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Stenographisches Protokoll 
65. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich 

XVII. Gesetzgebungsperiode 

Tagesordnung 

1. Bericht über den Antrag 155/ A der Abgeordne
ten Dr. Fischer, Dkfm. DDr. König, Dr. Haider 
und Genossen betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Minderheiten-Schulgesetz für Kärnten 
geändert wird, sowie über die Petition Nr.23 
der Kärntner Einheitsliste/Koroska Enotna 
Lista betreffend Minderheiten-Schulgesetz für 
Kärnten, überreicht von dem Abgeordneten 
Smolle, und über den Antrag 120/ A (E) der 
Abgeordneten Dr. Haider und Genossen betref
fend Minderheitenschulgesetz für Kärnten 

2. Bericht gemäß § 9 Abs.7 des Volksgruppenge
setzes über die Volksgruppenförderung im 
Jahre 1986 

3. Bericht über ein Bundesgesetz, mit dem das 
Schulorganisationsgesetz und das Schulunter
richtsgesetz geändert werden (11. Schulorgani
sationsgesetz-Novelle), sowie über den Geset
zesantrag des Bundesrates betreffend 5. Schul
organisationsgesetz-Novelle und über den 
Antrag 145/A der Abgeordneten Dr. Helene Par
tik-Pable und Genossen betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Schulorganisationsgesetz 
1962 geändert wird 

4. Bundesgesetz, mit dem das Land- und forstwirt
schaftliehe Bundesschulgesetz geändert wird 

5. Bundesgesetz, mit dem das Religionsunter
richtsgesetz geändert wird 

6. Übereinkommen über die zivilrechtlichen 
Aspekte internationaler Kindesentführung 
samt Formblatt 

7. Bundesgesetz zur Durchführung des Überein
kommens vorn 25. Oktober 1980 über die zivil
rechtlichen Aspekte internationaler Kindesent
führung 

8. Bericht über den Antrag 169/ A der Abgeordne
ten Hesoun, Dr. Schüssel und Genossen über 
ein Bundesgesetz betreffend die Abänderung 
des Bundesgesetzes, mit dem eine Autobahnen
und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktienge
sellschaft errichtet wird, mit dem die Planung 
und Errichtung von Bundesstraßenteilstrecken 
übertragen wird und mit dem das Bundesmini
steriengesetz 1973 geändert wird (ASFINAG
Novelle 1988) 

Mittwoch, 8., und Donnerstag, 9. Juni 1988 

Inhalt 

Nationalrat 

Mandatsverzicht des Abgeordneten Dipl.-Ing. 
W ins aue r (S. 7244) 

Angelobung des Abgeordneten Ing. S c h w ä r z -
1 e r (S. 7244) 

Personalien 

Krankmeldungen (S. 7244) 

Entschuldigungen (S. 7244) 

Geschäftsbehandlung 

Unterbrechungen der Sitzung (S. 7263) 

Erklärung des Prä s i den t e n betreffend 
Unzulässigkeit der Beeinflussung der Sitzung 
durch Galeriebesucher (S. 7264) 

Antrag der Abgeordneten Dr. Fis c her, Dkfm. 
DDr. König, Dr. Haider und Freda 
M eis s n e r - B lau, gemäß § 57 der 
Geschäftsordnung die Redezeit in der gemein
samen Debatte über die Punkte 3 bis 5 der 
Tagesordnung auf 20 Minuten zu beschränken 
(S. 7343) - Annahme (S. 7343) 

Abänderungsantrag W abI und Genossen: Unter
stützungsfrage (So 7354) 

Abänderungsantrag W abi und Genossen: Unter
stützungsfrage (S. 7354) 

Abänderungsantrag W abi und Genossen: Unter
stützungsfrage (S. 7354) 

Fragestunde (40.) 

Arbeit und Soziales (S. 7244) 

Dr. Haider (279/M); Srb, Kokail, Dr. Feurstein 

Huber (280/M); Srb, Schwarzenberger, 
Gabrielle Traxler 

Dr. Feurstein (269/M); Hesoun, Dr. Helene Par
tik-Pable, Srb 

Srb (277/M); Elfriede Karl, Auer, Dr. Helene 
Partik-Pable 
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Bundesregierung 

Vertretungs schreiben (8.7257) 

Ausschüsse 

Zuweisungen (S. 7257 f.) 

Verhandlungen 

Gemeinsame Beratung über 

(1) Bericht des Unterrichtsausschusses über 
den Antrag 155/A der Abgeordneten Dr. 
Fischer, Dkfm. DDr. König, Dr. Haider 
und Genossen betreffend ein Bundesge
setz, mit dem das Minderheiten-Schulge
setz für Kärnten geändert wird, sowie 
über die Petition Nr. 23 der Kärntner Ein
heitsliste/Koroska Enotna Lista betref
fend Minderheiten-Schulgesetz für Kärn
ten, überreicht von dem Abgeordneten 
8molle, und über den Antrag 120/A (E) der 
Abgeordneten Dr. Haider und Genossen 
betreffend Minderheitenschulgesetz für 
Kärnten (617 d. B.) 

Berichterstatter: Johann Wolf (8. 7259) 

(2) Bericht des Verfassungsausschusses 
betreffend den Bericht der Bundesregie
rung (111-54 d. B.) gemäß § 9 Abs.7 des 
Volksgruppengesetzes über die Volksgrup
penförderung im Jahre 1986 (475 d. B.) 

Berichterstatter: Dr. Fa s s lab end 
(S.7260) 

Redner: 
Sm 0 l1 e (S. 7260), 
Dr. Si n 0 w atz (S. 7276), 
Mag. S c h äff e r (S. 7282), 
Dr. Hai der (S. 7287 und S. 7340), 
Bundesminister Dr. Hilde H a w I i c e k 
(S.7295), 
B u c h n e r (S. 7297), 
W abi (S. 7298), 
M atz e n aue r (S. 7304), 
Freda Me iss n e r - B 1 a u (S. 7308), 
F u c h s (S. 7310), 
F u x (S. 7312), 
Hub e r (S. 7314), 
Lei kam (S.7315), 
B a y r (S. 7320), 
Mag. Hau p t (S. 7322), 
Dipl.-Ing. Gas s e r (S. 7324), 
Kar a s (S. 7327), 
Dr. Fr i s c he n s chi a ger (S. 7330), 
Dr. Er mac 0 r a (S. 7332), 
Dr. K hol (S. 7335), 
Dr. Pi I z (S. 7337) und 
Dr. B ru c k man n (S. 7341) 

Entschließungsantrag der Abgeordneten 
Dr. Fr i s c h e n s chI a ger, 8 moll e, 
M atz e n aue r, Mag. S c h äff e rund 
Genossen betreffend umfassenden Grund
lagenbericht über die Lage der ethnischen 
Minderheiten in Österreich (S. 7332) ~ 
Annahme E 61 (S.7342) 

Annahme der dem Ausschußbericht 617 
d. B. beigedruckten Entschließung E 60 
(S.7342) 

Annahme des Gesetzentwurfes (S. 7342) 
Kenntnisnahme des Berichtes (S.7342) 

Gemeinsame Beratung über 

(3) Bericht des Unterrichtsausschusses über 
die Regierungsvorlage (572 d. B.): Bundes
gesetz, mit dem das Schulorganisationsge
setz und das Schulunterrichtsgesetz geän
dert werden (11. Schulorganisationsge
setz-Novelle), sowie über den Gesetzes
antrag des Bundesrates (448 d. B.) betref
fend ein Bundesgesetz, mit dem Artikel V 
des Bundesgesetzes vom 29. April 1975, 
BGBL Nr.323 (5. Schulorganisationsge
setz-Novelle), geändert wird, und über den 
Antrag 145/A der Abgeordneten Dr. 
Helene Partik-Pable und Genossen betref
fend ein Bundesgesetz, mit dem das Schul
organisationsgesetz 1962 geändert wird 
(613 d. B) 

Berichterstatter: M r k v i c k a (S. 7342) 

(4) Bericht des Unterrichtsausschusses über 
die Regierungsvorlage (575 d. B.): Bundes
gesetz, mit dem das Land- und forstwirt
schaftliche Bundesschulgesetz geändert 
wird (614 d. B.) 

(5) Bericht des Unterrichtsausschusses über 
die Regierungsvorlage (561 d. B.): Bundes
gesetz, mit dem das Religionsunterrichts
gesetz geändert wird (616 d. B.) 

Berichterstatter: 
(S.7343) 

Redner: 

Mag. Schäffer 

Mag. Karin Pr a x m are r (S. 7344), 
Mag. 8 c h äff e r (8.7347), 
W abi (S. 7350), 
M atz e n aue r (S. 7355), 
Bundesminister Dr. Hilde H a w I i c e k 
(8.7358), 
Dr. Helene Par t i k - P abi e (S. 7360), 
B u c h n e r (S. 7363), 
Dr. M a y er (S. 7364), 
S r b (S. 7366), 
Mag. Evelyn M e s s n e r (S. 7369), 
Mag. Hau pt (S. 7372), 
Regina He i ß (S. 7375), 
Dr. S t i P P el (S. 7377), 
Dr. Gertrude B r i n e k (S. 7378), 
Ella Z i ps e r (S. 7380), 
Johann Wo I f (S. 7382) und 
Dr. H ö c h tl (8.7383) 

Annahme der dem Ausschußbericht 613 
d. B. beigedruckten Entschließung E 62 
(S.7385) 

Annahme der drei Gesetzentwürfe 
(S. 7383 ff.) 

Gemeinsame Beratung über 

(6) Bericht des Justizausschusses über die 
Regierungsvorlage (485 d. B.): Uberein
kommen über die zivilrechtlichen Aspekte 
internationaler Kindesentführung samt 
Formblatt (611 d. B.) 

(7) Bericht des Justizausschusses über die 
Regierungsvorlage (471 d. B.l: Bundesge
setz zur Durchführung des Ubereinkom-
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mens vom 25. Oktober 1980 über die zivil
rechtlichen Aspekte internationaler Kin
desentführung (612 d. B.) 

Berichterstatter: Dr. Fe r t I (S. 7386) 

Redner: 
Dr. F uhr man n (S. 7387) und 
Hildegard S c h 0 r n (S. 7389) 

Genehmigung 
(S.7390) 

des Staatsvertrages 

Annahme des Gesetzentwurfes (S. 7390) 

(8)' Bericht des Finanzausschusses über den 
Antrag 169/ A der Abgeordneten Hesoun, 
Dr. Schüssel und Genossen über ein Bun
desgesetz betreffend die Abänderung des 
Bundesgesetzes, mit dem eine Autobah
nen- und Schnellstraßen-Finanzierungs
Aktiengesellschaft errichtet wird, mit dem 
die Planung und Errichtung von Bundes
straßenteilstrecken übertragen wird und 
mit dem das Bundesministeriengesetz 
1973 geändert wird (ASFINAG-Novelle 
1988) (609 d. B.) 

Berichterstatter: Ku b a (S.7390) 

Redner: 
H e sou n (S.7391), 
Dr. K e im e I (S.7392), 
Dkfm. Bau e r (S. 7394), 
Mag. Ge y e r (S. 7395) und 
W abi (S. 7401) 

Entschließungsantrag der Abgeordneten 
Dr. Hai der und Genossen betreffend 
Berücksichtigung des Autobahnzubrin
gers Gailtal sowie der Autobahnumfah
rung Völkermarkt im Budget 1989 (S. 7394) 
- Ablehnung (S. 7403) 

Annahme (S. 7403) 

Eingebracht wurden 

Petition (S. 7257) 

Petition betreffend "Erleichterungen in gewerbe
und steuerrechtlicher Hinsicht für bestimmte 
Kleinunternehmer beziehungsweise -unterneh
merinnen" (Ordnungsnummer 29) (überreicht 
durch die Abgeordneten Mag. Ge y er und Dr. 
Pi I z ) - Zuweisung (S. 7257) 

Regierungsvorlagen (S. 7257 f.) 

538: Bundesgesetz betreffend Veräußerung des 
Aktienanteils des Bundes an der Axamer 
Lizum Aufschließungs AG 

548: Vertrag zwischen der Republik Österreich 
einerseits und der Bundesrepublik Deutsch
land und der Europäischen Wirtschaftsge
meinschaft andererseits über die wasser
wirtschaftliche Zusammenarbeit im Ein
zugsgebiet der Donau samt Statut und 
Schlußprotokoll 

559: Übereinkommen über den physischen 

Schutz von Kernmaterial samt Anhängen I 
und II 

560: Bundesgesetz, mit dem das Finanzstrafge
setz geändert wird 

582: Bundesgesetz über die Zeichnung von 
zusätzlichen Kapitalanteilen bei der Mrika
nischen Entwicklungsbank 

586: Halbleiterschutzgesetz 

587: Bundesgesetz über die Veräußerung von 
unbeweglichem Bundesvermögen 

605: Zweites Zusatzabkommen zum Abkommen 
mit Jugoslawien über Soziale Sicherheit 

607: Bundesverfassungsgesetz, mit dem das Bun
des-Verfassungsgesetz in der Fassung von 
1929 geändert wird 

618: 13. Kraftfahrgesetz-Novelle 

621: Einkommensteuergesetz 1988 

622: Körperschaftsteuergesetz 1988 

623: Gebührengesetz-Novelle 1988 

624: Versicherungssteuergesetz-Novelle 1988 

625: Straßenverkehrsbeitragsgesetz-Novelle 1988 

626: Bundesgesetz, mit dem das Bewertungsge
setz 1955, das Vermögensteuergesetz 1954 
und das Erbschaftssteueräquivalentgesetz 
geändert werden 

627: Bundesgesetz, mit dem das Umsatzsteuerge
setz 1972 und das Alkoholabgabegesetz 1973 
geändert werden 

628: Bundesgesetz, mit dem das Gewerbesteuer
gesetz 1953 geändert wird 

Bericht (S. 7258) 

1II-74: Tätigkeitsbericht des Verfassungsge
richtshofes für das Jahr 1987; Bundeskanz
ler 

Anträge der Abgeordneten 

S c h m i d t m eie r und Genossen betreffend 
ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz 
gegen den unlauteren Wettbewerb 1984 -
UWG geändert wird (UWG-Novelle 1988) 
(173/A) 

Freda Meissner-Blau, Srb, Mag. 
G e y e r und Genossen betreffend ein Bundes
gesetz über den Karenzurlaub für Väter (174/A) 

S tau d i n ger und Genossen betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz zur 
Verbesserung der Nahversorgung und der 
Wettbewerbsbedingungen geändert wird 
(175/A) 

S tau d i n ger, S c h m i d t m eie r und 
Genossen betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Bundesgesetz über Preisnachlässe 
geändert wird (Rabattgesetz-Novelle 1988) 
(176/A) 
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Anfragen der Abgeordneten 

Dr. R i e der, Dr. Pr eiß und Genossen an den 
Bundesminister für Justiz betreffend Strafver
fahren wegen NÖ-Landeshypobank-Skandal 
(2240/J) 

Dr. 0 f n er, Hin t e r m a y e r und Genossen 
an den Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten betreffend ein Projekt Donau
kraftwerk Wach au (2241/J) 

Dr. Haider, Dr. Helene Partik-Pable 
und Genossen an den Bundesminister für 
Unterricht, Kunst und Sport betreffend Redu
zierung der Schulversuche zur Integration 
schwerstbehinderter Kinder (2242/J) 

Eigruber, Dkfm. Bauer und Genossen an 
den Bundesminister für wirtschaftliche Angele
genheiten betreffend überhöhte Anhebung der 
Verwaltungsgebühren von gemeinnützigen 
Bauträgern (2243/J) 

Dr. S t i x, Klara Mo t t e r und Genossen an 
den Bundesminister für Wissenschaft und For
schung betreffend Gerätemisere an der Techni
schen Universität Wien (2244/J) 

Dr. Dill e r s b erg er, Pro b s t und Genos
sen an den Bundesminister für öffentliche 
Wirtschaft und Verkehr betreffend die Ent
wicklung der italienischen Transitkontingente 
für Österreich in den letzten Jahren (2245/J) 

Dr. Dill er s b erg er, Pro b s t und Genos
sen an den Bundesminister für öffentliche 
Wirtschaft und Verkehr betreffend Überschrei
tungen des zulässigen Gesamtgewichtes im 
Transitverkehr in Tirol (2246/J) 

Dr. Haider, Mag. Haupt und Genossen an 
den Bundesminister für Unterricht, Kunst und 
Sport betreffend Kosten der Lehrbücher und 
Unterrichtsbehelfe (2247/J) 

E i g r u b er, Dr. G u ger bau er, Mag. Karin 
P r a x m are r und Genossen an den Bundes
minister für wirtschaftliche Angelegenheiten 
betreffend Westspange-Wels, Autobahnumfah
rung Wels (2248/J) 

Dr. Hai der, Dr. F r i s ehe n s chi a ger und 
Genossen an den Bundeskanzler betreffend 
Zulagen im öffentlichen Dienst (2249/J) 

Dr. Hai der, Dr. F r i s ehe n s chI a ger und 
Genossen an den Bundesminister für Födera
lismus und Verwaltungs reform betreffend 
Zulagen im öffentlichen Dienst (2250/J) 

Dr. Hai der, Dr. F r i s c h e n s chi a ger und 
Genossen an den Bundesminister für auswär
tige Angelegenheiten betreffend Zulagen im 
öffentlichen Dienst (2251/J) 

Dr. Hai der, Dr. Fr i s c h e n s chi a ger und 
Genossen an den Bundesminister für wirt
schaftliche Angelegenheiten betreffend Zula
gen im öffentlichen Dienst (2252/J) 

Dr. Hai der, Dr. F r i s c h e n s chi a ger und 
Genossen an den Bundesminister für Arbeit 
und Soziales betreffend Zulagen im öffentli
chen Dienst (2253/J) 

Dr. Hai der, Dr. Fr i s ehe n s chi a ger und 
Genossen an den Bundesminister für Finanzen 
betreffend Zulagen im öffentlichen Dienst 
(2254/J) 

Dr. Hai der, Dr. F r i s ehe n s chi a ger und 
Genossen an den Bundesminister für Inneres 
betreffend Zulagen im öffentlichen Dienst 
(2255/J) 

Dr. Hai der, Dr. F r i s ehe n s chi a ger und 
Genossen an den Bundesminister für Justiz 
betreffend Zulagen im öffentlichen Dienst 
(2256/J) 

Dr. Hai der, Dr. F r i s ehe n s chi a ger und 
Genossen an den Bundesminister für Landes
verteidigung betreffend Zulagen im öffentli
chen Dienst (2257/J) 

Dr. Hai der, Dr. F r i s c h e n s chi a ger und 
Genossen an den Bundesminister für Land
und Forstwirtschaft betreffend Zulagen im 
öffentlichen Dienst (2258/ J) 

Dr. Hai der, Dr. F r i s ehe n s chi a ger und 
Genossen an den Bundesminister für Umwelt, 
Jugend und Familie betreffend Zulagen im 
öffentlichen Dienst (2259/J) 

Dr. Hai der, Dr. Fr i s ehe n s chi a ger und 
Genossen an den Bundesminister für Unter
richt, Kunst und Sport betreffend Zulagen im 
öffentlichen Dienst (2260/J) 

Dr. Hai der, Dr. Fr i s ehe n s chi a ger und 
Genossen an den Bundesminister für öffentli
che Wirtschaft und Verkehr betreffend Zulagen 
im öffentlichen Dienst (2261/J) 

Dr. Hai der, Dr. F r i s ehe n s chI a ger und 
Genossen an den Bundesminister für Wissen
schaft und Forschung betreffend Zulagen im 
öffentlichen Dienst (2262/J) 

Dr. Hai der, Dr. Fr i s ehe n s chi a ger und 
Genossen an den Bundesminister für Gesund
heit und öffentlichen Dienst betreffend Zula
gen im öffentlichen Dienst (2263/J) 

Freda M eis s n e r - B 1 a u und Genossen an 
den Bundesminister für wirtschaftliche Angele
genheiten betreffend Werbe ausgaben der ver
staatlichten E-Wirtschaft (2264/J) 

Mag. G e y e r und Genossen an den Bundesmi
nister für Inneres betreffend Ausbau der BIO, 
Autobahn-Transitverbindung in den Osten 
(2265/J) 

Ei g r u b e r, Hai ger mo s e r, Dr. Helene 
Par t i k - P abi e, Mag. Karin Pr a x m are r 
und Genossen an den Bundesminister für wirt
schaftliche Angelegenheiten betreffend Mangel 
an Lehrlingen (2266/J) 

Eigruber, Haigermoser, Dr. Helene 
Par t i k - P abi e, Mag. Karin P r a x m are r 
und Genossen an den Bundesminister für 
Arbeit und Soziales betreffend Mangel an Lehr
lingen (2267/J) 

Ei g r u be r, Hai ger m 0 s e r, Dr. Helene 
Par t i k - P abi e, Mag. Karin P r a x m are r 
und Genossen an den Bundesminister für 
Unterricht, Kunst und Sport betreffend Mangel 
an Lehrlingen (2268/J) 
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Dr. Hai der, Pro b s t und Genossen an den 
Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr betreffend den Personalstand im Ver
waltungsdienst bei den Österreichischen Bun
desbahnen (2269/J) 

Dr. Helene Partik-Pable, Mag. Karin 
P r a x m are r, Klara M 0 t t e r und Genos
sen an den Bundeskanzler betreffend Horror
Videos, Stand der Verhandlungen (2270/J) 

Dr. Helene Par t i k - Pa b I e, Klara Mo t t er, 
Mag. Karin P r a x m are r und Genossen an 
den Bundesminister für Justiz betreffend Stu
die über die Auswirkung von Horror-Videos 
(2271/J) 

Dr. Helene Par t i k - P abi e, Dr. 0 f n e rund 
Genossen an den Bundesminister für Justiz 
betreffend Einstellung von Behinderten im 
Justizbereich (2272/J) 

Dr. Hai der, Dkfm. Bau e r und Genossen an 
den Bundesminister für Finanzen betreffend 
besonders benachteiligte Berufsgruppen im 
Rahmen der Steuerreform 1989 (2273/J) 

Klara Mo t te r, Mag. Hau p t und Genossen 
an den Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten· betreffend Anzahl der Pelz
tierfarmen in Österreich (2274/J) 

Dr. Hai der, Dkfm. Bau e r und Genossen an 
die Bundesregierung betreffend Maßnahmen 
aufgrund der Entschließung des Nationalrates 
betreffend Gleichbehandlung von Pensionen 
(2275/J) 

S te i n bau e r und Genossen an den Bundesmi
nister für Unterricht, Kunst und Sport betref
fend Doppelbesetzung für die Maskenball-Auf
führungen der Wiener Staatsoper (2276/J) 

Dr. E t t m a y e r und Genossen an den Bundes
kanzler betreffend Abgrenzung der Förde
rungsmittel für die Gedenkfeiern anläßlich des 
Jahres 1938 und für 100 Jahre Sozialdemokra
tie in Österreich (2277/ J) 

Dr. E t t m a y e r und Genossen an den Bundes
minister für Gesundheit und öffentlichen 
Dienst betreffend Abgrenzung der Förderungs
mittel für die Gedenkfeiern anläßlich des Jah
res 1938 und für 100 Jahre Sozialdemokratie in 
Österreich (2278/J) 

Dr. E t t m a y e r und Genossen an den Bundes
minister für auswärtige Angelegenheiten 
betreffend Abgrenzung der Förderungsmittel 
für die Gedenkfeiern anläßlich des Jahres 1938 
und für 100 Jahre Sozialdemokratie in Öster
reich (2279/J) 

Dr. E t t m a y er und Genossen an den Bundes
minister für wirtschaftliche Angelegenheiten 
betreffend Abgrenzung der Förderungsmittel 
für die Gedenkfeiern anläßlich des Jahres 1938 
und für 100 Jahre Sozialdemokratie in Öster
reich (2280/J) 

Dr. E t t m a y er und Genossen an den Bundes
minister für Arbeit und Soziales betreffend 
Abgrenzung der Förderungsmittel für die 
Gedenkfeiern anläßlich des Jahres 1938 und für 
100 Jahre Sozialdemokratie in Österreich 
(2281/J) 

Dr. E t t m a y e r und Genossen an den Bundes
minister für Finanzen betreffend Abgrenzung 
der Förderungsmittel für die Gedenkfeiern 
anläßlich des Jahres 1938 und für 100 Jahre 
Sozialdemokratie in Österreich (2282/J) 

Dr. E t t m a y e r und Genossen an den Bundes
minister für Inneres betreffend Abgrenzung 
der Förderungsmittel für die Gedenkfeiern 
anläßlich des Jahres 1938 und für 100 Jahre 
Sozialdemokratie in Österreich (2283/J) 

Dr. E t t m a y er und Genossen an den Bundes
minister für Justiz betreffend Abgrenzung der 
Förderungsmittel für die Gedenkfeiern anläß
lich des Jahres 1938 und für 100 Jahre Sozialde
mokratie in Österreich (2284/J) 

Dr. E t t m a ye r und Genossen an den Bundes
minister für Landesverteidigung betreffend 
Abgrenzung der Förderung s mitte I für die 
Gedenkfeiern anläßlich des Jahres 1938 und für 
100 Jahre Sozialdemokratie in Österreich 
(2285/J) 

Dr. E t t m a y er und Genossen an den Bundes
minister für Land- und Forstwirtschaft betref
fend Abgrenzung der Förderungsmittel für die 
Gedenkfeiern anläßlich des Jahres 1938 und für 
100 Jahre Sozialdemokratie in Österreich 
(2286/J) 

Dr. E t t m a y er und Genossen an den Bundes
minister für Umwelt, Jugend und Familie 
betreffend Abgrenzung der Förderungsmittel 
für die Gedenkfeiern anläßlich des Jahres 1938 
und für 100 Jahre Sozialdemokratie in Öster
reich (2287/J) 

Dr. E t t m a y er und Genossen an den Bundes
minister für Unterricht, Kunst und Sport 
betreffend Abgrenzung der Förderungsmittel 
für die Gedenkfeiern anläßlich des Jahres 1938 
und für 100 Jahre Sozialdemokratie in Öster
reich (2288/J) 

Dr. E t t m a y er und Genossen an den Bundes
minister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 
betreffend Abgrenzung der Förderungsmittel 
für die Gedenkfeiern anläßlich des Jahres 1938 
und für 100 Jahre Sozialdemokratie in Öster
reich (2289/J) 

Dr. E t t m a y er und Genossen an den Bundes
minister für Wissenschaft und Forschung 
betreffend Abgrenzung der Förderungsmittel 
für die Gedenkfeiern anläßlich des Jahres 1938 
und für 100 Jahre Sozialdemokratie in Öster
reich (2290/J) 

Dr. G u ger bau er, Mag. Karin P r a x m a -
r e r und Genossen an den Bundesminister für 
öffentliche Wirtschaft und Verkehr betreffend 
ÖBB-Linienverbesserung im Bereiche Breiten
schützung-Schwanenstadt (2291/J) 

Dr. K hol und Genossen an den Bundesmini
ster für auswärtige Angelegenheiten betreffend 
Tätigkeit des Österreichischen ~p.formations
dienstes für Entwicklungspolitik (OIE) (2292/J) 

Sc heu c her und Genossen an den Bundesmi
nister für Finanzen betreffend Maßnahmen des 
Bundesministeriums für Finanzen aufgrund 
des Katastrophenfondsgesetzes 1986 für die 
Feuerwehren des Bundeslandes Steiermark 
(2293/J) 
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Dr. No W 0 t n y, R 0 p per t, Dr. Müll e rund 
Genossen an den Bundesminister für Landes
verteidigung betreffend Berichte über angebli
che Pläne zur Umstrukturierung deJ; militäri
schen Landesverteidigung in Osterreich 
(2294/J) 

H ein z i n ger und Genossen an den Bundes
minister für Arbeit und Soziales betreffend 
unbefriedigende Anfragebeantwortungen be
treffend die Förderung des Berufsförderungsin
stitutes (2295/J) 

Dr. Schranz, Mag. Brigitte Ederer, Ing. 
N e d w e d und Genossen an den Bundesmini
ster für Justiz betreffend Erfahrungen bei der 
Vollziehung der Wiederbetätigungsverbote 
(2296/J) 

Dr. J a n k 0 w i t s c h, Dr. R i e der und Genos
sen an den Bundesminister für auswärtige 
Angelegenheite~ betreffend die Mitgliedschaft 
und Mitarbeit Osterreichs in den für Fragen 
der Menschenrechte zuständigen Organen der 
Vereinten Nationen (2297/J) 

Mag. Dr. Ne i d h art und Genossen an den 
Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr betreffend Schnellbahnbetrieb bis 
Bernhardsthal (2298/J) 

Mag. Guggenberger, Dr. Müller, 
We i n b erg e r, S t r 0 b 1 und Genossen an 
den Bundesminister für wirtschaftliche Angele
genheiten betreffend Baubeginn der Südum
fahrung Landeck-Zams (2299/J) 

Mag. Guggenberger, Weinberger, Dr. 
Müller, Strobl und Genossen an den 
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten betreffend Erhöhung der Mittel für 
Bodenmarkierungen auf Bundesstraßen 
(2300/J) 

W abi, S moll e und Genossen an den Präsi
denten des Nationalrates betreffend den Erlaß, 
der den Bürgern das Kopieren von Parlaments
dokumenten in der Parlamentsbibliothek ver
bietet (461-NR/88) 

Dr. Hai der und Genossen an den Präsidenten 
des Nationalrates betreffend die Abwesenheit 
steirischer ÖVP-Abgeordneter von den Sitzun
gen des Nationalrates am 8. und 9. Juni 1988 
(492-NR/88) 

Textliche Änderungen zu den Anfragen 2014/J 
und 2153/J (S. 7256) 

Anfragebeantwortungen 

des Bundesministers für auswärtige Angelegen
heiten auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
S t i x und Genossen (1896/AB zu 1963/J) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfrage 
der Abgeordneten Dr. E t t m a y e rund 
Genossen (1897/AB zu 2024/J) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dr. Pi 1 z und Genossen (1898/AB zu 2086/J) 

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten Mag. Waltraud Ho r va t h 
und Genossen (1899/AB zu 1952/J) 

des Bundesministers für Arbeit und Soziales auf 
die Anfrage der Abgeordneten Freda M eis s -
ne r - B lau und Genossen (1900/AB zu 
1979/J) 

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten Dr. 0 f n e r und Genossen 
(190l/AB zu 1955/J) 

des Bundesministers für Umwelt, Jugend und 
Familie auf die Anfrage der Abgeordneten 
Gabrielle T r a x 1 er und Genossen (1902/AB 
zu 1953/J) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Freda M eis s n e r - B 1 a u und Genossen 
(1903/ AB zu 1942/J) 

des Bundesministers für Gesundheit und öffentli
chen Dienst auf die Anfrage der Abgeordneten 
Re ich t und Genossen (1904/AB zu 1983/J) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Pro b s t und Genossen (1905/AB zu 2004/J) 

des Bundesministers für Arbeit und Soziales auf 
die Anfrage der Abgeordneten Dr. K hol und 
Genossen (1906/AB zu 2025/J) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dr. Er mac 0 r a und Genossen (1907/AB zu 
2059/J) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dr. Er mac 0 r a und Genossen (1908/AB zu 
2061/J) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Mag. Geyer und Genossen (1909/AB zu 
2075/J) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Mag. Geyer und Genossen (1910/AB zu 
2077/J) 

des Bundesministers für Wissenschaft und For
schung auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
Helene Par t i k - P abi e und Genossen 
(1911/AB zu 1941/J) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Anfrage der Abgeordneten 
Freda M eis s n e r - B 1 a u und Genossen 
(1912/AB zu 1943/J) 

des Bundesministers für Wissenschaft und For
schung auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
Pr eiß und Genossen (1913/AB zu 1954/J) 

des Bundesministers für Wissenschaft und For
schung auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
S t i x und Genossen (1914/AB zu 1962/J) 
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des Bundesministers für Wissenschaft und For
schung auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
K hol und Genossen (1915/AB zu 2020/J) 

des Bundesministers für Wissenschaft und For
schung auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
Müll e r und Genossen (1916/AB zu 1994/J) 

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abgeord
neten Freda M eis s n e r - B lau und Genos
sen (1917/AB zu 1945/J) 

des Bundesministers für Finanzen auf die 
Anfrage der Abgeordneten Freda M eis s -
ne r - B 1 au und Genossen (1918/ AB zu 
1944/J) 

des Bundesministers für Umwelt, Jugend und 
Familie auf die Anfrage der Abgeordneten 
Adelheid Pr a her und Genossen (1919/AB zu 
2000/J) 

des Bundesministers für Land- und Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten 
W abi und Genossen (1920/AB zu 1971/J) 

des Bundesministers für Arbeit und Soziales auf 
die Anfrage der Abgeordneten Dr. Ha f n e r 
und Genossen (19211AB zu 2015/J) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Ei g r u be r und Genossen (1922/AB zu 
1958/J) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Ei g r u be r und Genossen (1923/AB zu 
1960/J) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dr. Hai der und Genossen (1924/AB zu 
1959/J) 

des Bundesministers für Unterricht, Kunst und 
Sport auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
S t i x und Genossen (1925/AB zu 1964/J) 

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abgeord
neten Wa bl und Genossen (1926/AB zu 
1970/J) 

des Bundesministers für Wissenschaft und For
schung auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
Müll er und Genossen (1927/AB zu 1993/J) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Anfrage der Abgeordneten 
B ren n s t ein e r und Genossen (1928/AB zu 
1996/J) 

des Bundesministers für Unterricht, Kunst und 
Sport auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. 
Karin Pr a x m are r und Genossen (1929/AB 
zu 2003/J) 

des Bundesministers für Wissenschaft und For-

schung auf die Anfrage der Abgeordneten Adel
heid Pr a her und Genossen (1930/AB zu 
2009/J) 

des Bundesministt;!rs für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dr. Dill e r s b erg e r und Genossen 
(1931/AB zu 2049/J) 

des Bundesministers für Wissenschaft und For
schung auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
S t i x und Genossen (1932/AB zu 2069/J) 

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abgeord
neten Mag. Ge y e r und Genossen (1933/AB 
zu 2089/J) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Anfrage der Abgeordneten 
F i n k und Genossen (1934/AB zu 2123/J) 

des Bundesministers für Wissenschaft und For
schung auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
Sc h ü s sei und Genossen (1935/AB zu 
1948/J) 

des Bundesministers für Wissenschaft und For
schung auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
Pi 1 z und Genossen (1936/ AB zu 1973/J) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfrage 
der Abgeordneten S moll e und Genossen 
(19371AB zu 1990/J) 

des Bundesministers für Wissenschaft und For
schung auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
Müll e r und Genossen (1938/AB zu 1995/J) 

des Bundesministers für Wissenschaft und For
schung auf die Anfrage der Abgeordneten 
He i n z i n ger und Genossen (1939/AB zu 
1949/J) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfrage 
der Abgeordneten Dr. F e urs t ein und 
Genossen (1940/AB zu 2058/J) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dr. Dill e r s b erg e r und Genossen 
(1941/AB zu 2047/J) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dr. Dill e r s b erg e r und Genossen 
(1942/AB zu 2071/J) 

des Präsidenten des Nationalrates auf die 
Anfrage der Abgeordneten W abi und Genos
sen (Zu 461-NR/88) 
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Beginn der Sitzung: 11 Uhr 

Vor s i t zen d e: Präsident Mag. Gratz, 
Zweiter Präsident Dr. Marga Hubinek, Drit
ter Präsident Dr. Stix. 

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

Die Amtlichen Protokolle der 63. Sitzung 
vom 25. Mai und der 64. Sitzung vom 26. Mai 
1988 sind in der Parlamentsdirektion aufgele
gen und unbeanstandet geblieben. 

K r a n k gemeldet sind die Abgeordneten 
Dr. Puntigam und Remplbauer. 

E n t s c h u I d i g t haben sich die Abgeord
neten Dkfm. Ilona Graenitz, Dr. Zernatto, Dr. 
Schwimmer, Ing. Karl Dittrich, Dr. Schmidt, 
Haigermoser und Dr. Ofner. 

Mandatsverzicht und Angelobung 

Präsident: Von der Hauptwahlbehörde ist 
die Mitteilung eingelangt, daß der Abgeord
nete Dipl.-Ing. Werner Winsauer auf sein 
Mandat verzichtet hat und an seiner Stelle 
Herr Ing. Erich Schwärzler in den Nationalrat 
berufen wurde. 

Da der Wahlschein bereits vorliegt und der 
Genannte im Hause anwesend ist, werde ich 
sogleich seine Angelobung vornehmen. 

N ach Verlesung der Gelöbnisformel durch 
den Schriftführer wird Herr Ing. Schwärzler 
seine Angelobung mit den Worten "Ich 
gelobe" zu leisten haben. 

Ich ersuche nunmehr den Schriftführer, 
Herrn Abgeordneten Probst, um die Verle
sung der Gelöbnisformel. 

(Schriftführer Pro b s t verliest die Gelöb
nisformel. - Abgeordneter Ing. Sc h w ä r z -
1 e r leistet die Angelobung.) 

Ich danke und begrüße den neuen Herrn 
Abgeordneten herzlich in unserer Mitte. (All
gemeiner Beifall.) 

Fragestunde 

Präsident: Wir gelangen zur Fragestunde. 

Ich beginne jetzt - um 11 Uhr 2 Minuten -
mit dem Aufruf der Anfragen. 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

Präsident: Ich komme zur 1. Anfrage: Abge
ordneter Dr. Haider (FPÖ) an den Bundesmi
nister für Arbeit und Soziales. 

279/M 
Verfügen Sie über konkrete Statistiken über den 

Arbeitsplatzeffekt der Ruhensbestimmungen ? 

Präsident: Herr Bundesminister, bitte. 

Bundesminister für Arbeit und Soziales 
Dallinger: Sehr geehrter Herr Abgeordneter! 
Konkrete Statistiken über Arbeitsmarktef
fekte durch die Aufhebung von Ruhensbe
stimmungen gibt es derzeit nicht. Im Auftrag 
des Bundesministers für Finanzen ist das 
Wirtschaftsforschungsinstitut dabei, eine Stu
die über diese Auswirkungen zu erstellen. 

Präsident: Herr Abgeordneter Haider , eine 
Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dr. Haider: Herr Bundesmi
nister! Im Zusammenhang mit der Debatte 
um die Aufhebung der Ruhensbestimmungen 
stellt sich auch die Frage, welche Überlegun
gen dahinterstehen, daß man zwar daran 
denkt, bei den "normalen" Alterspensionisten 
- Frauen können ab 60, Männer ab 65 in den 
Ruhestand treten - die Ruhensbestimmun
gen zu lockern, nicht aber bei den Frühpen
sionisten, obwohl man weiß, daß viele wegen 
lang andauernder Arbeitslosigkeit in die 
Frühpension geschickt werden und dies mit 
einer Verringerung der Pensionshöhe verbun
den ist, sie also doppelt bestraft werden, weil 
für sie die strengen Ruhensbestimmungen 
aufrechtbleiben, während für "normale" 
Alterspensionisten eine Lockerung Platz 
greift. Denken Sie tatsächlich an eine solche 
Differenzierung? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dallinger: Herr Abgeord
neter! Bei den sogenannten Frühpensionen 
beziehungsweise Pensionen wegen langer 
Versicherungsdauer gibt es keine Ruhensbe
stimmungen, weil festgelegt ist, daß der 
Anspruch nur dann besteht, wenn die Voraus
setzung der 35 Versicherungsjahre erfüllt ist 
und kein eigenes Einkommen vorhanden ist, 
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Bundesminister Dallinger 

das über die Mindestgrenze hinausgeht. Bei 
der sogenannten Frühpension kommt es näm
lich, wenn eine Arbeitsaufnahme erfolgt, zum 
gänzlichen Wegfall der sogenannten Frühpen
sion. 

Präsident: Eine zweite Zusatzfrage: Herr 
Abgeordneter. 

Abgeordneter Dr. Haider: De facto ist das 
die strengste Ruhensbestimmung, die wir 
überhaupt haben, daher auch diese Anregung, 
darüber nachzudenken. 

Eine dritte Frage, Herr Bundesminister. Es 
wurde nach dem letzten sogenannten Pen
sionsgipfel verkündet, daß es eine wesentli
che Annäherung zwischen den beiden Ver
handlungsparteien innerhalb der Koalition 
gegeben hat. Klubobmann Dr. König hat das 
kommentiert, Sie haben das eher wieder 
abgeschwächt. In welchen Bereichen gab es 
nun tatsächlich eine Annäherung der kontro
versiellen Standpunkte? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dallinger: Ich darf noch zu 
Ihrer Nebenbemerkung bezüglich der Früh
pensionen etwas sagen. Es liegt ja in der 
Natur der sogenannten Frühpension, daß sie 
die tatsächliche Arbeitsaufgabe zum Inhalt 
hat, deshalb auch die frühere Inanspruch
nahme der Pension. Das normale Pensionsan
fallsalter ist in Österreich immer noch für 
Frauen 60 und für Männer 65. Unter ganz 
besonderen Voraussetzungen kann ein Mann 
mit 60 oder eine Frau mit 55 mit 35 Versiche
rungsjahren in den Ruhestand treten, wobei 
die Betonung auf "Ruhestand" liegt und dies 
die Zurücklegung der aktiven Arbeit bedeutet. 

Zu Ihrer zweiten Zusatzfrage: Es war so, 
daß es vor der letzten Zusammenkunft sehr 
divergente Auffassungen in den Medien der 
beiden Koalitionsparteien gegeben hat. Es 
gelang in der letzten Zusammenkunft, dieses 
Thema zu versachlichen. Es gibt keine kon
kreten Ergebnisse, die Verhandlungen wer
den heute und in den nächsten Wochen zügig 
fortgesetzt. Ich hoffe, daß es zu einer Rege
lung kommt, die das bewährte System auf der 
einen Seite sichert, andererseits aber auch für 
die Zukunft sicherstellt, daß jene, die durch 
ihre Beiträge dieses System heute finanzie
ren, auch in Zukunft selber in der Lage sein 
werden, eine Pension in Anspruch zu neh
men. 

Präsident: Weitere Zusatzfrage: Herr Abge
ordneter Srb. 

Abgeordneter Srb (Grüne): Herr Minister! 
Wie viele Arbeitsplätze wurden bisher im 
sozialen Bereich, im Gesundheitsbereich 
sowie im Umweltbereich durch aktive 
Arbeitsplatzmaßnahmen in diesem Jahr 
geschaffen, beziehungsweise wie viele 
Arbeitsplätze sollen in diesen genannten 
Bereichen in diesem Jahr noch geschaffen 
werden? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dallinger: Herr Abgeord
neter! Ich bin natürlich bereit, auf diese Frage 
einzugehen, aber ich kann keinen Zusammen
hang zwischen Ruhensbestimmungen und 
den Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen in die
sen von Ihnen genannten Bereichen sehen. 
Die Bemühungen der Arbeitsmarktverwal
tung, in diesen Bereichen vor allem für 
Jugendliche Arbeitsplätze zu schaffen durch 
eine Vielzahl von Förderungsmaßnahmen, 
insbesondere durch die sogenannte Aktion 
8000, sind erfolgreich, und ich nehme an, daß 
es gelungen ist oder gelingen wird, im heuri
gen Jahr etwa 5 000 Arbeitsplätze auf diese 
Weise zu schaffen und im Rahmen der Aktion 
8 000 mitzufinanzieren. 

Präsident: Eine weitere Zusatzfrage: Herr 
Abgeordneter Kokail. 

Abgeordneter Kokail (SPÖ): Sehr geehrter 
Herr Bundesminister! Der Verfassungsge
richtshof hat bekanntlich die Ruhensbestim
mungen für die Beamten aufgehoben. Jetzt 
haben wir den Rechtszustand, daß eine Bevöl
kerungsgruppe, und zwar die der Beamten, 
mit wesentlich höheren Durchschnittspensio
nen vom Ruhen ausgenommen ist, während 
dies für den ASVG-Bereich und für andere 
Bereiche nicht gilt. Es wird sogar darüber dis
kutiert, diese Ruhensbestimmungen noch zu 
verschärfen. 

Herr Bundesminister, meine Frage: Halten 
Sie es für zumutbar, daß man für eine Gruppe 
die Ruhensbestimmungen aufhebt, es aber im 
ASVG-Bereich beim Ruhen verbleiben soll? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dallinger: Ich halte diesen 
Zustand keineswegs für befriedigend und 
glaube, daß hier nach dem Gleichheitsgrund
satz vorgegangen werden soll, wenngleich ich 
nicht verkenne, daß die juristische Begrün
dung für den Ruhestand und die Entgeltlei
stung im Ruhestand beim öffentlich Bedien
steten eine andere ist als bei anderen Grup
pen der Bevölkerung. 
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Bundesminister Dallinger 

Dessen ungeachtet glaube ich aber, daß ein 
Normalbürger nur erkennen kann, daß der 
eine sich im Ruhestand oder in der Pension 
befindet und der andere auch, und es auch 
nicht logisch sein kann, daß im einen Fall die 
Ruhensbestimmungen wirksam werden und 
im anderen nicht. 

Den Schluß daraus zu ziehen, daß die Auf
hebung aller Ruhensbestimmungen deswegen 
gerecht ist, diesem Gedanken kann ich jeden
falls derzeit nicht folgen, einfach deswegen, 
weil ich den Standpunkt vertrete - das ist 
nicht nur meine Meinung, sondern auch die 
Philosophie auf diesem Gebiet -, daß die 
Pension der Ersatz für das verlorengegan
gene Arbeitseinkommen ist. 

Würden wir Ruhensbestimmungen nicht 
wirksam werden lassen, würde das bedeuten, 
daß eine neue Definition der Pension ins 
Auge gefaßt werden muß, nämlich daß die 
Pension eine sogenannte Altersprämie wird, 
die man zu einem bestimmten Altersstichtag 
zuerkannt bekommt, und es völlig unerheb
lich ist, ob jemand weiter berufstätig bleibt 
oder nicht. 

Wir dürfen aber nicht vergessen, daß alle 
Pensionen, die des öffentlichen Dienstes 
sogar in verstärktem, in besonderem Aus
maße, aber auch die Pensionen der Arbeiter, 
Angestellten, Bauern und Gewerbetreiben
den, in maximaler Weise durch Steuergelder 
mit finanziert werden. So beträgt zum Bei
spiel der Anteil des Bundes, also des Steuer
zahlers, an den Pensionen für Arbeiter, Ange
stellte, Bauern und Gewerbetreibende, die im 
heurigen Jahr ausbezahlt werden, etwa 
34 Prozent des Aufwandes. Allerdings: Bei 
den öffentlich Bediensteten ist es nahezu das 
Doppelte. 

Also hier ist erkennbar, daß man ja nicht 
auf der einen Seite jemandem eine in hohem 
Maße staatlich gestützte Pension geben und 
auf der anderen Seite völlig ignorieren kann, 
was an zusätzlichem Arbeitseinkommen da 
ist. Und es ist sicher nicht der Sinn eines 
sogenannten Ruhestandes, und es liegt auch 
keine Logik in diesen Begründungen, daß 
jemand im Ruhestand, also in der Pension, 
mehr Einkommen hat, als er jemals hatte, als 
er aktiv tätig gewesen ist. 

Ich glaube, von diesem Gesichtspunkt aus 
sollte man einmal die Dinge betrachten. Dann 
bekommen nämlich die Diskussionsrunden 
und die gegensätzlichen Auffassungen über 
die Ruhensbestimmungen eine völlig neue 
Dimension. 

Präsident: Eine weitere Zusatzfrage: Herr 
Abgeordneter Dr. Feurstein. 

Abgeordneter Dr. Feurstein (ÖVP): Herr 
Minister! Sie haben jetzt umfassend zu die
sem Problem Stellung genommen, sodaß es 
natürlich verlockend wäre, dazu eine Gegen
äußerung abzugeben. Nur soviel: Ich glaube, 
daß es einfach nicht verstanden wird, so wie 
das auch mein Vorredner, der Fragesteller 
von der SPÖ, betont hat, daß es ab 1. Juli Pen
sionisten gibt, die dazuverdienen können, und 
Pensionisten, die nicht dazuverdienen kön
nen. Daher hat meine Fraktion Sie immer 
wieder ersucht, dem Parlament konkrete Vor
schläge vorzulegen, damit ab 1. Juli dieses 
Problem für alle Pensionisten in gerechter 
Weise gelöst ist. 

Ich möchte Sie jetzt folgendes fragen, nach
dem offensichtlich diese Frist 1. Juli von 
Ihnen nicht eingehalten werden kann, obwohl 
die Problematik schon längst bekannt ist, 
denn das Erkenntnis des Verfassungsge
richtshofes liegt schon etwas zurück: Bis 
wann werden Sie dem Parlament konkrete 
Vorschläge unterbreiten, damit eine gerechte 
Lösung hinsichtlich der Ruhensbestimmun
gen für alle Pensionisten in Österreich vom 
Parlament beschlossen werden kann? 

Präsident: Herr Bundesminister, bitte. 

Bundesminister Dallinger: Herr Abgeord
neter! Ich möchte zunächst einmal feststellen, 
daß nicht von mir eine Frist nicht eingehalten 
wird, sondern daß die Koalitionsparteien in 
Aussicht genommen haben, mit Wirkung vom 
1. Juli eine solche Regelung vorzunehmen. Da 
die Koalitionsparteien, nicht zuletzt aufgrund 
vieler Meinungsverschiedenheiten in der 
ÖVP, nicht in der Lage waren, konkrete Vor
schläge vorzulegen, konnte und wollte ich 
auch nicht als Minister eine Vorlage hier ins 
Parlament bringen. (Widerspruch des Abg. 
Dr. Fe urs te i n.) 

Zweitens, und zwar bezüglich Gerechtigkeit 
und Ungerechtigkeit: Seit dem Jahre 1956 gibt 
es im ASVG Ruhensbestimmungen. Diese exi
stieren aber erst seit fünf Jahren im Rahmen 
der Bundesbediensteten. Es hat also 27 Jahre 
hindurch den Zustand gegeben, daß im ASVG 
und später dann bei den Bauern und bei den 
Gewerbetreibenden Ruhensbestimmungen 
herrschten, während es im öffentlichen 
Dienst und bei den Landesbediensteten sol
che Ruhensbestimmungen nicht gab. 27 Jahre 
hindurch hat Sie dieser Zustand anscheinend 
nicht sehr beeindruckt! 
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Bundesminister Dallinger 

Ich bin der Meinung, daß bezüglich der 
Ruhensbestimmungen, wie ich soeben vorhin 
ausführte, gemeinsame Lösungen getroffen 
werden sollen, daß diese historische Unter
scheidung zwischen öffentlich Bediensteten 
und anderen hier zum Wegfall gelangen und 
wir eine für alle geltende Regelung anstreben 
sollen. (Beifall bei der SPÖ.) 

Ich hoffe und bin optimistisch, daß es im 
Rahmen der Koalitionsgespräche gelingen 
wird, eine übereinstimmende Lösung zu fin
den, und ich bin gerne bereit, dabei in bester 
Weise mitzuarbeiten. 

Präsident: Wir kommen zur 2. Anfrage: 
Abgeordneter Huber (FPÖ) an den Bundesmi
nister für Arbeit und Soziales. 

280/M 
Wann werden Sie einen Vorschlag für einen eigenen 

Pensions anspruch der Bäuerin vorlegen? 

Präsident: Herr Bundesminister, bitte. 

Bundesminister Dallinger: Sehr geehrter 
Herr Abgeordneter! Ich habe Anfang Mai den 
Auftrag erteilt, einen entsprechenden Gesetz
entwurf auszuarbeiten. Wenn mit den gesetz
lichen beruflichen Vertretungen der Bauern 
Einvernehmen erzielt werden kann, dann 
kann ich mir vorstellen, daß ein entsprechen
der Änderungsvorschlag bereits in den näch
sten Entwurf einer Novelle zum bäuerlichen 
Sozialversicherungsgesetz, der zur Begutach
tung versendet wird, aufgenommen werden 
kann. 

Darüber hinaus hat sich mit dieser Frage, 
wie Sie ja selbst aufgrund Ihrer eigenen 
Initiative wissen, bereits der Sozialausschuß 
befaßt und in seiner Sitzung am 25. Mai 
beschlossen, zur Vorbereitung einer entspre
chenden gesetzlichen Regelung einen Unter
ausschuß einzusetzen. Die gegenständliche 
Frage steht somit in parlamentarischer 
Behandlung. 

Präsident: Eine Zusatzfrage: Herr Abgeord
neter, bitte. 

Abgeordneter Huber: Sehr geehrter Herr 
Bundesminister! Ich weiß Ihre Bemühungen 
zu schätzen. Ich möchte aber dennoch darauf 
hinweisen, daß dieser berechtigte Antrag bei
nahe ein Jahr lang im Parlament gelegen ist, 
daß er dann bei der ersten Behandlung am 
18. März einfach abgesetzt und nun in einen 
Unterausschuß verwiesen wurde. 

Meine Frage an Sie: Sind Sie nicht auch der 

Meinung, daß man von Partnerschaft nicht 
nur reden kann, sondern diese auch praktizie
ren muß? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dallinger: Herr Abgeord
neter! Ich bin ein glühender Verfechter des 
partnerschaftlichen Zusammenwirkens in 
allen Teilen der Gesellschaft, und daher sehe 
ich auch den Zusammenhang auf dem Bau
ernhof in besonderer Weise. Und da ich eben 
diesen Zusammenhang kenne, habe ich ja 
vorhin ausgeführt, daß ich bereit bin, eine sol
che Vorlage dem Haus zuzuführen, um dieses 
Problem endgültig zu regeln. 

Präsident: Eine zweite Zusatzfrage, bitte. 

Abgeordneter Huber: Herr Bundesminister! 
In diesem Zusammenhang hätte ich aber den
noch eine Bitte an Sie, nämlich bei der Lösung 
dieses Problems darauf hinzuwir ken, daß diese 
Teilung der Bauernpensiongesetzlich beschlos
sen wird, also daß einfach die Hälfte der Pension 
direkt der Bäuerin zugeleitet wird. Ich glaube, 
daß man bedenken muß, daß es Ehen gibt, die 
nicht in Ordnung sind, und daß diese Bäuerin
nen, die ihr Leben lang fleißig gearbeitet haben, 
die ärmsten Teufel sind. Aber, bitte, auch wenn 
die Ehe in Ordnung ist, meine ich, sollte man 
verhindern, daß diese Menschen auf ihre alten 
Tage um jeden Schilling bitten müssen. Des
halb geht auch meine Bitte in diese Richtung. 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dallinger: Herr Abgeord
neter! Diese Bitte werde ich Ihnen gerne 
erfüllen. (Beifall bei der FPÖ.) 

Präsident: Gibt es weitere Zusatzfragen? -
Herr Abgeordneter Srb. 

Abgeordneter Srb (Grüne): Herr Minister! 
Nicht nur die Bäuerinnen leiden unter Unge
rechtigkeiten in diesem Bereich. Auch viele 
andere Frauen, die ihr Leben lang hart gear
beitet haben, konnten sehr oft keinen eigenen 
ausreichenden Pensionsanspruch erwerben. 
Hier sollte doch eine gerechtere Lösung 
gesucht werden. Sinnvoll wäre es zum Bei
spiel, wenn eine automatische Zuerkennung 
von 50 Prozent der Pension des Ehegatten 
beziehungsweise des Lebensgefährten an die 
Frau erfolgen würde. 

Meine Frage an Sie: Könnten Sie sich vor
stellen, diesen meinen soeben geäußerten 
Vorschlag prüfen zu lassen und gegebenen
falls entsprechende Maßnahmen zu setzen? 
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Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dallinger: Herr Abgeord
neter! Ich bin natürlich bereit, mich mit dieser 
Frage zu beschäftigen. Ich glaube allerdings, 
daß hier der Zusammenhang, wenn über
haupt, nur ein sehr entfernter ist, da es sich 
bei der Regelung für die Bauern, für das bäu
erliche Ehepaar darum handelt, daß der Hof 
gemeinsam bewirtschaftet wird, aber nur 
einer pflichtversichert ist, sodaß beide auf 
dem Hof, auf dem Anwesen arbeiten, aber nur 
einem der beiden Ehepartner ein Anspruch 
zuerkannt wird. In allen anderen Bereichen 
ist das insofern anders, als dort ja in jedem 
Fall bei einer Berufsausübung eine Pflichtver
sicherung begründet wird und sich aus dieser 
Pflichtversicherung zur Sozialversicherung 
ein eigener, ein individueller, persönlicher 
Anspruch ableitet. Daher ist hier dieser 
Zusammenhang nicht gegeben. 

Aber natürlich spielen in einer geänderten 
Welt und insbesondere in einer geänderten 
gesellschaftlichen Situation auf diesem 
Gebiet all diese Fragen eine Rolle, und ohne 
jetzt zu sagen, was dabei herauskommen 
kann, bin ich natürlich bereit, mich auch mit 
dieser Frage zu beschäftigen. 

Präsident: Gibt es weitere Zusatzfragen? -
Herr Abgeordneter Schwarzenberger. 

Abgeordneter Schwarzenberger (ÖVP): 
Herr Bundesminister! In der Bundesrepublik 
Deutschland ist aufgrund eines Erkenntnis
ses des Bundesverfassungsgerichtshofes 
bereits mit 1. Jänner 1986 ein eigener Auszah
lungsanspruch für die Bäuerinnen eingeführt 
worden. 

Im Zuge dessen hat sich auch die Präsiden
tenkonferenz der Landwirtschaftskammern 
damit befaßt und bereits vor einem Jahr an 
das Sozialministerium das Ersuchen gerich
tet, einen entsprechenden Entwurf vorzube
reiten. In der Zwischenzeit hat es einige Ver
handlungen gegeben, es ist auch ein gemein
samer Gesetzesnovellierungsvorschlag von 
der Sozialversicherungsanstalt der Bauern 
und von der Präsidentenkonferenz an das 
Sozialministerium ergangen. 

Herr Minister! Werden Sie dazu beitragen, 
daß demnächst ein Entwurf des Ministeriums 
vorgelegt wird? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dallinger: Ja, das werde 
ich tun. 

Präsident: Gibt es weitere Zusatzfragen? -
Frau Abgeordnete Traxler. 

Abgeordnete Gabrielle Traxler (SPÖ): Herr 
Minister! Sie haben soeben versprochen, sich 
der Anliegen der Bäuerinnen anzunehmen. 
Ich möchte Sie jetzt fragen: Wann kann mit 
der Realisierung dieses Vorhabens gerechnet 
werden? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dallinger: Wir werden das 
sicher im Herbst dieses Jahres hier in diesem 
Hohen Haus beschließen können. 

Präsident: Wir kommen zur 3. Anfrage: 
Herr Abgeordneter Dr. Feurstein (ÖVP) an 
den Bundesminister für Arbeit und Soziales. 

269/M 
Wie wollen Sie die Finanzierungsprobleme der Pen

sionsversicherung lösen? 

Präsident: Herr Bundesminister, bitte. 

Bundesminister Dallinger: Herr Abgeord
neter! Sie fragen mich, wie ich die Finanzie
rungsprobleme der Pensionsversicherung 
lösen will. - Kurz gesagt und ohne polemisch 
sein zu wollen: Ich will eine Lösung mit dem 
Koalitionspartner erarbeiten. 

Präsident: Eine Zusatzfrage: Herr Abgeord
neter. 

Abgeordneter Dr. Feurstein: Herr Minister! 
Sie wissen, daß vom Finanzministerium mit
geteilt worden ist, daß im Bereich der sozialen 
Sicherheit, im Bereich der Pensionsversiche
rungen eine Finanzierungslücke für das Bud
get 1989 von rund 6 Milliarden Schilling klafft, 
die bis zum Herbst, bis zur Vorlage des Bud
gets, geschlossen werden beziehungsweise für 
die eine Lösung gefunden werden muß. 

Ich nehme sehr gerne zur Kenntnis, daß Sie 
mit uns, dem Koalitionspartner, gemeinsam 
dieses Problem bewältigen wollen. Ich muß 
aber andererseits darauf hinweisen, daß Sie 
ressortverantwortlich sind. Sie sind als Mini
ster für Arbeit und Soziales verantwortlich 
für das, was in Ihrem Bereich geschieht. 
Wenn wir vom Nationalrat Sie befragen, was 
Ihre Vorstellungen sind, so meine ich, daß Sie 
darauf schon eine Antwort geben sollten. 

Ich frage Sie jetzt konkret, da Sie sagen, 
daß Sie das überlegen: Welche sind Ihre Über
legungen, die Sie aufgrund der Mitteilung des 
Finanzministers im Hinblick auf diese Finan-
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zierungslücke von 6 Milliarden Schilling 
angestellt haben? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dallinger: Herr Abgeord
neter! Ich möchte in aller Eindeutigkeit fest
stellen: Der Bundesminister für Arbeit und 
Soziales hat keine Finanzierungslücke, auch 
nicht eine von 6 oder mehr Milliarden Schil
ling. Der Bundesminister für Arbeit und 
Soziales hat ein geltendes Gesetz zu vollzie
hen, das in seiner Verantwortung vollzogen 
werden muß. Es ist aufgrund des geltenden 
Gesetzes im Bundeshaushalt dafür vorzusor
gen, daß die entsprechenden Mittel zur Verfü
gung stehen. Da es sich da nicht um eine 
grundsätzliche Änderung der Anspruchsvor
aussetzungen handelt und da auch nicht der 
Anteil des Bundes - was nämlich den relati
ven Anteil des Bundes an der Finanzierung 
der Pensionen betrifft.,;.... gegenüber dem Vor
jahr so exorbitant ansteigt, möchte ich diese 
Gelegenheit wahrnehmen, darauf hinzuwei
sen, daß es sich bei der gesamten öffentlichen 
Diskussion nicht um ein Anliegen des 
Arbeits- und Sozialministers handelt, sondern 
um ein Anliegen der Gesamtgesellschaft, der 
Gesamtregierung, des gesamten Budgets, daß 
das eine gesamtgesellschaftliche Angelegen
heit ist. 

Herr Abgeordneter! Wenn Sie dagegen 
einen Einwand haben, möchte ich Ihnen 
sagen: Da wir aufgrund der Bundesverfas
sung und aufgrund der geltenden Gesetze 
agieren, haben wir ein geltendes Gesetz, das 
zu exekutieren ist. Daher sehe ich aus meiner 
Sicht zunächst einmal keinen Anlaß, darauf 
eine andere Antwort zu geben. 

Daß wir uns darüber hinaus über eine künf
tige Entwicklung Gedanken machen müssen, 
darüber - das bitte ich jetzt genau zu beach
ten -, daß in der Zeit von 1977 bis 1987 die 
Zahl der Pensionen um 230 000 angestiegen 
ist, in diesen zehn Jahren also 230 000 Pensio
nen mehr ausbezahlt werden mußten, daß im 
vergangenen Jahr an 260 000 Ausgleichszula
genbezieher 6,4 Milliarden Schilling ausbe
zahlt worden sind und, was in der Öffentlich
keit völlig unbekannt ist, im vergangenen 
Jahr an 235 000 Hilflosenzuschußempfänger 
8,3 Milliarden Schilling ausbezahlt wurden, 
also beitragsmäßig nicht gedeckte Leistungen 
für Ausgleichszulage und Hilflosenzuschuß 
im Ausmaß von 14,7 Milliarden Schilling 
geleistet wurden, daß uns das bewegen muß, 
ist eine andere Frage. 

Noch etwas: In den letzten zehn Jahren ist 

die Zahl derer, die älter als 75 Jahre sind und 
eine Pension empfangen, um 148000 angestie
gen. Das heißt, die Pensionen werden immer 
länger ausbezahlt. Auch dazu eine Feststel
lung: Gegenüber dem Zeitpunkt, als das 
ASVG geschaffen worden ist, im Jahre 1956, 
hat sich die Inanspruchnahme der Pension 
um sieben Jahre verlängert. Jemand, der jetzt 
in Pension geht, nimmt die Pension sieben 
Jahre länger in Anspruch als jemand, der im 
Jahre 1956 in den Ruhestand getreten ist. Das 
sind die Gründe! 

Hinzu kommt, daß die demographische Ent
wicklung, die wir von den Fachleuten progno
stiziert bekommen, besagt, daß wir in den 
nächsten Jahrzehnten mit einem radikalen 
Rückgang der Bevölkerung zu rechnen 
haben, weil die Geburtenrate äußerst niedrig 
ist. Ein Horrorszenarium besagt, daß es, wenn 
diese Entwicklung weiterhin so anhält, im 
Jahre 2050 in Österreich um 2,2 Millionen Ein
wohner weniger geben wird als jetzt. Aber 
das ist eine Entwicklung, die nicht nur auf 
Österreich hin prognostiziert wird, sondern 
auf die gesamte entwickelte Welt, insbeson
dere auf Mitteleuropa. Die Verhältnisse in der 
Bundesrepublik Deutschland entwickeln sich 
synchron mit unseren. 

Präsident: Eine zweite Zusatzfrage: Herr 
Abgeordneter. 

Abgeordneter Dr. Feurstein: Herr Bundes
minister! Es ist sicherlich richtig, daß das, wie 
Sie betonen, ein weltweites Problem ist, daß 
das ein Problem ist, das nicht nur Österreich 
betrifft. Aber diese Fragestunde dient ja auch 
dazu, die Österreicherinnen und die Österrei
cher, die die Fragestunde im Fernsehen mit
erleben, über die Absichten, die in der Regie
rung und im Nationalrat hinsichtlich der 
Lösung und der Bewältigung dieser Probleme 
bestehen, zu informieren. Ich meine, daß eben 
aus diesem Grunde diese Frage an Sie gerich
tet worden ist, damit Sie auch einmal zur 
Sicherheit der vielen Pensionisten beitragen 
können, die natürlich befürchten, daß es wie
der Pensionskürzungen geben wird, und sich 
fragen, ob und wie das Problem gelöst werden 
kann. Ich habe diese Frage an Sie gerichtet, 
damit Sie die vielen Pensionistinnen und Pen
sionisten, die uns zusehen, beruhigen können. 

Ich darf Ihnen noch sagen, daß wir von der 
ÖVP Ihnen nicht nur zu den Ruhensbestim
mungen, sondern auch zu anderen Fragen 
konkrete Vorschläge unterbreitet haben. Ich 
möchte nur einen Vorschlag herausgreifen, 
den Vorschlag der gleitenden Pension. (Der 
Prä s i den t gibt das Glockenzeichen.) Herr 
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Präsident, ich bin gleich bei meiner Frage. -
Wir haben das durchgerechnet. Die gleitende 
Pensionierung würde bedeuten, daß jemand, 
der in Pension geht, einen Teil der Pension 
bekommt und einen Teil aus seiner Erwerbs
tätigkeit - er ist nicht mehr voll berufstätig' 
- bezieht. 

Ich frage Sie, inwieweit Sie unsere Vorstel
lung einer gleitenden Pensionierung in Ihr 
Konzept aufnehmen können. 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dallinger: Zu Ihrer Ein
gangsfeststellung betreffend Beruhigung der 
Pensionisten möchte ich hier ausdrücklich 
erklären: Kein Pensionist, kein Pensionsemp
fänger braucht darum zu bangen, ob er seine 
Pension heuer, im nächsten Jahr oder in der 
Zukunft bekommt. All diese Leistungen sind 
gesichert, sie werden in der Gegenwart und 
auch in der Zukunft erbracht. 

Wir werden uns darüber unterhalten müs
sen, wie die Veränderungen in der Bevölke
rung, wie die exorbitante Steigerung der Zahl 
der Pensionisten und andere damit zusam
menhängende Fragen aus finanzieller Sicht 
bewältigt werden können. Daher haben wir -
das ist ja leider längst in Vergessenheit gera
ten - mit Wirkung vom 1. Jänner dieses Jah
res eine Pensionsreform beschlossen, die 
zwar mancherorts belächelt wurde, die aber 
immerhin bewirkte, daß im heurigen Jahr der 
Aufwand des Bundes um 4,5 Milliarden Schil
ling geringer ist, als er es gewesen wäre, 
wenn diese Bestimmungen am 1. Jänner die
ses Jahres nicht in Kraft getreten wären. 

Diese Regelungen, die jetzt hier Platz grei
fen, bewirken in den kommenden Jahren wei
tere Einsparungen. 

Offengeblieben ist lediglich das Problem 
der Anrechnung beim Zusammenfallen von 
zwei oder mehreren Pensionsansprüchen, das 
eigentlich ein Sekundärproblem dieser 
Reform, die am 1. 1. 1988 in Kraft getreten ist, 
war. Darum geht es. Und dieses Problem wol
len wir jetzt in den laufenden Koalitionsver
handlungen lösen. 

Ich bin der Meinung, daß dann für die jet
zige Legislaturperiode auf dem Sektor der 
Pensionen nichts mehr geschehen soll, damit 
endlich einmal tatsächlich eine Beruhigung 
eintritt, was uns nicht davon befreit, für die 
Zukunft Überlegungen anzustellen, wie wir 
weiter vorzugehen haben. 

Nun zu Ihrer konkreten Frage in bezug auf 
den gleitenden Übergang. Das ist eine Frage, 
die eigentlich mit der Pensionsfinanzierung 
überhaupt nichts zu tun hat und die auch 
nicht mit irgendwelchen anderen Problemen 
in Zusammenhang steht. Das ist eine psycho
logische Frage, daß man den sogenannten 
Pensionsschock, der eintritt, wenn jemand 
aus einer Vollzeitbeschäftigung in eine "Voll
ruhetätigkeit" - unter Anführungszeichen -
eintritt, also von der aktiven Arbeit in den 
absoluten Ruhestand, etwas mildert. 

Ich habe schon bei den letzten Gesprächen 
und auch in der Öffentlichkeit erklärt: Ich bin 
bereit, diesen Vorschlag zu prüfen. Ich habe 
gebeten, daß sich die Sozialpartner, die ja 
unmittelbar betroffen sind, mit dieser Frage 
beschäftigen und kurzfristig eine Stellung
nahme abgeben. 

Ich möchte überhaupt sagen, daß ich ja 
bereit bin, alle Anregungen und Überlegun
gen zu prüfen, aber das Schicksal eines amtie
renden Sozialministers ist es ja immer, daß er 
in der Regel mitgeteilt bekommt, was nicht 
geschehen darf, aber keiner Vorschläge unter
breitet, was geschehen soll. Vor allem man
gelt es an der Bereitschaft, dabei mitzuwir
ken, das umzusetzen. 

Denn jeder von uns kann erklären, das Pen
sionsproblem muß in den nächsten zehn Jah
ren geregelt werden, alles muß vereinheitlicht 
werden. Ja, ich bin sehr dafür! Das heißt aber, 
daß die öffentlich Bediensteten, die Landesbe
diensteten, die Arbeiter, Angestellten, Bauern 
und Gewerbetreibenden zur Kenntnis neh
men, daß sich am geltenden Recht eine Viel
zahl von Veränderungen ergibt. Nur, wenn 
dann diese schönen verbalen Erklärungen, 
die alle so logisch klingen und die ich auch bei 
der Hand und parat habe, in die Phase der 
Umsetzung kommen, merkt man, daß man 
schon bei der geringsten Veränderung neue 
Fronten errichtet, der öffentlich Bediensteten, 
der Landesbediensteten, der Frauen, der 
Männer und weiß ich welcher Gruppierungen 
noch. 

Aber mir ist deswegen um die Lösung des 
Problems nicht bange, nur möchte ich auch 
einmal die Gelegenheit benutzen, um anzu
merken: Ratschläge, wie man es nicht tun 
kann, sind sehr wichtig, und ich nehme sie 
gerne auf und an. Ich hätte nur gerne prakti
kable, umsetzbare Ratschläge, wie man es tun 
kann, um das Problem zu lösen, niemandem 
etwas wegzunehmen, alles zu finanzieren und 
dennoch das Budget nicht zugrunde zu rich
ten. 
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Präsident: Weitere Zusatzfragen? - Herr 
Abgeordneter Hesoun. 

Abgeordneter Hesoun (SPÖ): Herr Bundes
minister! Aufgrund der bisherigen Ausführun
gen eine kurze Frage: Werden Sie aus budge
tären Gründen eine weitere Reduzierung des 
Beitrages des Bundes zur Pensionsversiche
rung beantragen oder in irgendeiner Weise 
anstreben? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dallinger: Herr Abgeord
neter! Ich bin der Meinung, wie ich schon vor
hin ausführte, daß der Bund seine Verpflich
tungen erfüllen muß. Das geltende Recht 
sieht eine Ausfallshaftung des Bundes vor, 
wenn Leistungen durch die Beitragseinnah
men nicht gedeckt sind. 

Ich glaube aber, daß man den Anteil des 
Bundes an diesen Gesamtaufwendungen für 
Pensionen begrenzen muß. Und ich habe 
immer erklärt, und das ist natürlich nicht in 
völliger Übereinstimmung mit den Finanzmi
nistern, daß ich mir vorstellen kann, daß ein 
Drittel des Aufwandes für die Pensionen -
gros so modo - aus Bundesmitteln und der 
Rest aus den Beiträgen zu finanzieren ist, 
natürlich in Relation zu den Leistungen, die 
erbracht werden. Im Rahmen dieser Vorstel
lung bin ich bereit, in jede Richtung hin zu 
wirken, daß das auch tatsächlich erfüllt wird. 

Präsident: Eine weitere Zusatzfrage: Frau 
Abgeordnete Dr. Partik-Pable. 

Abgeordnete Dr. Helene Partik-Pable 
(FPÖ): Sehr geehrter Herr Minister! Die nach 
dem ASVG Versicherten zahlen die höchsten 
Beiträge - Arbeitnehmer und Arbeitgeber -
für die Pensionsversicherung, sie erhalten die 
geringsten Zuschüsse zu den Pensionen, 
andererseits haben sie ein Pensionsanfallsal
ter von 60 beziehungsweise 65 Jahren, das 
höher ist als in anderen Bereichen, zum Bei
spiel öffentlicher Dienst, Österreichische 
Bundesbahnen. 

Was halten Sie aus dem Gedanken der Soli
darität heraus von dieser Ungleichbehand
lung, da ja zu den hohen Pensionsleistungen 
das frühe Pensionsanfallsalter wesentlich bei
trägt? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dallinger: Sehr geehrte 
Frau Abgeordnete! Um das hier klarzustellen 
und um der Wahrheit die Ehre zu geben: Beim 

öffentlichen Dienst gibt es kein geringeres 
Pensionsanfallsalter , sondern das Pensions
anfallsalter beim öffentlichen Dienst beträgt 
65 Jahre; es kann mit dem 60. Lebensjahr aus 
eigener Vorstellung der Übertritt in den 
Ruhestand verlangt werden,' der dann auch 
zugestanden wird. 

Es gibt eine Ausnahme oder eine Sonderre
gelung bei den Bundesbahnen, wo nach 35 
Versicherungsjahren ein Anspruch auf Pen
sion gebührt, woraus hervorgeht, daß der Pen
sionsanspruch dort nicht an das Lebensalter 
gebunden ist, sondern an die Versicherungs
beziehungsweise Beschäftigungszeit und 
daher ein Pensionsanfallsalter von 53 Jahren 
entstehen kann, wenn jemand mit 18 Jahren 
diesen Beruf aufgenommen hat. 

Das ist also ein Sonderproblem, das sich ja 
jetzt in der öffentlichen Diskussion befindet. 
Ich glaube, daß perspektivisch gesehen eine 
Annäherung im Bereich des öffentlichen 
Dienstes, denn um eine solche Regelung han
delt es sich ja, erfolgen muß. Ich plädiere als 
Gewerkschafter natürlich dafür, daß hier eine 
Regelung erfolgt, die im Einvernehmen mit 
den Betroffenen beziehungsweise deren 
Interessenvertretung vorgenommen wird. 

Präsident: Eine weitere Zusatzfrage: Herr 
Abgeordneter Srb. 

Abgeordneter Srb (Grüne): Herr Bundesmi
nister! Die Pensionsversicherung kann nicht 
als isolierte Frage betrachtet werden. Dieses 
Versicherungssystem hängt doch engstens 
zusammen mit den Chancen der Menschen 
auf dem Arbeitsmarkt. Dieser Arbeitsmarkt 
ist aber in zunehmendem Ausmaß in der 
Krise. Menschen werden immer häufiger 
arbeitslos, Menschen treten erst später ein, 
immer mehr Menschen müssen Teilzeitbe
schäftigungen annehmen, und so weiter. 

Meine Frage an Sie in diesem Zusammen
hang: Was gedenken Sie zu tun, um eine Ent
koppelung von Erwerbsarbeit und Versiche
rung herbeizuführen? Können Sie sich vor
stellen, daß Sie mittel- und längerfristig in 
diese Richtung etwas unternehmen werden? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dallinger: Herr Abgeord
neter! Das derzeitige System ist am Versiche
rungsprinzip orientiert. Es ist logische Konse
quenz dieses Prinzips, daß jemand, der länger 
und auch höhere Beiträge bezahlt hat, eine 
entsprechend höhere Leistung bekommt. Es 
gibt aber eine Mindestabsicherung, die wir in 
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der Form vorgenommen haben - abweichend 
vom Versicherungsprinzip -, daß wir einen 
sogenannten Richtsatz für die Ausgleichszu
lage haben. Das heißt, wenn ein Pensionsan
spruch unter ein bestimmtes Ausmaß absinkt, 
wird aus öffentlichen Mitteln, den sogenann
ten Ausgleichszulagen, dieser Mindeststan
dard gesichert. 

Es ist natürlich auch eine Frage der Betrof
fenen, die geklärt werden muß, inwieweit 
man von diesem Versicherungsprinzip, das ja 
jedenfalls bewirkt, daß der in den Ruhestand 
Tretende eine Pension bekommt, die in einer 
gewissen Relation zu seinem letzten Einkom
men steht, abgeht und in das Mindeststan
dardprinzip oder, wie es gemeiniglich 
genannt wird, in das Volkspensionsprinzip 
eintritt, das es in vielen anderen Ländern 
gibt, wo eben aufgrund eines gesetzlichen 
Anspruches jeder Bürger, der eine bestimmte 
Altersgrenze erreicht hat, eine bestimmte und 
für jeden gleiche Leistung erhält. 

Ich kann mir vorstellen - ich habe das 
schon mehrfach hier im Parlament zum Aus
druck gebracht -, daß die junge Generation 
von heute im Hinblick auf ihre zukünftige 
Entwicklung unter Umständen einem solchen 
System den Vorzug gibt. Und ich meine, man 
muß darüber ernsthaft diskutieren, ob man 
das möchte. Die große Schwierigkeit auf die
sem Gebiet besteht darin, daß wir derzeit ein 
geltendes Recht haben, das schon in sich dif
ferenziert ist, wie wir ja eben diskutierten: für 
den öffentlichen Dienst ein weit besseres 
Recht als für die Arbeiter und Angestellten; 
der Beitrag des Bundes, der notwendig ist, um 
die Pensionen zu finanzieren, ist innerhalb 
dieser Gruppierung ganz unterschiedlich. 

So finanzieren sich etwa die Arbeiter und 
Angestellten ihre Pensionen durch Beiträge 
- die Frau Abgeordnete Dr. Partik-Pable hat 
danach gefragt - fast zu 77 Prozent aus eige
nem, während die Finanzierung der Pensio
nen der Bauern und Gewerbetreibenden zu 
70 Prozent oder mehr aus öffentlichen Mitteln 
erfolgt; im übrigen werden auch bei den 
Beamten über 60 Prozent des Aufwandes aus 
öffentlichen Mitteln bestritten. Wir haben den 
grotesken Zustand, daß wir für die Pensionen 
der Beamten nahezu gleich viel aufwenden 
müssen wie für die Finanzierung der übrigen 
Pensionen. All das sind Ungereimtheiten 
schon im geltenden System, und Sie können 
sich daher vorstellen, um wieviel schwieriger 
es noch sein würde, einen solchen Gedanken, 
wie Sie ihn in die Diskussion eingebracht 
haben, zu realisieren. 

Dessen ungeachtet bin ich der Meinung, 
daß die Diskussion in Europa - und sie wird 
ja in Europa insgesamt und zum Teil auch 
weltweit geführt - tendenziell eher in die 
Richtung geht, die Sie skizziert haben, und 
weg von der Aufrechterhaltung eines Zustan
des, der irgendwann einmal von der Finanzie
rungsgröße her kaum zu bewältigen sein 
wird. 

Daher glaube ich, daß es notwendig ist -
ich mache das auch in internen Gesprächen 
und bei mir im Ressort -, daß man sich mit 
dieser Frage und den daraus resultierenden 
Auswirkungen beschäftigt und auch Überle
gungen verschiedenster Art anstellt. 

Präsident: Wir kommen zur 4. Anfrage: 
Abgeordneter Srb (Grüne) an den Bundesmi
nister für Arbeit und Soziales. 

277/M 
Werden Sie die Regierungsvorlage zur Neuregelung 

der Notstandshilfe fristgerecht dem Parlament zuwei
sen, damit die Novellierung am 1. Juli 1988 in Kraft tre
ten kann? 

Präsident: Herr Bundesminister, bitte. 

Bundesminister Dallinger: Herr Abgeord
neter! Die mit 1. Juli vorgesehene Neurege
lung der Notstandshilfe erfolgt in Vollziehung 
der gesetzlichen Bestimmungen des § 36 
Arbeitslosenversicherungsgesetz aus dem 
Jahre 1977 durch Verordnung. Ein entspre
chender Entwurf einer Änderung der Not
standshilfeverordnung wurde bereits an die 
Interessenvertretungen zur Begutachtung 
ausgesandt, und ich werde die Verordnung 
zeitgerecht erlassen, damit mit 1. Juli diese 
Bestimmungen in Kraft treten. 

Präsident: Eine Zusatzfrage: Herr Abgeord
neter Srb, bitte. 

Abgeordneter Srb: Herr Minister! Warum 
wird ein so wichtiges Vorhaben, welches 
bekanntlich eine ganze Reihe von Verschlech
terungen für die betroffenen Menschen brin
gen wird und welches vor allem im Grunde 
genommen dem Aussteuerungsmodell im 
Sinne der Ersten Republik der dreißiger 
Jahre nahekommt, unter Umgehung der 
Öffentlichkeit und vor allem - was ich für 
besonders gravierend halte - unter Umge
hung des Parlaments realisiert? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dallinger: Ich möchte ein
mal feststellen, daß da keine Umgehung des 
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Parlaments erfolgt, es handelt sich vielmehr 
um eine Verordnung im Sinne des Beschlus
ses, den das Parlament seinerzeit bei Verab
schiedung des Gesetzes festgelegt hat. Ich 
halte mich da genau an die gesetzlichen 
Bestimmungen und verfahre auch so. 

Die Grundsatzfeststellung, daß mit 1. Juli 
dieses Jahres die Vollverdienstklausel weg
fällt, wurde ja in einer Novelle zum Arbeitslo
senversicherungsgesetz eindeutig geregelt 
und zum Ausdruck gebracht, und die entspre
chende Durchführungsbestimmung wird jetzt 
hier in der Verordnung festgelegt. 

Des weiteren, Herr Abgeordneter, weise ich 
mit Entschiedenheit den Vorwurf zurück, daß 
es sich um eine Aussteuerungsregelung im 
Sinne der Bestimmungen der dreißiger Jahre 
handelt. Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Das möchte ich mit aller Eindeutig
keit hier zum Ausdruck bringen. (Beifall bei 
derSPÖ.) 

Ich möchte mich auch verwahren dagegen, 
daß auf meinen Vollzug eines Wunsches die
ses Hauses, die Frauen von einer Diskriminie
rung zu befreien und eine bedeutende Verbes
serung gegenüber dem derzeit geltenden 
Rechtszustand herbeizuführen, in der Weise 
reagiert wird, daß man behauptet, daß das 
eine gravierende Verschlechterung der Situa
tion sei. Das möchte ich mit aller Eindeutig
keit zurückweisen, weil wir hier etwas tun, 
was 42 Jahre lang von diesem Hause absolut 
zur Kenntnis genommen wurde und was ich 
jetzt in Anbetracht der besonderen Situation 
der Frauen auf eigenen Vorschlag und auch 
auf eigene Initiative verändere. Ich muß 
daher natürlich gewisse Vorkehrungen tref
fen, um die entsprechende Finanzierung in 
Gegenwart und Zukunft zu sichern. Daher 
möchte ich die Unterstellung, daß ich Aus
steuerungstendenzen fördere, entschieden 
zurückweisen. 

Präsident: Eine zweite Zusatzfrage: Herr 
Abgeordneter Srb. 

Abgeordneter Srb: Herr Minister! Ich 
glaube, wir sind uns in dem Punkt einig, daß 
Ihre geplante Verordnung eine Reihe von Ver
schlechterungen für die betroffene Bevölke
rung bringen wird. 

Ich halte es ganz einfach für eine unseriöse 
Vorgangsweise, wenn man die berechtigten 
Wünsche der Frauen, auf deren Erfüllung 
diese schon seit Jahren und Jahrzehnten 
haben warten müssen, zwar einerseits end
lich erfüllt, auf der anderen Seite aber für 

große Gruppen von arbeitslosen Menschen 
Verschlechterungen herbeiführt. 

Sie wissen so gut wie wir alle hier in diesem 
Plenum, daß da die Gefahr der Armutsfalle -
das ist ein Begriff, mit dem Sie sicher bestens 
vertraut sind - ganz einfach besteht. Ich 
kann mir nicht vorstellen, Herr Minister, daß 
es wirklich ein Ziel Ihrer Sozialpolitik ist, da 
Verschlechterungen einzuführen. 

Meine Frage an Sie: Wäre es nicht möglich 
gewesen, die Mehrausgaben auf eine andere 
Art abzudecken, daß nicht arbeitslose Men
schen Verschlechterungen in Kauf nehmen 
müssen? Und eine weitere Frage: In welcher 
finanziellen Höhe wird es für den einzelnen 
arbeitslosen Menschen Einbußen geben, und 
wie viele Personen werden davon betroffen 
sein? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dallinger: Herr Abgeord
neter! Es werden keine Einsparungen vorge
nommen, sondern es werden beträchtliche 
Mehrausgaben notwendig sein! 

Wir haben errechnet, wenn wir die Vollver
dienstklausel spiegelgleich zum geltenden 
Recht zum Wegfall brächten, dann würden 
400 Millionen Schilling Mehrausgaben aus 
diesem Titel notwendig sein. Diese 400 Millio
nen Schilling sind in der jetzigen Art und 
Weise nicht zu decken. 

Ich bitte, zu verstehen, daß wir ein Arbeits
losenversicherungssystem, eine Arbeitslosen
versicherungsleistung haben, die finanziert 
wird, entgegen der landläufigen öffentlichen 
Meinung, nicht aus Budgetmitteln, sondern 
aus den Beiträgen der pflichtversicherten 
Arbeiter und Angestellten und deren Dienst
geber. Aus diesen Beiträgen der Arbeiter und 
Angestellten und deren Dienstgeber werden 
alle Arbeitslosenversicherungsleistungen 
finanziert, auch die Notstandshilfeleistungen, 
die ja keine Arbeitslosenversicherungslei
stungen im klassischen Sinn sind, sondern 
mehr oder weniger eine sozialfürsorgerische 
Maßnahme,! die eigentlich kraft bundesverfas
sungsgesetzlicher Regelung den Ländern 
zukäme. Denn dort wären ja eigentlich diese 
sozialfürsorgerischen Leistungen zu bezah
len. Daher hat man auch entgegen dem 
Gleichheitsgrundsatz diese Vollverdienstklau
sel bei den Frauen zur Anwendung gebracht 
und nicht bei den Männern~ weil man hier 
Ausnahmeregelungen gemacht hat. 

Meine Damen und Herren! Die Neurege-
498 
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lung für die Notstandshilfe sieht vor, daß eine 
Frau oder ein Mann, wenn sie oder er den 
Anspruch auf Arbeitslosengeld erschöpft hat, 
der längstens 30 Wochen hindurch besteht, 
drei Jahre hindurch, wenn die Frau oder der 
Mann älter als 50 Jahre ist, vier Jahre hin
durch, einen Notstandshilfeanspruch im Aus
maß von 92 Prozent des Arbeitslosengeldan
spruches hat. 

Aber es muß doch verständlich sein, daß ich 
einen Notstandshilfeanspruch vor allem nicht 
ohne Begrenzung festlegen kann, der noch 
zur Konsequenz hat, daß neben der Leistung 
für die Notstandshilfe auch in der Pensions
versicherung eine beitragsfreie Anerkennung 
dieser Zeit erfolgt und die Pensionsbemes
sung dann unter Einschluß dieser Zeit für die 
Inanspruchnahme der Notstandshilfe ge
währt wird. 

Theoretisch hätte das zur Folge, daß ich für 
einen arbeitslosen Mann beziehungsweise für 
eine arbeitslose Frau, die, aus welchen Grün
den immer, arbeitslos bleiben, 10, 15,20 Jahre 
hindurch Notstandshilfe aus den Arbeitslo
senversicherungsbeiträgen der Arbeiter und 
Angestellten bezahlen müßte, unabhängig 
davon, wie hoch das Familieneinkommen ist. 

Ich habe deswegen, meine sehr geehrten 
Damen und Herren, jetzt in meiner Verord
nung vorgeschlagen, daß nach Ablauf des ent
sprechenden Notstandshilfeanspruches ge
prüft wird, ob das Familieneinkommen von 
Mann und Frau, wenn einer der beiden Part
ner oder beide zusammen die Notstandshilfe 
drei oder vier Jahre in Anspruch genommen 
haben, nach Ablauf dieser Frist den Betrag 
von derzeit 9 139 Snetto übersteigt - ich 
betone: netto -, wobei für jedes versorgungs
pflichtige Kind noch ein Betrag von 1 000 S 
netto dazukommt. 

Übersteigt nach drei oder vier Jahren Inan
spruchnahme das Familieneinkommen aller
dings den valorisierten Betrag in der Zukunft 
von 9139 S netto oder bei einem Kind 10 139 S 
netto, dann gelangt nach Auslauf des Zeitrau
mes von drei oder vier Jahren die Notstands
hilfe zum Wegfall. Wo eine Unzumutbarkeit 
bei der mehr oder weniger sozialfürsorgeri
schen Leistung besteht, das möchte ich wis
sen, wiewohl ich natürlich auch lieber einen 
zeitlich nicht begrenzten Anspruch begrün
den würde. 

Allerdings glaube ich, daß das Hohe Haus 
dann beschließen müßte, daß die Finanzie
rung dieser Ausgaben nicht aus der Arbeitslo-

senversicherung, also aus den Beiträgen der 
Arbeiter und Angestellten und deren Dienst
geber, erfolgen kann oder darf oder muß, son
dern aus öffentlichen Mitteln. Dann müßte 
man überlegen, ob es wirklich nur Aufgabe 
der Arbeiter und Angestellten und deren 
Dienstgeber ist, das zu finanzieren, ob es da 
nicht eine Solidaritätsleistung auch anderer 
gesellschaftlicher Gruppen, etwa der Beam
ten, der Freiberufler und anderer, geben 
kann. 

Aber bisher hat man sich meinen Vorstel
lungen auf diesem Gebiet immer verschlos
sen. Ich kann daher nur das in die Ausgaben
rechnung mit aufnehmen, was ich guten 
Gewissens für finanzierbar halte. Und das, 
was ich hier im besten Wollen für die Betrof
fenen gemacht habe, halte ich unter diesen 
Voraussetzungen für sozial vertretbar und 
auch noch - ich hoffe, auf Dauer - für finan
zierbar. 

Präsident: Eine weitere Zusatzfrage: Frau 
Abgeordnete Elfriede Karl. 

Abgeordnete Elfriede Karl (SPÖ): Herr 
Bundesminister! Sie haben den vielleicht 
wesentlichsten Inhalt des Verordnungsent
wurfs sehr ausführlich und sehr eindrucksvoll 
geschildert. Nun sieht aber der Entwurf nach 
meinen Informationen auch eine Reihe ande
rer Änderungen vor, zum Beispiel Anrechnun
gen von Transfereinkommen und ähnliches 
mehr, ebenso eine Änderung bei den Bezie
hern von sehr niedrigen Notstandshilfen. 
Könnten Sie darüber näher Auskunft geben 
und vielleicht auch eine sozialpolitische Wer
tung vornehmen? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dallinger: Frau Abgeord
nete! Ich habe auch im Sinne Ihrer Ausfüh
rungen vorgeschlagen, daß man eine Diffe
renzierung bei der Festsetzung der Höhe der 
Notstandshilfe vornimmt, daß nämlich überall 
dort, wo die Notstandshilfe den Richtsatz für 
die Ausgleichszulage der Pensionsversiche
rung unterschreitet - das sind im heurigen 
Jahr 5 004 S -, die Notstandshilfe nicht im 
Ausmaß von 92 Prozent des Arbeitslosengel
des, sondern im Ausmaß von 95 Prozent des 
Arbeitslosengeldes gegeben wird, sodaß da 
eine verbesserte Bestimmung wirksam wird. 

Zu den Transfereinkommen möchte ich in 
aller Offenheit sagen, daß ich natürlich auch 
diese Frage nicht in besonderer Weise, wie ich 
das jetzt ins Auge gefaßt habe, würde regeln 
wollen, wenn wir die finanzielle Bedeckung 
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dafür hätten. Ich glaube nur, daß man in einer 
so schwierigen Zeit wie jetzt und bei solchen 
Leistungen, wie sie jetzt auch im Sinne der 
Transfereinkommen erfolgen, natürlich eine 
Einkommensgröße dieser Art bei der Anrech
nung nicht ignorieren kann. Denn es ist nicht 
ganz logisch, daß ein Einkommen von 6 000 S, 
das jemand aus einem Arbeitsverdienst hat, 
angerechnet wird, daß aber die gleichen 
6000 S, wenn sie von einer Pension herrüh
ren, nicht angerechnet werden. Es sind in 
jedem Fall 6000 S, nur die Quelle, woher sie 
kommen, ist von Fall zu Fall eine andere. 

Deswegen und wirklich im besten Wollen, 
hier doch gerecht und sozial vorzugehen, habe 
ich diesen Vorschlag gemacht, der, glaube ich, 
in seiner jetzigen Form, wie er derzeit besteht 
- ich bitte, das nicht mißzuverstehen -, doch 
bis zu einem gewissen Grad anachronistisch 
war, noch aus Zeiten stammend, die lange 
zurückliegen. 

Präsident: Eine weiiere Zusatzfrage: Herr 
Abgeordneter Auer. 

Abgeordneter Auer (ÖVP): Herr Bundesmi
nister! Ich glaube, es steht außer Frage, daß 
die Notstandshilfe eine wichtige Maßnahme 
ist, um Mitbürgern, die vom Schicksal hart 
getroffen worden sind, eine Unterstützung zu 
gewähren. Es ist jedoch bedauerlich, daß sehr 
oft Mißbrauch damit betrieben wird. Das wird 
deutlich, wenn man der Ausgabe einer ober
österreichischen Tageszeitung vom 31. Mai 
dieses Jahres Glauben schenken darf (Abg. 
Sr b: Darf man nicht!), wo eine ganze Reihe 
derartiger Mißbräuche angeprangert wird; 
zum Beispiel: 6 200 S Notstandshilfe für den 
Kindesentführer von Alkhoven; 13 000 S Steu
ergeid monatlich für einen Ennser Kriminel
len; 8000 S Notstandsunterstützung pro 
Monat für jenen Linzer Dieb, der für sein 
Haus und seine Eigentumswohnung monat
lich 9 300 S Miete kassiert, und gar 28 000 S 
Sozial- und Kinderbeihilfe für jenen Rieder 
Häfenbruder, der recht selten ehrlich arbei
tet, aber trotzdem doppelt soviel verdient wie 
der Gendarm, der ihn eingesperrt hat. 

Ich frage Sie daher: Werden Sie im Zuge 
dieser Novellierung dafür Sorge tragen, daß 
diese mißbräuchliche Verwendung hintange
halten werden kann und daß Notstandshilfe 
den tatsächlich Bedürftigen zukommt? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dallinger: Herr Abgeord
neter! Ich bitte, jetzt nicht mißverstanden zu 
werden, aber ich wäre für eine Anregung 

dankbar, wie ich meinen Mitarbeitern der 
Arbeitsmarktverwaltung empfehlen kann, zu 
prüfen, ob jemand, der eine Notstandshilfelei
stung empfängt, in naher oder ferner Zukunft 
beabsichtigt, ein Kind zu entführen (Beifall 
des Abg. Srb), denn das haben Sie jetzt hier 
zum Ausdruck gebracht. 

Es gibt Fakten in der Gesellschaft, die zu 
beklagen sind. Es werden Einbrüche gemacht, 
es erfolgen Raubüberfälle, es gibt alle mögli
chen Erscheinungen in unserer Gesellschaft, 
für die Strafsanktionen vorgesehen sind, 
wenn sie jemand begeht und dazu verurteilt 
wird. Welche Gratwanderung bei einem Ver
gehen oder bei einer Absicht vorgenommen 
wird, hat jüngst ein Erkenntnis eines Gerich
tes gezeigt. 

Ich bin natürlich in jedem Fall bereit, dafür 
zu sorgen, daß Mißbräuche, die ja ein Verge
hen an der Solidar- und Riskengemeinschaft 
darstellen, hintangehalten werden, und sofort 
einzugreifen, wenn erkannt werden kann, daß 
hier ein Mißbrauch erfolgt. 

Ich erkenne aber Mißbräuche nicht nur auf 
den von Ihnen geschilderten Gebieten, son
dern auch noch auf anderen Gebieten, daß es 
sich nämlich jemand richtet, einen Anspruch 
zu erwerben, der in keiner Weise - weder 
durch Beitragsleistung noch durch das Fak
tum der Arbeitslosigkeit oder des Notstands
hilfeanspruches - begründet ist. Ich habe 
daher die Absicht - das ist auch Gegenstand 
dieser Verordnung -, hier vorzusorgen, daß 
Mißbräuche verhindert werden. 

Ganz allgemein möchte ich zu dieser 
Debatte, die in der Regel unter dem Titel 
"Sozialschmarotzer" geführt wird, sagen, daß 
es bei weitem überschätzt wird, was hier an 
Auslegungen vorhanden ·ist, was nicht bedeu
tet, daß man nicht mit entsprechenden Mit
teln gegen die Einzelfälle vorgeht. Mir geht es 
darum, eine Diskriminierung von Empfän
gern von Arbeitslosengeld oder Notstands
hilfe zu verhindern, die nur aus dem Titel her
aus erfolgt, weil sie diese Leistungen empfan
gen und arbeitslos gemacht wurden oder aus 
der Arbeitswelt ausgeschlossen wurden. Ich 
bitte, mich da zu verstehen, sehr wohl im 
Sinne dessen, was Sie vom Grundsatz her 
bezüglich des Mißbrauchs vorgeschlagen 
haben. Aber eines Ihrer Beispiele hat gezeigt, 
wie schwer es ist, diese Dinge im einzelnen zu 
erfassen und schon von vornherein zu erken
nen, daß Mißbrauchsabsicht besteht. 

Präsident: Eine weitere Zusatzfrage: Frau 
Abgeordnete Dr. Partik-Pable. 
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Dr. Helene Partik-Pable 

Abgeordnete Dr. Helene Partik-Pable 
(FPÖ): Sehr geehrter Herr Minister! Sie 
haben einmal im Plenum anläßlich einer Fra
gestunde zugegeben, daß Sie die Höhe der 
Sozialleistungen, die ungerechtfertigt in 
Anspruch genommen werden, auf ungefähr 
300 Millionen Schilling schätzen. Also es ist 
doch ein ganz beträchtlicher Betrag. 

Wir Freiheitlichen sind der Ansicht, daß die 
Bezieher von Notstandshilfe im Interesse der 
Allgemeinheit zu gemeinnützigen Arbeiten 
herangezogen werden sollen, und zwar einer
seits, um die psychologisch negativen Auswir
kungen einer Langzeitarbeitslosigkeit zu mil
dern, und andererseits, um diejenigen, die die 
Sozialleistungen ungerechtfertigt in 
Anspruch nehmen, abzuschrecken. Ich 
möchte Sie fragen, was Sie von einer solchen 
Regelung halten. 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dallinger: Frau Abgeord
nete! Sie haben diesen Vorschlag schon des 
öfteren gemacht und haben diesen Vorschlag 
auch schon mit Modellbeispielen untermau
ert. Ich habe immer wieder gesagt, daß ich 
glaube, daß man diesen Vorschlag nicht reali
sieren kann. 

Insbesondere leugne ich ja die psychologi
sche Wirkung dieser Maßnahme, daß man 
damit eine Arbeitsbeglückung herbeiführe. 
Ich kann nämlich nicht erkennen, wo der 
Ingenieur zum Beispiel, der durch die Schlie
ßung seines Industriebetriebes arbeitslos 
geworden ist und keinen Arbeitsplatz findet, 
etwa durch SchneeschaufeIn im Winter in 
irgendeiner Weise psychologisch positiv 
beeinflußt werden kann, daß er glauben kann, 
nun eine sehr wichtige Aufgabe in der Gesell
schaft fortzuführen. 

Ich meine, ohne jetzt das geringzuschätzen, 
was Sie vorschlagen - ich erkenne ja den 
Sinn dieser Absicht -, daß es notwendig ist, 
in der Gesellschaft die entsprechenden Vor
aussetzungen zu schaffen, daß die Menschen, 
die arbeitslos gemacht wurden, auch wieder 
einen Arbeitsplatz bekommen. 

Ich meine, daß naturgemäß sehr viele Mit
tel, auch Gedanken und Ideen und Kreativität 
aufgewendet werden müssen, um arbeitslos 
gemachten Menschen wieder den Eintritt in 
die Arbeitswelt zu ermöglichen. Ich habe 
schon x-mal hier den Grundsatz vertreten, 
daß es nicht unsere Aufgabe, auch nicht jene 
der Arbeitsmarktverwaltung sein kann, eine 
eingetretene Arbeitslosigkeit zu verwalten 

und zu finanzieren, sondern unsere Aufgabe 
ist es, alles zu tun, um eine Vielzahl neuer 
Arbeitsplätze zu schaffen. Deswegen wurde 
auch das Instrument der Arbeitsmarktförde
rung eingeführt, das ja doch bewirkt, daß 
viele neue Arbeitsplätze geschaffen werden, 
wie ich vorhin erwähnte, gerade auch im 
Umweltbereich und in anderen Bereichen. 
(Beifall bei der SPÖ.) 

Bezogen auf die Frage der Zumutbarkeit 
einer Bestimmung war das für mich das 
Motiv, warum ich den Notstandshilfean
spruch zeitlich begrenzt habe, weil ich wußte, 
daß, wenn man diesen Anspruch unbegrenzt 
macht, dann sofort eine öffentliche Diskus
sion erfolgt, wie dann die Zumutbarkeitsbe
stimmungen bei Frauen oder Männern seien, 
die eine Notstandshilfe, also eine quasi sozial
fürsorgerische Leistung, einen längeren Zeit
raum hindurch in Anspruch nehmen. Und 
gerade weil ich verhindern wollte, daß es zu 
einer solchen Diskussion kommt, habe ich 
gemeint, daß es sinnvoller ist, hier eine 
Grenze festzulegen, sodaß auch derjenige, der 
diese Leistung bezieht, animiert wird, seine 
Rückkehr in die Arbeitswelt anzustreben, 
weil er weiß, daß dann, nach Erreichung eines 
ganz bestimmten Punktes, eben dieser 
Anspruch nicht mehr besteht und daher auch 
über dieses Einkommen nicht mehr verfügt 
werden kann. 

Ich glaube, wir werden uns mit dieser Frage 
noch sehr oft beschäftigen, aber an sich ist 
der Grundsatz, daß man trachtet, jemanden 
wieder in die Arbeitswelt zurückzuführen, der 
primäre gegenüber allen anderen Vorstellun
gen, wie Sie sie jetzt geäußert haben. 

Präsident: Die 60 Minuten der Fragestunde 
sind abgelaufen. Somit ist die Fragestunde 
beendet. 

Einlauf und Zuweisungen 

Präsident: Seit der letzten Sitzung wurden 
die schriftlichen Anfragen 2240/ J bis 2294/ J 
an Mitglieder der Bundesregierung gerichtet. 

Ferner sind die Anfragebeantwortungen 
1896/ AB bis 1942/ AB eingelangt. 

Ich teile weiters mit, daß die Anfrage 
461-NR11988 an den Präsidenten des National
rates gerichtet und unter der Zahl Zu 461-NR/ 
1988 beantwortet wurde. 

Außerdem sind textliche Änderungen zu 
den Anfragen 2014/J und 2153/J verteilt wor
den. 
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Ich gebe bekannt, daß die Abgeordneten 
Mag. Geyer und Dr. Pilz eine Pet i t ion 
betreffend "Erleichterungen in gewerbe- und 
steuerrechtlicher Hinsicht für bestimmte 
Kleinunternehmer bzw. -unternehmerinnen" 
überreicht haben, die ich mit der Ordnungs
nummer 29 

dem Handelsausschuß 

zugewiesen habe. 

Ich ersuche den Schriftführer, Herrn Abge
ordneten Probst, um die Verlesung des Ein
laufes. 

Schriftführer Probst: Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! 

"Der Herr Bundespräsident hat am 26. Mai 
1988 folgende Entschließung gefaßt: 

Auf Vorschlag des Bundeskanzlers betraue 
ich gemäß Artikel 69 Abs. 2 B-VG in der Fas
sung von 1929 für den Fall der gleichzeitigen 
Verhinderung des Bundeskanzlers und des 
Vizekanzlers innerhalb des Zeitraumes vom 4. 
bis 9. Juni 1988 den Bundesminister für 
Gesundheit und öffentlichen Dienst Dr. Franz 
Löschnak und am 11. sowie am 12. Juni 1988 
den Bundesminister für Inneres Karl Blecha 
mit der Vertretung des Bundeskanzlers. 

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

Für den Bundeskanzler 

Dr. Wiesmüller 

Ministerialrat" 

"Der Herr Bundespräsident hat am 13. Mai 
1988 folgende Entschließung gefaßt: 

Auf Vorschlag des Bundeskanzlers betraue 
ich für die Dauer der Verhinderung des Bun
desministers für auswärtige Angelegenheiten 
Vize kanzler Dr. Alois Mock innerhalb des 
Zeitraumes vom 4. bis 10. Juni 1988 den Bun
desminister für wirtschaftliche Angelegenhei
ten Robert Graf mit der Vertretung. 

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

Für den Bundeskanzler 

Dr. Wiesmüller 

Ministerialrat" 

"Der Herr Bundespräsident hat am 13. Mai 
1988 folgende Entschließung gefaßt: 

Auf Vorschlag des Bundeskanzlers betraue 
ich für die Dauer der Verhinderung des Bun
desministers für Landesverteidigung Dr. 
Robert Lichal innerhalb des Zeitraumes vom 
8. bis 10. Juni 1988 den Bundesminister für 
Inneres Karl Blecha mit der Vertretung. 

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

Für den Bundeskanzler 

Dr. Wiesmüller 

Ministerialrat" 

"Der Herr Bundespräsident hat am 19. Mai 
1988 folgende Entschließung gefaßt: 

Auf Vorschlag des Bundeskanzlers betraue 
ich für die Dauer der Verhinderung des Bun
desministers für Föderalismus und Verwal
tungsreform Dr. Heinrich Neisser innerhalb 
des Zeitraumes vom 9. bis 13. Juni 1988 den 
Bundesminister für Justiz Dr. Egmont Foreg
ger mit der Vertretung. 

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

Für den Bundeskanzler 

Dr. Wiesmüller 

Ministerialrat" 

Präsident: Das dient zur Kenntnis. 

Ich ersuche den Herrn Schriftführer, in der 
Verlesung des Einlaufes fortzufahren. 

Schriftführer Probst: Von der Bundesregie
rung sind folgende Regierungsvorlagen einge
langt: . 

Bundesgesetz betreffend Veräußerung des 
Aktienanteils des Bundes an der Axamer 
Lizum Aufschließungs AG (538 der Beilagen), 

Bundesgesetz, mit dem das Finanzstrafge
setz geändert wird (560 der Beilagen), 

Bundesgesetz über die Zeichnung von 
zusätzlichen Kapitalanteilen bei der Afrikani
schen Entwicklungsbank (582 der Beilagen), 
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Schriftführer 

Bundesgesetz über den Schutz der Topogra
phien von mikroelektronischen Halbleiterer
zeugnissen (Halbleiterschutzgesetz) (586 der 
Beilagen), 

Bundesgesetz über die Veräußerung von 
unbeweglichem Bundesvermögen (587 der 
Beilagen), 

Bundesverfassungsgesetz, mit dem das 
Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung 
von 1929 geändert wird (607 der Beilagen), 

Bundesgesetz, mit dem das Kraftfahrgesetz 
1967 geändert wird (13. Kraftfahrgesetz
Novelle) (618 der Beilagen), 

Bundesgesetz über die Besteuerung des 
Einkommens natürlicher Personen (Einkom
mensteuergesetz 1988) (621 der Beilagen), 

Bundesgesetz über die Besteuerung des 
Einkommens von Körperschaften (Körper
schaftsteuergesetz 1988) (622 der Beilagen), 

Bundesgesetz, mit dem das Gebührengesetz 
1957 geändert wird und andere gebühren
rechtliche Bestimmungen erlassen werden 
(Gebührengesetz-Novelle 1988) (623 der Beila
gen), 

Bundesgesetz betreffend die Änderung des 
Versicherungssteuergesetzes 1953 (Versiche
rungssteuergesetz-Novelle 1988) (624 der Bei
lagen), 

Bundesgesetz, mit dem das Straßenver
kehrsbeitragsgesetz geändert wird (Straßen
verkehrsbeitragsgesetz-Novelle 1988) (625 der 
Beilagen), 

Bundesgesetz, mit dem das Bewertungsge
setz 1955, das Vermögensteuergesetz 1954 und 
das Erbschaftssteueräquivalentgesetz geän
dert werden (626 der Beilagen), 

Bundesgesetz, mit dem das Umsatzsteuer
gesetz 1972 und das Alkoholabgabegesetz 1973 
geändert werden (627 der Beilagen), 

Bundesgesetz, mit dem das Gewerbesteuer
gesetz 1953 geändert wird (628 der Beilagen). 

Präsident: Ich danke dem Herrn Schriftfüh
rer für die Verlesung der langen Liste der ein
gelangten Regierungsvor lagen. 

Die weiteren eingelangten Vorlagen weise 
ich folgenden Ausschüssen zu: 

dem Handelsausschuß: 

Vertrag zwischen der Republik Österreich 
einerseits und der Bundesrepublik Deutsch
land und der Europäischen Wirtschaftsge
meinschaft andererseits über die wasserwirt
schaftliche Zusammenarbeit im Einzugsge
biet der Donau samt Statut und Schlußproto
koll (548 der Beilagen); 

dem Außenpolitischen Ausschuß: 

Übereinkommen über den physischen 
Schutz von Kernmaterial samt Anhängen I 
und 11 (559 der Beilagen); 

dem Ausschuß für soziale Verwaltung: 

Zweites Zusatzabkommen zum Abkommen 
mit Jugoslawien über Soziale Sicherheit (605 
der Beilagen); 

dem Verfassungsausschuß: 

Bericht des Bundeskanzlers, mit dem der 
Tätigkeitsbericht des Verfassungsgerichtsho
fes für das Jahr 1987 vorgelegt wird (111-74 der 
Beilagen). 

Behandlung der Tagesordnung 

Präsident: Es ist vorgeschlagen, die Debatte 
über die Punkte 1 und 2, 3 bis 5 sowie 6 und 7 
der heutigen Tagesordnung jeweils zusam
menzufassen. 

Es werden daher zuerst in jedem Fall die 
Berichterstatter ihre Berichte geben, sodann 
wird die Debatte über die jeweils zusammen
gefaßten Punkte unter einem durchgeführt. 

Die Abstimmung erfolgt selbstverständlich 
- wie immer in solchen Fällen - getrennt. 

Wird gegen diese Vorgangsweise eine Ein
wendung erhoben? - Das ist nicht der Fall. 
Dann werden wir so vorgehen. 

1. Punkt: Bericht des Unterrichtsausschusses 
über den Antrag 1551 A der Abgeordneten Dr. 
Fischer, Dkfm. DDr. König, Dr. Haider und 
Genossen betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Minderheiten-Schulgesetz für Kärn
ten geändert wird, sowie über die Petition Nr. 
23 der Kärntner Einheitsliste/Koroska 
Enotna Lista betreffend Minderheiten-Schul
gesetz für Kärnten, überreicht von dem Abge
ordneten Smolle, und über den Antrag 1201 A 
(E) der Abgeordneten Dr. Haider und Genos
sen betreffend Minderheiten-Schulgesetz, für 

Kärnten (617 der Beilagen) 
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2. Punkt: Bericht des Verfassungsausschusses 
betreffend den Bericht der Bundesregierung 
(111-54 der Beilagen) gemäß § 9 Abs. 7 des 
Volksgruppengesetzes über die Volksgrup
penförderung im Jahre 1986 (475 der Beila-

gen) 

Präsident: Wir gehen in die Tagesordnung 
ein und gelangen zu den Punkten 1 und 2. 

Es sind dies: 

Bericht des Unterrichtsausschusses über 
den Antrag 155/A der Abgeordneten Dr. 
Fischer, Dkfm. DDr. König, Dr. Haider und 
Genossen betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Minderheiten-Schulgesetz für Kärn
ten geändert wird, sowie über die 

Petition Nr. 23 der Kärntner Einheitsliste 
und über den Antrag 120/ A (E) der Abgeord
neten Dr. Haider und Genossen, jeweils 
betreffend Minderheitenschulgesetz für 
Kärnten (617 der Beilagen), sowie 

Bericht des Verfassungsausschusses betref
fend den Bericht der Bundesregierung (lU-54 
der Beilagen) über die Volksgruppenförde
rung im Jahre 1986 (475 der Beilagen). 

Berichterstatter zu Punkt 1 ist Herr Abge
ordneter Johann Wolf. 

Ich ersuche, die Debatte zu eröffnen und 
den Bericht zu geben. 

Berichterstatter Johann Wolf: Herr Präsi
dent! Frau Bundesminister! Hohes Haus! Ich 
erstatte den Bericht des Unterrichtsausschus
ses über den Antrag der Abgeordneten Dr. 
Fischer, Dkfm. DDr. König, Dr. Haider und 
Genossen betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Minderheiten-Schulgesetz für Kärn
ten geändert wird (155/ A), über die Petition 
Nr. 23 der Kärntner Einheitsliste/Koroska 
Enotna Lista betreffend Minderheiten-Schul
gesetz für Kärnten, überreicht von dem Abge
ordneten Smolle, und über den Antrag der 
Abgeordneten Dr. Haider und Genossen 
betreffend Minderheiten-Schulgesetz für 
Kärnten (120/ A) (E). 

Am 22. März 1988 haben die Abgeordneten 
Dr. Fischer, Dkfm. DDr. König, Dr. Haider, 
Matzenauer, Mag. Schäffer und Genossen den 
gegenständlichen Initiativantrag, der dem 
Unterrichtsausschuß zur weiteren Behand
lung zugewiesen wurde, im Nationalrat einge
bracht. 

Zum selben Gegenstand überreichte der 

Abgeordnete Smolle am 22. März 1988 gemäß 
§ 100 des Geschäftsordnungsgesetzes des 
Nationalrates eine Petition der Kärntner Ein
heitsliste. 

Der Unterrichtsausschuß hat sowohl den 
Antrag 155/A als auch die Petition Nr. 23 erst
mals in seiner Sitzung am 23. März 1988 in 
Verhandlung genommen. Nach Berichterstat
tung des Abgeordneten Brennsteiner zum 
Initiativantrag wurde einstimmig beschlos
sen, zur weiteren Behandlung dieser Materie 
einen Unterausschuß einzusetzen. 

Dieser Unterausschuß beschäftigte sich in 
insgesamt vier Arbeitssitzungen mit dem 
Kärntner Minderheiten-Schulgesetz. Den 
Verhandlungen im Unterausschuß wurde der 
Initiativantrag 155/ A zugrunde gelegt, zu dem 
Abgeordneter Smolle Abänderungs- und 
Zusatzvorschläge einbrachte. In der Sitzung 
am 28. April 1988 wurden als Experten Dr. 
Reinald Vospernik, Dr. Josef Feldner, Land
tags abgeordneter Erich Silla, Bürgermeister 
Bezirksschulinspektor Thomas Miklau, Prof. 
Hugo Reinprecht, 2. Landtagspräsident Leo 
Uster, Landesschulinspektor Ernst Weiss, 
Bezirksschulinspektor Regierungsrat Franz 
Wiegele sowie Hofrat Dr. Ralph Unkart 
gehört. 

Über das Ergebnis der Verhandlungen im 
Unterausschuß, in dem kein Einvernehmen 
erzielt werden konnte, berichtete über ein
stimmigen Beschluß des Unterausschusses 
der Obmann Abgeordneter Mag. Schäffer 
dem Unterrichtsausschuß in dessen Sitzung 
am 31. Mai 1988. 

In dieser Sitzung des Unterrichtsausschus
ses wurde auch ein von den Abgeordneten Dr. 
Haider, Mag. Haupt und Huber am 22. Okto
ber 1987 eingebrachter Entschließungsantrag 
betreffend Minderheiten-Schulgesetz für 
Kärnten in Verhandlung genommen. Zu die
sem Antrag, der die Inkraftsetzung einer end
gültigen Neuregelung des Kärntner Minder
heiten-Schulwesens mit Beginn des Schuljah
res 1988/89 zum Gegenstand hat, berichtete 
der Abgeordnete Mag. Haupt. 

Bei der Abstimmung wurde der Initiativan
trag 155/A unter Berücksichtigung eines 
umfassenden gemeinsamen Abänderungsan
trages der Abgeordneten Matzenauer, Mag. 
Schäffer und Mag. Haupt in der dem schriftli
chen Ausschußbericht beigedruckten Fassung 
einstimmig angenommen. 

Weiters fand eine von den Abgeordneten 
Matzenauer, Mag. Schäffer, Mag. Haupt und 
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Smolle vorgelegte Entschließung die einstim
mige Annahme des Ausschusses. Die Petition 
Nr. 23 gilt durch diese Beschlußfassung als 
miterledigt, desgleichen der Entschließungs
antrag 120/ A (E). 

Bemerkt wird, daß Artikel I Z 1 des Gesetz
entwurfes aufgrund der Verfassungsbestim
mungen des § 9 Abs. 2 des Minderheiten
Schulgesetzes für Kärnten sowie Artikel I Z 2 
bis 4, Artikel II und Artikel VI aufgrund Arti
kel14 Abs. 10 Bundes-Verfassungsgesetz nur 
in Anwesenheit von mindestens der Hälfte 
der Mitglieder und mit einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen 
beschlossen werden kann. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Unterrichtsausschuß somit den A n t rag, der 
Nationalrat wolle 

1. dem dem schriftlichen Ausschußbericht 
angeschlossenen Gesetzentwurf die verfas
sungsmäßige Zustimmung erteilen und 

2. die dem schriftlichen Ausschußbericht 
beigedruckte Entschließung annehmen. 

Herr Präsident, für den Fall, daß Wortmel
dungenvorliegen, bitte ich, die Debatte fort
zusetzen. 

Präsident: Berichterstatter zu Punkt 2 ist 
Herr Abgeordneter Dr. Fasslabend. Ich bitte 
ihn um seinen Bericht. 

Berichterstatter Dr. Fasslabend: Sehr 
geehrter Herr Präsident! Hohes Haus! Ich 
erstatte den Bericht des Verfassungsaus
schusses betreffend den Bericht der Bundes
regierung gemäß § 9 Abs. 7 des Volksgruppen
gesetzes über die Volksgruppenförderung im 
Jahre 1986 (III-54 der Beilagen). 

Gegenstand des vorliegenden Berichtes ist 
eine Darstellung der nach dem Volksgruppen
gesetz vorgesehenen Förderung, die einer
seits in Form von Geldleistungen, anderer
seits auch in Form "lebender Subventionen" 
im Berichtszeitraum geleistet worden ist. Fer
ner behandelt der Bericht allgemeine Fragen 
der Volksgruppenbeiräte und der Volksgrup
penförderung. 

Schließlich weist der Bericht darauf hin, 
daß die aufgrund des Volksgruppengesetzes 
getroffenen Maßnahmen nur einen Teil der 
staatlichen Förderung zugunsten der Volks
gruppen darstellen. 

Der Verfassungsausschuß hat die Vorlage 

am 4. Feber 1988 in Verhandlung genommen 
und mit Stimmenmehrheit beschlossen, dem 
Nationalrat zu empfehlen, den Bericht zur 
Kenntnis zu nehmen. 

Der Veriassungsausschuß stellt somit den 
An t rag, der Nationalrat wolle den Bericht 
der Bundesregierung gemäß § 9 Abs. 7 des 
Volksgruppengesetzes über die Volkgruppen
förderung im Jahre 1986 (111-54 der Beilagen) 
zur Kenntnis nehmen. 

Sehr geehrter Herr Präsident, ich bitte, die 
Debatte fortzuführen. 

Präsident: Ich danke den beiden Herren 
Berichterstattern für ihre Ausführungen. 

General- und Spezialdebatte werden unter 
einem durchgeführt. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Abgeord
neter Smolle. Ich erteile es ihm. 

12.18 

Abgeordneter Smolle (Grüne): Herr Präsi
dent! Frau Minister! Hohes Haus! Es ist für 
mich einer der schwierigsten Augenblicke, 
seit ich im Parlament bin, eingetreten. Ich 
habe mich, wie ich meine, zu einem ganz 
wichtigen politischen Schritt im Interesse der 
slowenischen Volksgruppe, aber auch im 
Interesse der anderen Volksgruppen in Öster
reich entschlossen: Ich werde dem Minderhei
ten-Schulgesetz zustimmen, obwohl ich 
inhaltlich mit diesem Gesetz nicht einverstan
den bin. 

Vorerst erlauben Sie mir aber, meine 
Damen und Herren, den Volksgruppenbericht 
zu behandeln, der - und da bin ich schon mit
ten drinnen in der Materie - ein trauriges 
Kapitel unerfüllter Notwendigkeiten, Forde
rungen, Rechte und Pflichten seitens der 
Republik Österreich darstellt. 

Im Bundesvoranschlag 1986 wurden 5 Mil
lionen Schilling für die Belange der Volks
gruppen vorgesehen, letztlich wurden aber 
nur 4,3 Millionen Schilling an Förderungen 
ausbezahlt. 

Die kroatische Volksgruppe erhielt an För
derungen 1,875 Millionen Schilling und vier 
lebende Subventionen für diverse kroatische 
Vereine, so den Preßverein, den Kulturverein, 
das Präsidium der Bürgermeister und Vize
bürgermeister der kroatischen beziehungs
weise gemischtsprachigen Gemeinden und 
für die Diözese Eisenstadt. 

Dabei ergibt sich das erste Problem, und 
zwar, daß wir es hiebe i auch mit versteckter 
Parteienfinanzierung zu tun haben, denn 

65. Sitzung NR XVII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)24 von 167

www.parlament.gv.at



Nationalrat XVII. GP - 65. Sitzung - 8. Juni 1988 7261 

Smolle 

gerade das Präsidium der Bürgermeister und 
Vize bürgermeister der kroatischen und 
gemischtsprachigen Gemeinden des Burgen
landes ist eine parteipolitische Organisation 
und bekommt aus dem Topf der Volksgrup
pen eine Förderung. Dies ist umso bedauerli
cher, als - zumindest in der Vergangenheit 
war das so, ich hoffe, die neue Führungsgarni
tur wird anders handeln - diese Gruppe 
immer wieder in die Richtung aktiv geworden 
ist, die Kroaten zu animieren, sich zu assimi
lieren. Daher war diese Förderung sehr 
bedenklich. 

Der "Verein zur Förderung der kroatischen 
Kultur und Erhaltung der kroatischen Spra
che" in Stinatz ist auch ein Musterbeispiel für 
fehlgeleitete Förderung: Er hat für den Aus
bau seines Kulturzentrums 250 000 S erhal
ten, gleichzeitig dürfen aber kroatische Grup
pen in diesem Kulturzentrum nicht auftreten. 
Das ist tatsächlich eines der Kuriosa, die wir 
haben: Ein Verein zur Förderung der kroati
schen Kultur errichtet ein Kulturzentrum, 
läßt aber dann die Kroaten in diesem weder 
singen noch tanzen. 

Ich vertrete die Ansicht, daß man sehr klar 
trennen muß: Was ist Volksgruppenförde
rung? Was ist Parteienfinanzierung? Was ist 
Förderung kirchlicher Einrichtungen? 

Wir haben aber diese etwas verwunderliche 
Verquickung bei allen Volksgruppen, das 
heißt, daß aus dem Topf "Volksgruppenförde
rung" finanzielle Mittel zum Beispiel für den 
Ausbau von Studentenheimen zur Verfügung 
gestellt werden, anstatt ganz spezifische 
klar im Gesetz festgelegt - Anliegen zu 
unterstützen. 

Die allgemeinen Probleme der Kroaten 
kann ich hier natürlich nur kurz anführen, 
aber es ist eben die Schulfrage eine ganz zen
trale Frage. Obwohl ich von meinen burgen
ländischen Kollegen im Unter aus schuß 
immer wieder ermahnt wurde, darüber lieber 
nichts zu sagen - im Burgenland scheint 
ihrer Ansicht nach Tag und Nacht die Sonne 
-, möchte ich doch zu bedenken geben, daß 
es Lehrerinnen und Lehrer an zweisprachi
gen Schulen, in zweisprachigen Klassen gibt, 
die keine Befähigungsprüfung für Kroatisch 
haben, ja teilweise nicht einmal über kroati
sche Sprachkenntnisse verfügen. Da schauen 
wir zu, da wird gesagt, das ist okay. Anderer
seits wird eine Verbesserung der Ausbildung 
der Lehrer verlangt, wird gefordert, strengere 
Maßstäbe anzulegen. Wenn es aber um Volks
gruppen geht, die sich nur schwer wehren 
können, wird plötzlich all das, was anderswo 

sehr wichtig ist, offenbar belanglos. - So 
ähnlich ist es ja auch den Slowenen ergangen 
mit dem Minderheiten-Schulgesetz, aber dar
auf komme ich ja noch zu sprechen. 

Es ist also festzustellen, daß das Landes
schulgesetz im Burgenland tagtäglich gebro
chen wird. Das Problem zweisprachiger Kin
dergärten ist gleichfalls eine ganz virulente 
Frage, auch bei den Kroaten im Burgenland. 
In den meisten, vor allem zweisprachigen 
SPÖ-Gemeinden werden die Kinder in den 
Kindergärten nur einsprachig er:zogen - und 
das, obwohl es Proteste, Unterschriften dage
gen seitens der Eltern gibt, obwohl es zum 
Beispiel auch Befragungen unter den Eltern 
gibt, wie sie den Unterricht im Kindergarten 
haben wollen. - Entgegen dem Wunsch der 
Eltern wird der Kindergarten nur einsprachig 
geführt. 

Etwas Unerhörtes ist da festzustellen -
und das, wie Sie später noch von mir hören 
werden, ist bei anderen Volksgruppen 
genauso: Im Kindergarten, wo sich die Spra
che bei einem Kind am stärksten entwickelt, 
wird das Kind nicht in seiner Muttersprache 
erzogen, nicht versorgt, geht die Sprachent
wicklung etwa des Slowenischen zurück. 
Dann aber wundert man sich, wenn das Kind 
in die Schule eintritt und dort gesagt wird, die 
Kinder haben ja nur ungenügende Sprach
kenntnisse, deshalb müssen wir etwas unter
nehmen. Es wird lediglich gesagt, die haben 
ja nur ungenügende Sprachkenntnisse, 
anstatt das Übel an der Wurzel zu packen und 
sich vor allem im Bereich der Kindergärten 
anders zu verhalten. 

Eine ganz schlimme Entscheidung für die 
Bundesregierung und deren Politik war das 
Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes, in 
dem für das Burgenland, letztlich aber auch 
für Kärnten festgestellt wurde, daß dieser 
eben geschilderte Zustand untragbar sei, und 
man ist sogar seitens des Verfassungsgerich
tes soweit gegangen, Teile des Volksgruppen
gesetzes, und zwar gerade jene Teile, die den 
Volksgruppen am meisten weh getan haben, 
aufzuheben, und es ist bis heute diese Lücke 
nicht geschlossen worden, das heißt, wir 
haben nicht einmal eine Basis für Slowenisch 
als Amtssprache in Kärnten und auch keine 
Basis für Kroatisch als Amtssprache im Bur
genland, obwohl das Dinge sind, die im 
Staatsvertrag, und zwar im Artikel 7, ganz 
klar drinnen stehen. Es heißt dort: In den 
zweisprachigen - slowenischen, kroatischen, 
gemischtsprachigen - Bezirken Kärntens 
und des Burgenlandes ... ist als Amtsspra
che Kroatisch beziehungsweise Slowenisch 
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zusätzlich zugelassen. Das steht ganz klar 
drinnen, trotzdem liegt das ganz im argen. 

Ieh würde sagen: Es kann ja immer wieder 
einen neuen Beginn geben, man muß aber 
fe sthalten , daß die Bundesregierung schon 
wieder restriktiv zu arbeiten beginnt, sagt, es 
hat uns der Verfassungsgerichtshof auferlegt, 
endlich Änderungen auf diesem Gebiete zu 
bewirken. Trotzdem wird wieder ein Entwurf 
einer Verordnung erstellt, der sehr, sehr 
restriktiv ist, wo man offensichtlich meint, 
man müsse schauen, was man wieder heraus
nehmen, was man weglassen kann, wo es nur 
irgendwie geht, also wiederum sehr restriktiv 
handelt. Und das ist wirklich unerhört! 

Da erklärt der Verfassungsgerichtshof ganz 
klar: Dem Artikel 7 des Staatsvertrages 
betreffend Amtssprachen ist in jenen Bezir
ken Rechnung zu tragen, die 1945 als zwei
sprachig gegolten haben. Im Burgenland ver
sucht die Landesregierung - mit Hilfe der 
Zentralregierung in Wien -, da wiederum die 
Kurve zu kratzen und einige Bezirke, einige 
Gemeinden von dieser Regelung bezüglich 
Amtssprachen auszunehmen. 

Ich möchte hier aus einer Stellungnahme 
des Kroatischen Kulturvereines und anderer 
Organisationen zitieren, die diese mitunter
schrieben haben: 

Der gegenständliche Verordnungsentwurf 
ist Ausfluß einer restriktiven Auslegung der 
Verpflichtung, die sich aus Artikel 7 des 
Staatsvertrages ergibt: Es ist nicht einzuse
hen, daß Gemeinden mit zentraler Bedeutung 
für die kroatische Volksgruppe, wie Oberpul
lendorf oder Eisenstadt, nicht unter die im § 2 
angeführten Gemeinden fallen sollen. 

Alle kroatischen Zentralorganisationen im 
Burgenland haben ihren Sitz in Eisenstadt, 
aber im Entwurf zu dieser Verordnung wird 
das nicht berücksichtigt, will man das nicht 
für Eisenstadt gelten lassen. 

Es ist das eine zu enge Regelung, und es ist 
diese deshalb unannehmbar, heißt es in die
ser Stellungnahme. Das heißt, die Kroaten 
machen selbst Vorschläge. Dieser Entwurf ist 
aber, wie gesagt, unannehmbar. Und da frage 
ich mich schon, ob das so weitergehen soll, ob 
das im Interesse Österreichs, im Sinne des 
österreichischen Parlaments, des Burgenlän
dischen Landtages, im Interesse des Zusam
menlebens verschiedener Volksgruppen lie
gen kann, wenn man da so vorgeht. 

Man sollte doch versuchen, mit den Betrof-

fenen zu einem Konsens zu kommen! Diesen 
Konsens, bitte, habe ich jetzt einmal von mei
ner Seite zu erreichen versucht. Und ich 
glaube, nur dieser Weg der Konsensfindung 
kann für die Zukunft der richtige sein, denn 
sonst werden alle diese Probleme immer eine 
Belastung darstellen. 

Man kann vielleicht das Problem auch 
dadurch "lösen", wie man das in der Vergan
genheit versucht hat, nämlich mit Hilfe der 
Assimilation. Das wäre auch eine Methode, 
die wir aber, so glaube ich, gesamt gesehen 
nicht wollen. 

Jene Vereine des Burgenlandes, die die 
Kroaten vertreten, sehen im Erkenntnis des 
Verfassungsgerichtshofes einen Schritt zur 
vollständigen Erfüllung des Staatsvertrages. 

Ich glaube auch, daß das ein Schritt ist, 
denn es sind ja noch sehr viele Fragen offen. 
Aber es muß bitte dazu kommen, daß aus
drücklich und endlich die Garantie für den 
Bestand der kroatischen und auch ungari
schen Sprache im Burgenland gegeben ist. 

Ich komme dann noch auf eine Statistik zu 
sprechen, damit Sie sehen, daß das, wenn ich 
sage, der Bestand der Volksgruppen ist in 
Gefahr, nicht nur eine Floskel ist, die man 
braucht, um besser argumentieren zu können; 
die Zahlen sprechen diesbezüglich leider eine 
sehr eindeutige Sprache. 

"Es sind viele Forderungen" - heißt es in 
einem Schreiben der Kroaten - "unserer 
Volksgruppe in finanzieller, schulischer, 
rechtlicher und organisatorischer Hinsicht 
noch offen." 

Da ist ja auch seitens des Verfassungsge
richtshofes ein ganz klarer Auftrag ergangen, 
und es gibt nur zwei Möglichkeiten: Entweder 
zwingt man die Volksgruppen, in vielen Ein
zelverfahren Beschwerden beim Verfassungs
gerichtshof - Gemeinde für Gemeinde -
durchzukämpfen, das heißt, man würde dann 
den Streit permanent haben, oder aber man 
einigt sich endlich mit den betroffenen Volks
gruppenorganisationen auf ein bestimmtes 
Gebiet, auf bestimmte Personen, für die die 
Rechte aus Artikel 7 des Staatsvertrages 
sowie anderer internationaler und nationaler 
Rechtsvorschriften gelten und die eben ange
wandt werden sollen. Das heißt, es gibt also 
nur die Möglichkeit, den Streit für eine per
manente Notwendigkeit zu erklären - oder 
aber Verhandlungen zur Erreichung einer 
konsensualen Regelung zu beginnen. 
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Die burgenländischen Kroaten sagen wei
ters, daß es große Probleme auch deshalb 
gibt, da es ein Zusammenwirken der Landes
regierung mit der Bundesregierung gibt, und 
zwar gibt es da geradezu einen Wetteifer, wie
viel weniger gemacht werden könnte, anstatt 
zu überlegen, wieviel eigentlich gemacht wer
den sollte. 

Ich glaube, man sollte einmal folgendes 
festhalten: Rechte, die einer Volksgruppe, die 
einer Minderheit zustehen, sollten dieser 
auch tatsächlich gegeben werden. Das ist 
auch eine Position, die die Mehrheit nicht 
schwächt. Es ist das etwas, was mir immer so 
unverständlich war bei allen Verhandlungen 
- und ich bin dabei seit den Verhandlungen 
mit Bundeskanzler Klaus, als junger Mensch 
bin ich da schon hinzugezogen worden -: Ich 
war immer überrascht davon, daß so getan 
wurde, als ob es dabei um eine Verteidigung 
des Staates Österreich gegen irgendeinen 
unbotmäßigen Bürger gehe, der irgend etwas 
Unbotmäßiges von ihm will. 

Immer hat man diese Verhandlungen so 
erlebt: Ich komme her, will aber etwas, was 
mir offenbar überhaupt nicht zusteht. Der 
Staat muß jetzt verteidigen, er muß an seiner 
Position festhalten, und das gerade bei diesen 
kleinen Gruppen. Wenn der Gewerkschafts
bund oder die Industriellenvereinigung 
kommt, dann schauen die Verhandlungser
gebnisse und auch die Verhandlungsstile 
anders aus, aber wenn eine Volksgruppe 
kommt, eine kleine Gruppe, die irgend etwas 
will, das vielleicht rechtlich abgesichert ist, 
vielleicht sogar verfassungsmäßig abgesichert 
ist, dann kommt der Staat und sagt: Jetzt 
müssen wir unsere Position verteidigen, denn 
jetzt erfolgt ein direkter Angriff auf unseren 
Staat, und den müssen wir schnell abwehren, 
denn jetzt ist unser Staat in Gefahr. 

Und diesen Stil möchte ich endlich überwin
den. Ich möchte endlich als freier Partner mit 
der Bundesregierung, mit der Landesregie
rung, mit den Parteien verhandeln können, 
nicht als Bittsteller in einem Staat, wo wir 
wissen, daß der Bürger heute nicht mehr Bitt
steller ist. Die Behörden sind für den Bürger 
da, nicht umgekehrt! 

Ich glaube, die burgenländischen Kroaten 
haben auch sehr klare Vorstellungen über 
ihre Bedürfnisse, diese sind der Bundesregie
rung bekannt. Ich möchte sie- hier nur teil
weise ausführen. (Von der Galerie werden 
Flugblätter in den Sitzungssaal geworfen. -
Rufe von der Galerie. - Der Prä s i den t 
gibt das Glockenzeichen.) 

Präsident: Das Parlament läßt sich nicht 
unter Druck setzen. Wenn keine Ruhe ist, 
lasse ich die Galerie räumen. 

Herr Abgeordneter Smolle, bitte setzen Sie 
fort. (Weitere Rufe von der Galerie.) 

Herr Abgeordneter Smolle, ich bitte Sie, 
Ihre Rede fortzusetzen. 

Abgeordneter Smolle (fortsetzend): Es ist 
für mich ... (Weitere anhaltende Rufe von 
der Galerie. - Der Prä s i den t gibt erneut 
das Glockenzeichen.) 

Präsident: Ich darf das Haus bitten, die Auf
merksamkeit dem Redner zu schenken. 

Herr Abgeordneter Smolle, ich bitte Sie, 
fortzusetzen. 

Abgeordneter Smolle (fortsetzend): Es ist, 
wie Sie verstehen, für mich jetzt nicht einfach 
fortzusetzen. 

Ich halte die Proteste der slowenischen 
Volksgruppe und auch der Freunde dieser 
Volksgruppe in dieser Frage für viel mehr als 
berechtigt, denn es haben sich die Parteien -
bitte, nicht hier - nicht vorbildlich verhalten, 
sondern, im Gegenteil, ich mußte um jeden 
Halbsatz, um jedes Wort, um jede minimale 
Veränderung ririgen, so als ob es tatsächlich 
um staatspolitische Fragen ginge. 

Die slowenische Volksgruppe ... (Neuerli
che Rufe von der Galerie.) 

Präsident: Ich bitte den Herrn Abgeordne
ten Smolle zu unterbrechen. 

Ich u n t erb re ehe die Sitzung für genau 
5 Minuten, bis die Ruhestörer von der Galerie 
entfernt sind. 

(Die Sitzung wird um 12 Uhr 33 Minuten 
u n te r b r 0 c h e n und um 12 Uhr 38 Minu
ten wie der auf gen 0 m m e n.) 

Präsident: Ich n e h m e die unterbrochene 
Sitzung wie der auf. (Unruhe auf der Gale
rie.) 

Ich u n t erb r e ehe die Sitzung, bis ent
sprechend den Bestimmungen der Geschäfts
ordnung und der Hausordnung die Ruhestö
rer von der Galerie entfernt worden sind. Ich 
werde die Sitzung durch Einläuten neuerlich 
einberufen. 

(Die Sitzung wird um 12 Uhr 38 Minuten 
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u n terbroch en und um 12 Uhr 53 Minu
ten wie der auf gen 0 m m e n.) 

Präsident: Ich n e h m e die unterbrochene 
Sitzung wieder auf. 

Ich darf die Damen und Herren des Hauses 
um Aufmerksamkeit bitten, weil ich eine 
Erklärung abgeben möchte. 

Ich betrachte es als die Aufgabe des Präsi
denten des Nationalrates, dafür zu sorgen, 
daß die Sitzungen dieses Hauses ohne Druck 
und ohne Beeinflussung von irgend jemanden 
- ganz egal, wer es versucht - stattfinden 
können. Ich werde daher in jedem Fall - ich 
wiederhole: in jedem Fall! - so reagieren wie 
jetzt eben und entsprechend der Geschäfts
ordnung und entsprechend der Hausordnung 
Menschen, die versuchen, dieses Parlament 
unter Druck zu setzen, von der Galerie entfer
nen lassen. (Beifall bei SPÖ, ÖVP und FPÖ.) 
Das ist das eine. 

Ich möchte aber zweitens etwas sagen, was 
mich persönlich bedrückt. Wir waren bisher 
stolz darauf, im Gegensatz zu anderen Parla
menten fast in der ganzen Welt und auch in 
Europa ein offenes Haus zu sein, das man 
nach minimalsten Kontrollen, die fast den 
Namen nicht verdienen, jederzeit betreten 
kann. Ich muß, weil ich es als meine Pflicht 
betrachte, dieses Haus und seine Mitglieder 
zu schützen, in der Präsidialkonferenz die 
Frage stellen, ob wir nicht wie in anderen Par
lamenten - ich sage nicht Ministerien -, wie 
in anderen demokratischen Parlamenten 
Europas durch minimale, aber verbesserte 
Zutrittskontrollen dafür sorgen müssen, daß 
dieses Haus in Zukunft ungestört arbeiten 
kann. Ich werde das, wie gesagt, mit dem 
Zweiten und dem Dritten Präsidenten und 
mit den Klubobmännern besprechen. (Beifall 
bei SPÖ, ÖVP und FPÖ.) 

Wir setzen jetzt die Beratungen fort. 

Am Wort ist Herr Abgeordneter Smolle. Ich 
bitte ihn, seine Rede fortzusetzen. 

12.56 

Abgeordneter Smolle (fortsetzend): Sehr 
geehrter Herr Präsident! Gestatten Sie auch 
mir eine Erklärung zu den Vorfällen. 

Ich finde, daß es jetzt absolut nicht notwen
dig war, mit solcher Brutalität gegen Perso
nen vorzugehen, die ihren Protest zum Aus
druck bringen. (Abg. Dr. Pr eiß: Was heißt 
da Brutalität?) Wir wissen, daß dieses Parla
ment eine völlig unausgebaute Geschäftsord-

nung hat, wie sich der Bürger an dieser unse
rer Arbeit hier beteiligen kann. Wir wissen, 
daß alles letztlich nur über Verbände, Organi
sationen - fünfmal schon abgesegnet und 
fünfmal schon eingegrenzt - geschehen 
kann. 

Wir verstehen, wenn der Bürger hier ins 
Haus will und mitreden will, seinen Protest 
oder vielleicht auch seine Zustimmung zeigen 
wilL Daher wäre es höchste Zeit - höchste 
Zeit! -, tatsächlich die Beteiligung des Bür
gers an diesem Parlament stärker zu formu
lieren. Dann werden auch solche Vorfälle, sol
che Ereignisse nicht mehr notwendig sein. 
(Beifall bei den Grünen. - Abg. Dr. Pr eiß: 
Unsinn! Unsinn!) 

Ich erlaube mir, den Brief der Elterninitia
tive "für den gemeinsamen zweisprachigen 
Unterricht gegen jegliche Trennung" - ini
ciativa starsev za skupen dovjezicen pouk -
proti vsaki locitvi zu verlesen: 

"An die Abgeordneten zum öster
reichischen Nationalrat! 

Dem Nationalrat wird heute ein Gesetzes
vorschlag zur Neuregelung des zweisprachi
gen Schulwesens in Kärnten zur Beschlußfas
sung vorgelegt, der ein schwerer Schlag 
gegen die Demokratie und alle jene Men
schen ist, die sich für den gemeinsamen 
Unterricht der Kinder und für ein tolerantes, 
kulturell offenes Klima der Gleichberechti
gung und der gegenseitigen Wertschätzung in 
Kärnten einsetzen. 

Wir Eltern der betroffenen Kinder können 
nicht verstehen, daß die österreichische Bun
desregierung unter dem Deckmantel ,Demo
kratie' die Beschließung eines Gesetzes zulas
sen will, das unsere Kinder auf so eine 
unmenschliche Art trennen soll. Damit wer
den Mißtrauen, Geringschätzung und letzt
endlich auch Haß gegenüber dem Andersspre
chenden und Andersdenkenden verstärkt. 

Dieses Gesetz hat nicht zum Ziel, den zwei
sprachigen Unterricht zu fördern und Feind
bilder abbauen zu helfen. Dieses Gesetz ent
spricht den Forderungen des Kärntner Hei
matdienstes und denen der FPÖ nach Tren
nung der Kinder nach sprachlichen Kriterien 
und unterstützt deren oft genug erklärte Poli
tik zur Schaffung eines ,rein deutschen Cha
rakters des Kärntnerlandes' . In diesem 
Zusammenhang weisen wir noch einmal auf 
die Aussage Jörg Haiders hin, für den dieses 
Land nur dann frei sein wird, wenn es ein 
deutsches Land sein wird. (Ruf: PfuiJ) 
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Zuviel von dieser Gemeinsamkeit ist durch 
diese deutschnationale Propaganda bereits 
zerstört worden. 

Mit der Annahme dieses Gesetzes würde 
die slowenische Volksgruppe noch mehr in 
die - keineswegs natürliche - Assimilation 
getrieben. Viele Eltern werden ihre Kinder 
nicht mehr zu einem Unterricht anmelden 
wollen, in dem die Kinder nach unterrichts
sprachlichen Kriterien und somit auch nach 
nationaler Zugehörigkeit getrennt werden 
und in dem die Zweitlehrer in den zweispra
chigen Klassen die slowenische Sprache nicht 
können müssen. 

Das ist Apartheid! 

Der österreichische Nationalrat macht sich 
im Falle der Annahme dieses Gesetzes zum 
Erfüllungsgehilfen der deutschnationalen 
Kräfte, und die österreichische Bundesregie
rung legitimiert damit undemokratisches Ver
halten und rechtsextremistische Politik. 

Aber wir Eltern wehren uns! 

Wir setzen uns zur Wehr gegen undemokra
tische Entscheidungen gegen den Willen der 
Mehrheit der Betroffenen. Und wir werden 
uns im Bewußtsein der Verantwortung gegen
über unseren Kindern und unserem Land mit 
allen Mitteln gegen die weitere Zerstörung 
der gemeinsamen Schule, die wesentlich für 
die kulturelle und gesellschaftliche Erhaltung 
und Entfaltung der slowenischen Volksgruppe 
ist, zur Wehr setzen. 

Wir appellieren eindringlich an alle Abge
ordneten: 

Bedenken Sie die verhängnisvollen Auswir
kungen des vorgeschlagenen Gesetzesan
trags, vor denen namhafte Pädagogen und 
wissenschaftliche Institutionen im In- und 
Ausland besorgt gewarnt haben! 

Entscheiden und handeln Sie verantwor
tungsvoll gegenüber Kindern und Eltern im 
zweisprachigen Gebiet und gegenüber demo
kratischem und gleichberechtigtem Zusam
menleben von Volksgruppen! 

Wir fordern alle Abgeordneten des öster
reichischen Nationalrates, auch den Kärtner 
Slowenen Karel Smolle, auf: 

Wien/Dunaj - Klagenfurt/Celovec, 8. 6. 
1988" (Beifall bei den Grünen.) 

Ich setze fort in der Kritik des Volksgrup
penberichtes und komme zur slowenischen 
Volksgruppe. Wir haben in Kärnten zweispra
chige Kindergärten, die aber nur auf privater 
Basis errichtet sind. 

Lediglich ein einziger öffentlicher Kinder
garten, der von Ludmannsdorf, hat gewisse 
Elemente einer Zweisprachigkeit. Wir müssen 
aber feststellen, daß wir über keine Mittel ver
fügen, weitere dringend notwendige zweispra
chige Kindergärten zu errichten. 

Wie ich schon früher erwähnt habe, werden 
unter dem Titel "Förderung der slowenischen 
Volksgruppe" aus dem Topf Volksgruppenför
derung Studentenheime finanziert. Ich 
glaube, daß das eine eklatante Verletzung des 
Volksgruppengesetzes ist. Nicht, daß die 
Volksgruppe keine Studentenheime brauchen 
würde, aber es ist ganz klar festgelegt, daß 
unbeschadet anderer Förderungstitel Mittel 
aus dem Titel Volksgruppenförderung vor 
allem für die kulturelle Tätigkeit der Volks
gruppe aufzuwenden sind. Und hier müssen 
wir festhalten, daß es immer wieder eine Ver
quickung gibt und wir dann sagen: Aus ande
ren Titeln können wir nichts geben; da wer
den zum Beispiel an sich 94,6 Millionen für 
die Adaptierung und Sanierung und den Aus
bau von Studentenheimen vorgesehen und 
verwendet, andererseits wird aber bei den 
Volksgruppen mit Hilfe des Volksgruppentop
fes gebaut, der ja an sich schon sehr knapp 
bemessen ist, und man weiß, mit 5 Millionen 
kann man wirklich nicht sehr viel bauen, 
denn einzelne Gebäude verschlingen bereits 
die gesamte Summe. 

Die zentralen Probleme der Kärntner Slo
wenen sind die Frage der Schule, die wir 
heute auch noch behandeln werden, und vor 
allem die bereits seit zehn Jahren anhängige 
Frage der Handelsakademie. (Präsident Dr. 
Marga Hu bi n ek übernimmt den Vorsitz.) 

Meine Damen und Herren des Hohen Hau
ses! Die Volksgruppe kämpft seit zehn Jahren 
um eine berufsbildende höhere Schule, etwas 
an sich völlig Selbstverständliches im übrigen 
Österreich. Wir haben derzeit nur eine AHS
Richtung des Gymnasiums. Wir würden aber 
dringend eine zweisprachige Handelsakade
mie brauchen. 

Können Sie sich das konkret vorstellen? -
Geben Sie dem Gesetzesantrag keine Man hat bildungswillige Kinder, Eltern, die 

Zustimmung! die Kinder in diese Schule schicken wollen, 
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man hat dringenden Bedarf an der Basis, bei 
der Wirtschaft, in unseren Organisationen, 
wir können unsere Kinder aber im Bereich 
Handel und Wirtschaft nicht ausbilden. Und 
da müssen wir zehn Jahre darum feilschen, 
also eine völlig sinnlose Sache! Teilweise 
würde es nicht einmal zu zusätzlichen Kosten 
kommen, es würden nur manche Kinder, die 
jetzt in Parallelklassen die AHS besuchen, in 
einer entsprechenden Klasse die Handelsaka
demie fortsetzen. Und das ist bei dieser Bun
desregierung, und das war bei den früheren 
Bundesregierungen, der blau-roten Bundesre
gierung, der nur roten Bundesregierung, und 
dann war es die rot-schwarze Bundesregie
rung. Es ist immer dasselbe. 

Ich bin ein lebendes Beispiel dafür und 
sollte eigentlich längst von all meinen Posten 
abberufen werden, denn einen so erfolglosen 
Politiker gibt es nur selten! Aber wir haben 
nicht sehr viele, deshalb muß einer von uns 
wesentlich länger dort ausharren, wo er sitzt. 

Aber das sage ich euch, könnt ihr euch das 
vorstellen? - Da kämpft jemand darum, daß 
er sich ausbilden kann. (Abg. Pos c h: Kann 
er ja!) Wo? (Abg. Posch: An den Handels
akademien!) Ja, genau, an den Handelsakade
mien. Und wir haben auch festgestellt, wie die 
Ausbildung war. Wir haben Leute auch aus 
der deutschsprachigen Handelsakademie 
genommen. Die müssen jetzt in langwierigen 
fünf jährigen Kursen die zweite Sprache nach
holen. Das ist vielleicht doch nicht ganz sinn
voll. Es wäre doch vernünftiger, gleich die 
richtige Ausbildung zu wählen. 

Wir haben 36 Arbeitsplätze, wie wir neulich 
in einer Sitzung festgestellt haben, die nicht 
besetzt sind oder mit wenig qualifiziertem 
oder unqualifiziertem Personal besetzt sind. 
Und wir würden dringend zumindest Han
deIsakademiker brauchen. Wir könnten also 
sozusagen über Nacht zwei Klassen sofort 
beschäftigen oder, wenn man diejenigen, die 
dann nach Wien oder Graz studieren gehen, 
wegrechnet, könnten wir sofort drei Klassen 
beschäftigen. Das sind die Anomalitäten der 
Volksgruppensituation! 

Zu den Kindergärten möchte ich noch 
sagen, daß es nach wie vor natürlich am wich
tigsten ist, dort wirksam zu sein, wo die 
Sprachausbildung noch am stärksten wirkt. 
Es ist sehr wichtig, wie ein Kind im Kinder
garten betreut und behandelt wird. Und ist es 
nicht verwunderlich, wenn die Kindergärtne
rin weniger kann als das Kind? Ist das nicht 
verwunderlich? Ist das normal, ist das ver
nünftig? 

In Sachen des ORF möchte ich erwähnen, 
daß es mittlerweile sehr intensive Gespräche 
gegeben hat, und ich hoffe, daß es tatsächlich 
im Herbst oder im Frühjahr zur Einführung 
von zweisprachigen Sendungen beziehungs
weise von Sendungen in den Volksgruppen
sprachen im ORF kommt. Auch etwas ganz, 
ganz Wichtiges, denn wir wissen, wie prägend 
heute die Medien auf die Kinder wirken, vor 
allem auf die Entwicklung ihrer Sprache. Wir 
wissen, daß das nicht belanglos ist, und wir 
wissen auch, wenn wir viele unserer Familien 
betrachten, wie prägend die Zeitung ist, wie 
prägend das Radio ist, wie prägend das Fern
sehen ist, welche tatsächliche Bildung und 
auch, wenn Sie wollen, Mißbildung aus diesen 
Geräten hervorkommt. 

Das heißt, es wäre ganz wichtig, daß wir 
eben zu solchen Sendungen kommen, und wir 
haben sogar die technische Lösung mit dem 
ORF, soweit ich weiß, mittlerweile gefunden. 
Es soll eine auseinandergeschaltete Sendung 
sein, bei der das Programm in Kärnten zur 
gleichen Zeit in Slowenisch läuft, im Burgen
land in Kroatisch beziehungsweise Ungarisch 
und in Wien abwechselnd in ungarischer, 
kroatischer beziehungsweise tschechischer 
Sprache. Das sind Sachen, die man heute 
technisch machen kann, die auch keine 
besonderen zusätzlichen Kosten erfordern. 

Hier haben gerade die Volksgruppen etwas 
ganz Wichtiges eingebracht, nämlich die ganz 
wichtige Idee, daß die Sendungen sehr ver
nünftig laufen sollen, nämlich einerseits Sen
dungen von Volksgruppen über Volksgruppen 
mit Volksgruppen für Volksgruppen, anderer
seits aber auch Sendungen, die die Mehrheit 
ansprechen können, damit wir auch der 
Mehrheit ein Bild vermitteln können darüber, 
wie die Volksgruppen leben, was sie tun und 
was sie machen. Eine ganz wichtige Angele
genheit! Damit wird sich auch, so hoffe ich, 
insgesamt die Atmosphäre sowohl im Burgen
land als auch in Kärnten, als auch anderswo 
und auch an der Spitze unserer Regierung -
hoffentlich! - verändern, wenn einmal der 
Wähler vernünftiger sein wird als die derzeiti
gen Regierungen. 

Ganz wichtig ist auch die Frage der slowe
nischen Musikschule. Hier sehen Sie wieder 
die Anomalität, in der wir leben müssen. Die 
deutschsprachige Musikschule, die Kärntner 
Musikschule, bekommt an die 70, 80 Millionen 
jährlich an Förderung bei etwa 5000 Schü
lern. Wir haben in unserer Musikschule an 
die 300 Schüler und bekommen nichts an För
derung. Das ist die "Logik", in der wir leben. 
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Eine weitere Volksgruppe, die wir behan
deln müssen, sind die burgenländischen 
Ungarn. Auch hier eine völlige Unterdotie
rung der Förderungsmaßnahmen, der Förde
rungsgelder . Sie werden vielleicht ein bißchen 
lächeln darüber, aber mich hat ganz beson
ders gewundert, daß aus dem Topf "Volks
gruppenförderung" für die burgenländischen 
Ungarn eine Orgel im Burgenland repariert 
wurde. Nichts gegen Orgelbauer, nichts dage
gen, daß alle Orgeln funktionieren, daß man 
schöne Lieder darauf spielen kann, bitte, aber 
so kann es doch wirklich nicht gehen, daß 
man aus dem Topf "Ungarische Volksgruppe 
- Förderung der Maßnahmen" ... (Abg. 
Mag. Evelyn Me s s n er: Das ist eine ungari
sche Gemeinde!) Ich weiß, daß das eine unga
rische Gemeinde ist, nur bin ich dafür, daß 
man Orgeln nicht aus dem Topf "Volksgrup
penförderung" repariert. Dieser Meinung bin 
ich. (Abg. Dr. Si n 0 wa t z: Die Ungarn woll
ten das!) 

Für das Treffen der Volksgruppen der 
Nachbarländer hat man zuerst eine Subven
tion von 100 000 S zugesagt. Ja, okay! Das war 
soweit okay. Man hat gesagt, da werde man 
etwa brauchen. Anschließend hat man aber 
die allgemeine Förderung, die die Ungarn hät
ten bekommen sollen, um 50 Prozent gekürzt, 
weil man gesagt hat: Jetzt habt ihr eh 
100000 S für dieses Treffen der Minderheiten 
der Nachbarländer gekriegt. 

Das sind die Methoden, die mir zutiefst 
zuwider sind, an denen auch und vor allem 
Beamte beteiligt sind, aber natürlich mit Dek
kung der zuständigen Minister. Und das ist 
für mich unerhört, dieses pflanzen des Bür
gers, dieses ständige Für-blöd-Verkaufen, ihm 
zu sagen: "Wirst ja eh gefördert!" Man sagt: 
Da hast du 100 000 S, und dann nehme ich dir 
50 Prozent wieder weg. Dann kann man 
Bilanz ziehen: Ich habe nach der ganzen För
derung weniger als vorher. (Beifall bei den 
Grünen.) 

Ich würde meine burgenländischen Kolle
gen sehr gerne dann ans Rednerpult bitten, 
damit sie mir das alles widerlegen und mir 
klar sagen, was von all diesen Dingen hier 
nicht stimmt. Denn das, was ich hier vortrage, 
ist nicht meinem Hirn entwachsen, sondern 
ist das Ergebnis einer gemeinsamen Sitzung 
der Vertretung der burgenländischen Ungarn, 
der burgenländischen Kroaten, der Kärntner 
Slowenen und der Wiener Tschechen. Ich 
stütze mich also auf Quellen, auf Originalquel
len dieser Personen. 

Ich möchte jetzt gleich zu einem zentralen 

Problem kommen. Ich frage Sie, ob Sie sich 
folgendes vorstellen können: Zwei Drittel der 
Lehrer und Lehrerinnen, die Ungarisch unter
richten, haben keine Befähigung, teilweise 
keine Kenntnisse der ungarischen Sprache. 
Das heißt, daß die Kinder besser Ungarisch 
können als die Lehrerin (Abg. Mag. Evelyn 
Me s s n er: Lehrerinnen!), die dort unterrich
tet. Es gibt dort Lehrerinnen, die Ungarisch 
unterrichten, die selbst nur in der Volksschule 
vor vielen, vielen Jahren Ungarisch hatten. 
Das ist die Situation. Zwei Drittel der Lehre
rinnen, diese Zahl entnehme ich meinem 
Manuskript! Und das wird nicht von mir, son
dern von den zuständigen Organisationen als 
Skandal bezeichnet. 

Kindergärten: Kindergärtnerinnen verfü
gen nicht über ungarische Sprachkenntnisse. 
Ein Beispiel gefällig? - Siget in der Wart. Da 
haben wir in einem an sich zweisprachigen 
Kindergarten eine Kindergärtnerin ohne 
Kenntnisse der ungarischen Sprache. 

Die Unterrichtsmaterialien bei den Ungarn: 
Es gibt an sich keine Unterrichtsmaterialien 
für den Unterricht der ungarischen Sprache, 
man bekommt einiges aus Ungarn direkt hier
her, was natürlich nur mangelhaft und teil
weise zu verwenden ist. Man kann dem unga
rischen Staat, der das ver anlaßt, sehr dank
bar sein, denn der österreichische Staat küm
mert sich nicht darum, ob es ein Lehrbuch für 
die Mittelschulen, für die Hauptschulen oder 
für die Volksschulen gibt. Das ist uninteres
sant für ihn, das muß unser Nachbarland im 
Sinne einer Nachbarschaftshilfe hierherschik
ken, damit unterrichtet werden kann. Diese 
Dinge, die ich Ihnen hier berichte, sind uner
hört. 

Die Folge davon ist natürlich, daß wir 
zusätzlich wirtschaftliche Probleme in diesen 
Gebieten haben, aber dazu will ich später 
noch Stellung nehmen. 

Es gibt auch eine kontinuierliche Abwande
rung. Ein Vergleich, liebe Kollegen aus dem 
Burgenland, der bedenklich stimmen sollte. 
Unterwart: 1921 1600 Einwohner, 1988700 
Einwohner. Die Niederösterreicher stimmt es 
doch ebenfalls bedenklich, daß alle Grenzre
gionen eine hohe Abwanderungsrate haben. 
Das Burgenland hat hiezu keine Idee, wie das 
zu ändern wäre. 

Ich habe bei meinem letzten Besuch im 
Burgenland, als wir "20 Jahre Burgenlän
disch-Ungarischer Kulturverein" gefeiert 
haben, ganz klar gesagt, wie das zu lösen 
wäre. Die Lösung bestünde darin, diese Wirt-
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schaftsregionen gerade deshalb zu fördern, 
weil dort Volksgruppen beheimatet sind, und 
zu versuchen, gemeinsame Programme, auch 
gemeinsame wirtschaftliche Programme mit 
den Nachbarländern gerade in diesen Regio
nen zu schaffen. Nur so werden diese Regio
nen wieder leben. 

So ist es uns teilweise auch in Kärnten 
gelungen, in Kooperation mit Slowenien, mit 
jugoslawischen Firmen, an die 2 000 Arbeits
plätze in Kärnten zu schaffen. Diese wären 
nicht entstanden, hätte es diese Abstützung 
auf die Volksgruppe nicht gegeben. Und dies
bezüglich könnt ihr Burgenländer vielleicht 
doch noch einiges von uns Slowenen in Kärn
ten lernen! 

Die Tschechen in Wien sind in einer ganz 
schwierigen Situation, sie sind eine Stadtmin
derheit. Auch diesbezüglich gibt es spannende 
Dinge zu berichten. In den Jahren 1978 und 
1979 wurden sieben Ansuchen gestellt, die 
1986 wiederholt wurden. Von diesen sieben 
Ansuchen sind mittlerweile erst zwei - und 
die nur leidlich - erledigt, auf die anderen 
haben unsere tschechischen Freunde noch 
nicht einmal eine Antwort erhalten. So ist die 
Situation. 

Damit Sie nicht denken, es handle sich hier 
um Millionen: Es geht um Subventionen in 
einer Größenordnung von 30 000 S, 15 000 5, 
7000 S oder 18000 S. Es geht um Subventio
nen in dieser Größenordnung, es geht auch 
um höhere, aber viele sind auf diesem Niveau 
angesiedelt, das heißt, es sind sehr beschei
dene Forderungen. 

Der Minderheitsrat der Tschechen und Slo
waken in Wien hat bis jetzt noch nie eine 
öffentliche Förderung bekommen trotz regel
mäßiger Ansuchen; das ist die Zentralorgani
sation der tschechischen und slowakischen 
Minderheiten in Österreich. 

In einem Brief von Bundesminister Lösch
nak steht, auch die restlichen Anträge werden 
sukzessive erledigt. No na! "Sukzessive" wird 
man die restlichen Anträge erledigen, nur: 
Auf dieses "Sukzessive" warten gewisse 
Leute seit dem Jahre 1978! Ich weiß nicht, was 
die Bundesregierung unter "sukzessive" ver
steht: Einiges in diesem Jahrtausend, wahr
scheinlich die nächsten im nächsten J ahrtau
send. Das ist das "Sukzessive", wie man es 
hier versteht. 

Der Elternverein Komenzky, der sich leid
lich bemüht, die einzige tschechische Schule 
in Wien noch zu erhalten - an dieser Schule 

sind etwa 143 Schüler -, erhielt 1985 für den 
Schülertransport 200 000 S. Bei etwa gleich
bleibender Schülerzahl hat man diese Sub
vention im darauffolgenden Jahr, nämlich 
1986, auf 140 000 S gekürzt, weil die Autobusse 
angeblich billiger geworden sind, weil ja bei 
uns alles "billiger" wird, deshalb hat man das 
gekürzt. 

Die Folge davon ist, daß man die Kinder 
von dieser einzigen tschechischen Schule, in 
die die tschechischen Kinder aus ganz Wien 
gehen, abholen muß, weil der Schülertrans
port nur mehr zur Schule finanzierbar ist. 
Die Eltern müssen bewerkstelligen, daß die 
Kinder nach Hause kommen. So ist die Situa
tion. 

Wichtig wäre es auch, den Tschechen zu 
ermöglichen, mehr über sich zu publizieren, 
mehr in ihrer Sprache zu publizieren. Derzeit 
können sie nur ihre Zeitung erhalten. 

Wichtig wäre vor allem für die tschechische 
und slowakische Volksgruppe in Wien, bei 
etwa j ähr lieh hundert Kultur- und Bildungs
veranstaltungen eine lebende Subvention ein
richten zu können, damit all diese Kulturver
anstaltungen professioneller, besser durchge
führt werden können und nicht lediglich auf 
dem Goodwill und dem Idealismus der einzel
nen beruhen. 

Ganz wichtig - ich habe das schon ange
sprochen - ist die Förderung der Wirtschaft 
in zweisprachigen Gebieten. Vielleicht geht 
das doch auch in unsere Köpfe hinein. Wenn 
wir einerseits Volkgruppenrechte auf ein 
bestimmtes Gebiet abstimmen, wenn wir 
sagen, Slowenen leben in diesem Gebiet, 
haben hier bestimmte Rechte, Kroaten in die
sem Gebiet, Ungarn in diesem Gebiet, so ist 
es selbstverständlich klar, daß wir auch dafür 
Sorge tragen müssen, daß die Leute in diesen 
Gebieten leben können. 

Ich habe Beispiele gebracht, die zeigen, daß 
sich die Einwohner- und Bevölkerungszahl 
einzelner Städte und Dörfer um die Hälfte 
verringert hat. Als Österreicher, als Burgen
länder, als Kärntner muß man doch gegen 
diese Entwicklung etwas unternehmen. Es 
hat ja keinen Sinn, ihnen Rechte einzuräu
men, die sie nicht wahrnehmen können, weil 
sie gezwungen sind, auszupendeln, sich end
gültig anderswo anzusiedeln. 

Das Burgenland hat ja bekanntlich eine 
Pendlerrate von 34 Prozent, Kärnten eine von 
20 Prozent, ja bis zu 30 Prozent in einzelnen 
Regionen. Das müßte doch einen burgenländi-
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sehen Politiker ein bißehen aufregen, es 
müßte ihn doch ein bißehen nervös machen, 
daß die ganze Woche die Dörfer leer sind, am 
Wochenende vielleicht ein paar Pendler nach 
Hause kommen, schnell ihre Arbeit verrich
ten, völlig fertig dann am Sonntag nachmittag 
noch schnell ein bißehen ins Wirtshaus und 
dann wieder schlafen gehen und um 4 oder 5 
Uhr früh wieder nach Wien fahren. 

So kann man natürlich Volksgruppenpro
bleme auch "lösen", daß man einfach die 
Volksgruppen verschwinden läßt, daß man 
dafür sorgt, daß sie wegziehen. 

Ich führe hier keinen Kampf gegen das 
Burgenland, aber ich möchte die Sorge bei 
Ihnen entfachen, die zumindest ich empfinde. 
Die Volksgruppen leiden vor allem unter zwei 
Fakten: unter der Assimilierung vor Ort und 
unter der Abwanderung von Menschen. 

Deshalb ist es ganz wichtig, die ökonomi
schen Grundlagen zu schaffen, damit Volks
gruppen in dem Gebiet leben können, wo sie 
Rechte haben. Oder: Wir lassen uns ein ande
res System der Volksgruppenrechte einfallen, 
daß sie sozusagen ein paar Rechte am Buckel 
im Rucksack, wenn sie nach Wien als Maurer 
au spendeln , neben dem Meißel mitnehmen. 
So ein System könnten wir uns auch ausden
ken. 

Aber solange wir ein auf ein Territorium 
abgestelltes Recht, ein auf ein Gebiet bezoge
nes Recht, haben, so lange müssen wir garan
tieren, daß die Volksgruppen dort leben kön
nen, denn Volksgruppenrechte sind ja sinnlos, 
wenn es dort keine Volksgruppen mehr gibt. 
Wie gesagt: Am Pasterzen-Gletscher brau
chen wir keine Volksgruppenrechte, denn 
dort leben vielleicht noch ein paar Bakterien. 

Im Detail möchte ich mich noch befassen 
mit der Frage der Volksgruppenbeiräte. Hier 
ist die Bundesregierung enorm in Verzug. 
Meine Damen und Herren des Verfassungs
ausschusses! Als wir die Frage des Berichtes 
der Bundesregierung bezüglich der Volks
gruppen behandelt haben, haben wir das ja 
auch einvernehmlich moniert. Ich habe ver
sucht, mir die Situation bei den einzelnen 
Volksgruppen anzusehen, und ich kann 
sagen: Bis zu 90 Prozent liegt die Schuld bei 
der Bundesregierung. Sie ist nicht in der 
Lage, irgend etwas zu entscheiden, irgend 
etwas zu machen, zu versuchen, einen Beirat 
zustande zu bringen, nicht einmal den bereits 
bestehenden Beirat für die ungarische Volks
gruppe. Dazu komme ich noch. 

Die burgenländischen Kroaten haben am 
17. März 1985 ihre Vertreter für den Volks
gruppenbeirat nominiert. Dann kam es zur 
Gründung eines parteipolitisch gebundenen 
kroatischen Vereins, danach gab es wieder 
Meinungsverschiedenheiten. Faktum ist 
jedenfalls: Nach drei Jahren ist es dem Bun
deskanzleramt, dem Herrn Bundeskanzler, 
dem zuständigen Minister nicht gelungen, 
hier eine Lösung mit den burgenländischen 
Kroaten zu finden. Dabei gäbe es genügend 
verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Es ist 
möglich, Personen über Parteien zu entsen
den, es ist möglich, Personen über die Volks
gruppenorganisationen zu entsenden. Da gibt 
es Lösungmöglichkeiten. Ich habe unzählige 
Male mit Minister Löschnak und auch mit 
Minister Neisser schon besprochen, wie man 
da vorgehen kann. 

Nur: Es ist ja eigentlich eine belanglose 
Frage, ob die Ungarn einen Beirat haben oder 
nicht. Was geht uns das an? Wir haben ganz 
andere zentrale Probleme. Das ist ein Baga
tellisieren von Problemen, die aber doch für 
die Betroffenen sehr groß sind. 

Für die burgenländischen Ungarn - das ist 
wieder so ein Unikum, über das ich hier gerne 
berichten möchte; es ist die Volksgruppen
frage ja reich an solchen, man könnte sagen, 
tragikomischen Geschichten und Grotesken 
- gibt es, oder gab es, muß ich sagen, einen 
ungarischen Volksgruppenbeirat, der zwei 
Perioden funktioniert hat. Dann hat man 
nicht bedacht, daß ein Beirat einmal ein Ende 
findet, das heißt, daß er sozusagen Legislatur
perioden hat, und man hat vergessen, vor 
Ende der Legislaturperiode diesen Beirat wie
der einzusetzen. Es ist sozusagen auf typisch 
österreichisch halt so dahingegangen. Man 
hat gesagt: Irgendwie seid ihr noch ein Beirat, 
oder ihr seid es nicht, dann seid ihr ein seiner
zeitiger Beirat oder ein halb provisorischer 
Beirat. Jedenfalls: Anstatt den Beirat noch 
vor Ablauf der Periode wieder zu besetzen, 
hat man darauf vergessen, hat das verschla
fen und hat gesagt: Irgendwie wird es schon 
werden. 

Genaugenommen gibt es jetzt eine Förde
rung der ungarischen Volksgruppe, ohne daß 
das zuständige Organ, das im Volksgruppen
gesetz vorgesehen ist, die Förderung mitbe
schließt oder zumindest beratend eingreift. 

Das sind soiche totale Anomalien, die man 
einfach als normal Sterblicher nicht verste
hen kann. Das heißt, wir haben keine Einfluß
möglichkeit mehr. Es kann wieder ein Beam
ter - und so ist es in der Wirklichkeit - im 
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Bundeskanzleramt sagen: Der Maxi kriegt 
was, denn der ist mir sympathisch, die Fran
ziska mit ihrem Männergesangsverein kriegt 
nichts, der andere kriegt wohl was. - Also je 
näher man an der Macht sitzt, desto eher 
erreicht man etwas. So haben wir es zum Bei
spiel auch bei den Tschechen. Wenn da 
jemand einen guten Beamten drinnen sitzen 
hat - ich könnte da Namen nennen, ich 
möchte aber die Karriere gewisser Personen 
nicht gefährden -, so macht es einfach die 
Nähe des Zimmers zu einem bestimmten 
Beamten möglich, daß man zu Subventionen 
kommt. 

Aus dem Volksgruppentopf werden zum 
Beispiel auch Neuzuwanderer gefördert. Ich 
habe nichts dagegen, daß man die Rechte für 
Neuzuwanderer definiert, daß man sich da 
etwas überlegt, daß man vor allem von der 
Menschenrechtsseite her, aus der Sicht der 
Asylpolitik Überlegungen anstellt. Ich bin voll 
dafür. Aber das ist eine andere Problematik. 
Das ist keine Problematik, die man unter dem 
Titel "autochthone Volksgruppen" behandeln 
soll. Autochthone Volksgruppen sind bekannt, 
und bekannt sind der Bundesregierung und 
auch den jeweiligen Landesregierungen die 
zuständigen Volksgruppenorganisationen. 

Was sollen jetzt die Ungarn machen? Sie 
werden beim Verfassungsgerichtshof eine 
Beschwerde wegen Säumigkeit des Herrn 
Bundeskanzlers und seiner ihn unterstützen
den oder nicht unterstützenden Minister ein
bringen müssen. Was ist das für ein Weg, in 
einer ganz, ganz einfachen belanglosen Ange
legenheit? Belanglos ist es in dem Sinne, daß 
natürlich für die Bundesregierung keine 
Schwierigkeit ist, die Angelegenheit positiv zu 
erledigen und den Beirat einzurichten. 

Was den Beirat der Kärntner Slowenen 
betrifft, so hat der Rat der Kärntner Slowe
nen seine Mitglieder nominiert, und wir 
erwarten in Kürze die Konstituierung, auch 
wenn der zweite Verband gerade angesichts 
der Schulentscheidung derzeit nicht in der 
Lage oder bereit ist mitzuwirken. Aber ich 
hoffe, daß es hier zu einer Lösung kommen 
wird. Das ist einer jener Punkte, den ich in 
den nächsten Wochen sehr beobachten werde, 
nämlich ob wir hier tatsächlich zu einer 
neuen Gesprächsbasis kommen. 

Auch bei den Wiener Tschechen gibt es eine 
Reihe von Vorschlägen von seiten der Volks
gruppenorganisationen, diesen tschechischen 
Volksgruppenbeirat zu beschicken. Da gibt es 
auch Aussagen des hier anwesenden - nein, 
nicht mehr anwesenden - damaligen Herrn 

Bürgermeisters der Stadt Wien, der auch klar 
gesagt hat, wer die Organisationen sind, die 
man hier berücksichtigen müßte. Wenn man 
glaubt, man müsse auch noch zusätzliche 
andere berücksichtigen, so könnte man das ja 
ohneweiters im Wege der über die Parteien zu 
entsendenden Beiratsmitglieder durchführen. 

Ungelöst ist die Frage der Roma und Sinti. 
Ich habe dazu anläßlich der Behandlung des 
Opferfürsorgegesetzes Stellung bezogen. Es 
wäre wichtig, auch diesen Personen den Sta
tus einer Volksgruppe zuzuerkennen, ihn 
gesetzlich festzulegen und zu versuchen, auch 
mit dieser Volksgruppe einen Beirat zu 
errichten. Ich bin gerne bereit, ebenso das 
Volksgruppenzentrum in Wien, das ja auch 
versucht, mit Roma und Sinti zu kooperieren, 
hier Hilfestellung für die Bundesregierung zu 
leisten. 

Ich möchte zum Abschluß vielleicht aber 
doch, damit Sie nicht glauben, ich rede hier 
nur über Belanglosigkeiten, noch ein paar 
ernste Zahlen in Sachen Kritik des Volks
gruppenberichtes bringen. Zur Schulfrage 
komme ich dann noch ausführlich zu spre
chen. 

Im Jahre 1951 gab es laut Zählung - die 
wir nicht ganz anerkennen, weil da verschie
dene Dinge vorgefallen sind - 42104 Slowe
nen, im Jahre 198116 522! Können Sie sich 
vorstellen, wohin die Slowenen alle gegangen 
sind? 195142000 und 198116 OOO! Ich glaube, 
das ist eine alarmierende Zahl. 

Bei den Kroaten gab es im Jahr 1951 30 599, 
die sich zur kroatischen Umgangssprache 
bekannt haben, im Jahre 1981 nur mehr 
18762. 

Bei den Ungarn hatten wir 1951 5 251. Wenn 
wir in die Vorkriegszeit gehen: Wir hatten 
1934 noch 10 000 und 1923 15 000 Ungarn. Also 
1951 war die Assimilation schon kräftig fort
geschritten, da hatten wir 5 251 Ungarn, im 
Jahre 19814 147. 

Bei den Tschechen hatten wir in der Vor
kriegszeit: 1951 ... (Zwischenruf bei der 
ÖVP.) Bitte? - Wenn es Sie nicht interessiert, 
können Sie ja in die Cafeteria gehen. Dort ist 
noch ein Platz frei. (Beifall bei den Grünen.) 

Die Zahl der Tschechen betrug 1923 51 000, 
193432 000, 1939 54 000 und 1981 4 106! Ich 
glaube, daß diese Zahlen tatsächlich eine 
klare, traurige Sprache sprechen. 

Ich möchte aber, damit man sich irgendwo 
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ein bißchen anhalten kann, vielleicht noch 
eine Zahl anführen, und zwar eine ganz wich
tige Zahl: Für 17 000 Dänen in Deutschland -
das ist also etwa die Zahl der Kärntner Slowe
nen - gibt es an Förderung 280 Millionen 
österreichische Schilling. Wir schauen ja gar 
so gerne in die EG-Länder und fragen uns: 
Wie machen die das dort? Die sind ja immer 
unsere Vorbilder in wirtschaftlicher, technolo
giseher, wissenschaftlicher und sonstiger Hin
sicht. Aber wenn es einmal ein wirklich gutes 
Beispiel gibt, dann vergessen wir das ein biß
ehen und versagen eigentlich kläglich in der 
Nachahmung solcher guten Beispiele. 

17 000 Dänen - also etwa die Zahl der 
Kärntner Slowenen - erhalten eine Förde
rung von 280 Millionen! Ganz zu schweigen 
von den übrigen Rechten, über welche die 
Dänen in Deutschland verfügen, um die ich 
sie tatsächlich beneiden kann, nicht zuletzt 
zum Beispiel auch im Zusammenhang mit der 
Frage ihrer Vertretung im Kieler Landtag. 

Zum Volksgruppenbericht somit abschlie
ßend - und ich möchte hier sinngemäß Pro
fessor Ermacora, einen Kollegen von uns, 
zitieren, der gesagt hat -: Das ist kein 
Bericht, das ist nur eine Aufzählung der ver
gebenen Förderungsmittel. Dieser Meinung 
kann ich mich vollinhaltlich anschließen. Die
ser Volksgruppenbericht ist perspektivenlos. 
Er ist auch unkritisch. Er erzählt nur, was 
man wohin und wem geschickt hat, ohne aber 
zu sagen, warum man es gerade dem 
geschickt hat, welche Kriterien die Beamten 
bei der Förderung angewandt haben. 

Sie wären ja dazu auch nicht in der Lage 
gewesen, denn das ist eine Kraut- und Rüben
Förderung, wo man überhaupt nicht weiß, 
warum der eine soviel kriegt, der andere gar 
nichts. Da gibt es Sokol-Vereine, die ein Nahe
verhältnis, wie ich glaube, zum derzeitigen 
Bundeskanzler oder einem Minister haben -
ich weiß das nicht so genau - und schon jah
relang eine sehr, sehr hohe Förderung bekom
men. Im Nachbarbezirk gibt es einen genauso 
starken Sokol-Verein, der immer wieder 
ansucht, aber nichts bekommt. - Da gibt es 
also immer sehr komische Situationen. 

Ich glaube, daß wir hier insgesamt zu einer 
neuen Diskussion kommen könnten und müß
ten - die Parteien, alle Betroffenen, auch die 
Landesregierung. Es gibt eine sehr gute Vor
arbeit, eine gute inhaltliche Vorarbeit, und 
zwar würde ich sagen, daß der Bericht der 
Rektorenkonferenz uns allen, den Parteien 
und den sonstwie Verantwortlichen, tatsäch
lich dienen könnte als gute Grundlage für 

eine ganz neue Behandlung des Minderhei
tenrechtes, der Minderheitenangelegenhei
ten, der Minderheitenbedürfnisse. 

Hier in dieser Studie der Rektorenkonfe
renz sind zum Beispiel 20 Seiten lang Maß
nahmen aufgezählt, die man zur Erhaltung 
der Volksgruppe treffen müßte. Wenn ich vor
hin die Zahlen angeführt habe, so müssen Sie 
zugeben, daß diese Zahlen eine sehr, sehr 
traurige und schlimme Sprache sprechen. Es 
gibt also bereits von einer ganz namhaften 
österreichischen Institution ein sehr, sehr ein
gehendes Papier, eine sehr eingehende Stu
die, wie man hier tatsächlich Änderungen 
bewirken könnte. Ich glaube und ich hoffe, 
daß wir da zu neuen Diskussionen kommen 
werden. 

Der vorliegende Volksgruppenbericht wird 
von den Grünen selbstverständlich abgelehnt, 
weil er eigentlich, ohne eine Perspektive auf
zuzeigen, eher nur Unklares aus der Vergan
genheit berichtet. 

Wir kommen hiermit zur zentralen Frage 
der heutigen Tagesordnung, das ist die Min
derheitenschulfrage. (Abg. Kraft: Herr Kol
lege! 50 Redner heute!) Das ist sehr wichtig! 
(Abg. Kr a f t: Ist das klar? Ihre "große Kolle
gialität" ist das !) Ja, danke schön. 

Ich glaube, daß man zumindest einen Tag 
im Jahr mit den Volksgruppen solidarisch 
sein kann. Ich habe mich schon öfter dafür 
ausgesprochen, daß man zum Beispiel den 
15. Mai zum Solidaritätstag für die Volksgrup
pen erklären könnte. 

Aber worum geht es denn, lieber Kollege? 
Wissen Sie, worum es geht? Ich könnte die 
kürzeste Rede der Welt halten, denn ich 
könnte jetzt nur ein einziges Wort sagen. Ich 
könnte sagen: Danke schön, Österreich, 
danke schön, Republik, danke schön, Burgen
land, danke schön, Kärnten. Den Volksgrup
pen geht es gut. 

Da aber das Parlament in Verzug ist, die 
Landtage in Verzug sind, da eine Reihe von 
Maßnahmen noch nicht verwirklicht sind, die 
im Artikel 7 und auch in anderen internatio
nalen und nationalen Rechtsvorschriften vor
gesehen sind, deshalb muß ich so lange spre
chen. Das Sündenregister ist eben sehr lang. 
Das tut mir sehr leid. Ich hätte gerne ein kür
zeres Sündenregister und hätte dann ein län
geres Loblied hier gesungen. 

1945 gab es die Einführung der obligatori
schen zweisprachigen Schule, das heißt, 
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damals, nach den schrecklichen Ereignissen 
des Krieges, an denen auch die Volksgruppen 
in Kärnten stark mitgelitten haben, vor allem 
die Slowenen, die ja ausgesiedelt werden soll
ten, die teilweise ins KZ mußten, von denen 
einzelne Vertreter Gauverweis erhielten, 
deren pfarrer von ihren Posten abberufen 
wurden, hat man eingesehen: Wir müssen 
einen neuen Anfang beginnen. Man hat 
gesagt: Das beste System ist eigentlich, wenn 
Kinder aus beiden Volksgruppen in einem 
bestimmten Gebiet beide Sprachen sprechen 
und sie natürlich auch in der Schule erlernen. 

1958/59 gab es das Abmeldeprinzip anstelle 
des Anmeldeprinzips und 1984 das KHD
Volksbegehren. 1985 behandelten die Land
tagsparteien den FPÖ-Antrag und den KHD
Antrag. 

1987 gab es die Kommission der Experten 
beim Bundesministerium für Unterricht und 
Kunst, und ich kann hier bereits zitieren: Ein 
wesentliches Ergebnis dieser Beratungen der 
Expertenkommission war, daß es zu einem 
flexiblen und differenzierten Einsatz des 
Zweitlehrers kommen soll. 

Was heißt das konkret? Konkret denkt man 
und dachte man in der Expertenkommission 
- in der sozusagen die gescheitesten Köpfe 
des Ministeriums waren, Kärntner Slowenen 
und andere -, daß es natürlich vernünftig ist, 
wenn man schon zwei Lehrer in eine Klasse 
schickt, daß die austauschbar, auswechselbar 
sind, daß sie Gruppenunterricht machen kön
nen. 

Nun, leider Gottes ist es hier wesentlich 
anders gekommen, weil wir nur das freiwil
lige Erlernen der zweiten Sprache für den 
Zweitlehrer postuliert haben. 

Es sagen aber einige Damen und Herren 
. der Expertenkommission im Zusammenhang 
mit der Sprache und den Sprachkenntnissen 
der Lehrer: Die Gleichwertigkeit der Spra
chen muß erreicht werden. Das sagt zum Bei
spiel Rektor Hödl. Der Leiter dieser Experten
gruppe, Sektionschef Leitner, sagt, unflexible 
Gruppen haben sich nicht bewährt. 

Weitere Experten haben geäußert: Lehrer 
müssen kooperieren können, sie müssen 
unterschiedliche Funktionen wahrnehmen, 
die sich auch an anderen Kriterien als an der 
Anmeldung oder Nichtanmeldung zu orientie
ren haben. 

Herr Ministerialrat Jonak, ein vom Unter
ausschuß her sehr bekannter und mit einer 

sehr klaren Sprache ausgestatteter Mann, hat 
gesagt: Beide Lehrer müssen gleich befähigt 
sein. 

Wenn wir heute diese damaligen Absichts
erklärungen hier unterlegen, so müssen wir 
festhalten, daß diese Damen und Herren 
natürlich im Sinne der Frau Minister gespro
chen haben. Das heißt, sie haben ja hier nicht 
ihre Privatmeinung vertreten, sondern das 
war die Meinung des Ministeriums, der Frau 
Minister. Und wenn wir heute wissen, daß das 
Ministerium gesagt hat, Lehrer müssen gleich 
befähigt sein, so sehen wir, daß das im Gesetz 
nicht mehr drinnen ist und damit auch zum 
zentralen Streitpunkt bei dieser Materie wird. 

Der Landesschulinspektor Weihs, auch ein 
Experte, hat zum Beispiel davon gesprochen, 
daß daran gedacht sei, den Zweitlehrer nicht 
nur für die sprachliche Differenzierung einzu
setzen. Das heißt, hier sollte eben moderner 
Gruppenunterricht erfolgen. 

Wenn wir aber einen Lehrer haben wie jetzt 
durch dieses Gesetz, der nur freiwillig in 
einem Schnellsiedekurs Slowenisch lernen 
soll, dann frage ich mich, ob diese differen
zierte Art des Unterrichtes möglich sein wird. 

Ich glaube, daß es tatsächlich bedenklich 
ist, wenn der Zweitlehrer in einer Sprache 
nicht einmal das Niveau der Schulkinder, die 
vor ihm sitzen oder rund um ihn versammelt 
sind, haben wird. Ich meine, daß das tatsäch
lich sehr bedenklich ist. Ich glaube, daß das 
ein großes Problem ist (Beifall bei den Grü
nen), denn Lehrer sollten zumindest so klug 
sein wie die Kinder, sonst ist es schwer, sie zu 
unterrichten. Unter "klug" verstehe ich hier 
"besser ausgebildet sein" als die Kinder. 

Ich möchte ein Zitat bringen aus der Stel
lungnahme der Wiener Universität, aus dem 
hervorgeht: Daß ein Anspruch interkulturel
len Lernens und Lehrens, wenn er wirklich 
ernst gemeint sein soll, nur in einem minde
stens viersemestrigen Fortbildungslehrgang 
mit dem obligaten Angebot der entsprechen
den Kultur und Sprache einzulösen ist, ist 
nicht nur ein erziehungswissenschaftlicher 
und philologischer Gemeinplatz, sondern wird 
auch durch Erfahrung bestätigt, die zum Bei
spiel bei den Wien er Pflichtschullehrern gege
ben wird in Schulversuchen, die mit Gastar
beiterkindern laufen. Die Vorstellung des 
Gesetzesantrages, wonach interkulturelles 
Lernen in Kärnten ohne Kenntnisse des Slo
wenischen möglich sein soll, widerspricht 
internationalen Erfahrungen und ist als 
unrealistisch abzulehnen. 
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Und so geht es bitte auch bei den anderen 
Volksgruppen zu. Da unterrichten Personen 
ohne Sprachkenntnisse - ich sage gar nicht, 
daß sie keine Prüfungen haben - an zwei
sprachigen Schulen der Ungarn und Kroaten. 

In der Expertenkommission, die ja unter 
Beteiligung der Slowenen gearbeitet hat, 
wurde eine weitgehende Einigung erzielt. Es 
war sehr bedauerlich, und es ist nach wie vor 
sehr bedauerlich, daß man gesehen hat, daß 
dieser Konsensweg bereits in der Experten
kommission möglich war, daß man aber plötz
lich gesagt hat: Schluß der Debatte. Das 
waren die Kärntner, die das gesagt haben, 
denn zum Schluß kommt wirklich ein Kon
sens heraus und etwas, was wir mittragen 
müssen. 

Und das ist etwas, was ich auch im Unter
ausschuß und im Ausschuß immer wieder 
erlebt habe: die Angst der Kärntner vor unse
rem Konsens. Das ist eines der Elemente, die 
mich bewogen haben, hier mitzugehen. Das 
heißt, ich möchte die Kärntner tatsächlich 
zwingen, konsensual mitzugehen, endlich 
Verantwortung auch für die dort beheimatete 
Volksgruppe zu tragen. (Beifall bei den Grü
nen.) 

Wir haben das immer wieder erlebt: diese 
Angst. Es waren nur noch zwei Fragen offen 
in der Expertenkommission, die Frage der 
Qualüikation des Zweitlehrers und die paar 
Zahlen, die dann auch noch in der Diskussion 
eine Rolle gespielt haben. Diese Fragen hätte 
man sicher konsensual gelöst. Es wäre 
schwierig gewesen. Man hätte vielleicht noch 
einen halben Monat, vielleicht noch ein hal
bes Jahr, vielleicht noch ein Jahr gebraucht. 
Aber man hätte letztlich eine Konsenslösung 
gefunden. Da haben die Kärntner gesagt: 
Jetzt können wir nicht mehr mitmachen! 

Wie haben sich denn die Dinge in der 
Expertenkommission abgespielt? Es waren 
überwiegende Mehrheiten, Zweidrittel-, Drei
viertelmehrheiten, die sich ungefähr so gebil
det haben: Bundesministeriumexperten, son
stige Experten, plus Minderheiten, plus Rek
torenkonferenz - die waren sich immer rela
tiv einig, weil man ja aus Vernunftgründen 
immer einige Dinge verstehen kann. Und 
wenn sich Leute auf vernünftige Dinge eini
gen, dann kommt man zu einem Konsens. 

Aber dann haben plötzlich die Kärntner 
gesagt: Wir werden ja dann diesen Konsens 
der Experten mittragen müssen, denn wir sit
zen ja mit drinnen und können uns nicht 
durchsetzen. So, was macht man dann? -

Man setzt einen politischen Schritt: Schluß 
mit der Expertenkommission, gehen wir sozu
sagen in die hohe politische Arena! Und wir 
hatten dann in der Folge das Durcheinander, 
das Sie ja kennen. 

Dann kam es zu dieser ominösen Dreipar
teienvereinbarung vom 18. November. Bitte, 
ich möchte auch hier keine Namen nennen. 
Aber ich habe eine Reihe von Personen aus 
ÖVP, SPÖ und sogar FPÖ angerufen und 
gefragt: Bitte, wie habt ihr euch das denn jetzt 
vorgestellt? Wie habt ihr euch denn das vorge
stellt? Jetzt sagt ihr: Bumms, wir machen eine 
Dreiparteieneinigung, Bevölkerung, glaube es 
oder glaube es nicht, akzeptiere es oder 
akzeptiere es nicht! Wir sagen, so wird es sein, 
wir sind die Parteien! - Eine Katastrophe 
wird daraus entstehen! 

Und da wollte eigentlich niemand echt der 
Vater der Dreiparteieneinigung sein. Es 
haben alle gesagt: Ja, ja, wir haben jetzt einen 
Kompromiß und haben gesagt und haben 
gemeint und haben gedacht. 

Ich möchte hier nur einen Herrn zitieren -
ohne seinen Namen zu nennen, ich möchte 
nämlich durch meine Äußerungen nie die 
Karriere von Personen gefährden. Da hat mir 
ein ranghoher Vertreter der SPÖ einen Tag 
nach der Unterzeichnung der Dreiparteienei
nigung bezüglich Ihrer Person, sehr verehrter 
Herr Vorsitzender der SPÖ außer Dienst, 
gesagt: Sinowatz ist vorgegangen, ohne die 
zuständigen SPÖ-Gremien mit dieser Frage 
zu befassen. Zahlreiche Parteifreunde fühlten 
sich überrumpelt. - Ich glaube, so ähnlich ist 
es auch der ÖVP ergangen. Hier haben einige 
Damen und Herren zugeschlagen, ohne 
eigentlich zu wissen, was sie damit anrichten. 

Die Diskussion war damit von der relativ 
sachlichen wissenschaftlichen Richtung und 
wissenschaftlichen Atmosphäre herausge
rückt und in eine nackte politische Diskussion 
verwandelt. Es kam, wie Sie wissen, zu einer 
Reihe von Protestaktionen der Kärntner Slo
wenen mit deutschsprachigen Freunden aus 
Kärnten und aus dem sonstigen Österreich. 
Wir haben eine Antwort darauf gegeben. 

Für mich war aber klar, daß man gegen 
eine gewisse Art von Unvernunft nicht sofort 
siegen und die Oberhand behalten kann. Ich 
glaube, es war damals richtig von mir, zu 
sagen: Wir müssen wieder den Verhandlungs
weg beschreiten! 

Es tut mir leid, daß Kollege Fischer nicht 
hier ist, ich möchte ihn doch zitieren. Wir hat-
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ten mit Kollegen Fischer eine Reihe von Kon
takten betreffend diese Materie. Wir haben 
gesagt: Wir müssen versuchen, wieder zu ver
handeln, und zwar jenseits der Dreiparteien
einigung beziehungsweise darüber hinaus 
oder sie einbeziehend. Also man könnte 
sagen, alle Methoden haben wir angewandt. 
Es war aber immer wieder ein Argument zen
tral, auf das mich vor allem Kollege Klubob
mann Fischer aufmerksam gemacht hat, 
indem er sagte: Ich glaube, die Slowenen sind 
nicht in der Lage, hier überhaupt einen Pakt 
mit uns einzugehen, irgendeinen Vertrag, 
irgendeinen Konsens, irgendeine Vereinba
rung. Und er hat damit eigentlich - ich 
möchte ihm nicht unterstellen, daß er es bös
willig getan hat - immer wieder in Frage 
gestellt, ob es einen Sinn ergibt, mit mir und 
in dem Sinne auch mit einem Slowenenver
treter noch weiter zu verhandeln. Das hat 
mich sehr traurig gemacht. Ich habe ähnli
ches im übrigen auch bei der ÖVP erlebt. Es 
hat da ja eine Reihe von Kontaktnahmen 
gegeben. 

Ich glaube, daß es tatsächlich bedauerns
wert ist, daß diese Diskussion betreffend die 
Schulfrage So schlampig geführt wurde. Diese 
Art der schlampigen Diskussion haben wir ja 
schon anderswo als großes Hemmnis erlebt, 
wenn wir das Gedenkjahr 1988-1938 herneh
men. Da haben wir gesehen: Wir können uns 
bei ernsten politischen Fragen nicht einfach 
vor einer Diskussion drücken. Hier war eine 
gute Diskussion in der Expertenkommission 
im Gange, aber dann eine sehr schlechte im 
Bereich der Politik. 

Die Auswirkungen dieser Neuregelung sind 
natürlich teilweise katastrophal. Es ist uns 
nicht gelungen - mit "uns" meine ich die 
grüne Fraktion -, etwas in das Gesetz hinein
zunehmen, das an sich selbstverständlich sein 
müßte, nämlich daß ein Lehrer, wenn er in 
eine zweisprachige Klasse kommt und dort 
einen vernünftigen, modernen, zeitgemäßen 
Unterricht machen will, die Sprache der Kin
der verstehen muß - auch wenn er "nur" -
unter Anführungszeichen - Zweitlehrer oder 
Assistenzlehrer ist oder wie immer wir das 
bezeichnen wollen. 

Es ist an sich etwas ganz Klares, etwas 
ganz Selbstverständliches, daß es ja vernünf
tig ist, die Gruppen verschieden zu mischen, 
etwa Buben und Mädchen durcheinander, die 
Einbeziehung der leistungsschwachen Schü
ler, die Trennung nach Gegenständen, nach 
Themen - wie immer man das macht. Ich bin 
kein Lehrer. Aber die Lehrer können ja dann 
dazu Stellung nehmen. 

Ich würde also festhalten: Die derzeitige 
Lösung ist im besten Fall eine Art Lehrerbe
schäftigungsprogramm. Das heißt, wir haben 
arbeitslose' Lehrer in Kärnten und müssen 
diese irgendwie unterbringen, und die Bun
desregierung wird das zahlen müssen. Es ist 
nicht so sehr die Frage, wie man grundsätz
lich zum Zweitlehrer steht, aber der Zweitleh
rer müßte mindestens eine solche Ausbildung 
haben, daß er das Kind versteht, daß er mit 
dem Kind in dessen Sprache kommunizieren 
kann. 

Es waren also nicht pädagogische Inhalte, 
die man in diesem Gesetz festschrieb, son
dern pädagogische Inhalte wurden durch poli
tische Überlegungen eingeengt, einge
schränkt und teilweise sogar außer Kraft 
gesetzt. 

Wenn wir davon reden, daß wir behinderte 
Kinder integrieren wollen, daß wir Auslän
derkinder integrieren wollen, zusammenfas
sen mit österreichischen Kindern, wenn die 
alte Diskussion über die Koedukation schon 
längst verstummt und das Problem positiv 
gelöst ist, dann beginnen wir hier mit einem 
etwas "komischen" Modell, um das milde zu 
sagen. Plötzlich beginnen wir, Trennungsele
mente einzubauen. Und das macht uns Grüne, 
das macht die Kärntner Slowenen und das 
macht auch die Personen, die vorhin auf der 
Galerie waren, so traurig und betroffen. Man 
versucht eben, dieses Trennende möglichst zu 
verringern. 

Und jetzt komme ich, wenn Sie so wollen, 
zu meiner unmittelbaren Ausschußarbeit. Für 
mich gab es einmal das Gesetz, das ich in 
Form einer Petition eingebracht habe. Das 
Gesetz war die Idee der Kärntner Slowenen. 
Es war abgesprochen mit dem Grünen Klub. 
Aber ich habe von Anfang an gesehen, daß ich 
mit diesem Modell keinen Erfolg haben 
werde. Folglich mußte ich mich darauf 
beschränken, dieses schlechte Gesetz mög
lichst zu verbessern. Und das habe ich getan. 

Ich glaube, es ist nicht vernünftig, einer
seits zu trennen und andererseits zusätzlich 
gemeinschaftsfördernde Maßnahmen einzu
führen. Diese sind zu begrüßen, aber vernünf
tiger wäre es natürlich, vorher nicht zu tren
nen. Was uns traurig macht und was wir 
bedauern, ist vor allem, daß wir dieses 
System nicht in diversen Schulversuchen vor
her erproben können, daß es einfach einge
führt wird und wir nicht überprüfen können, 
wie es abläuft. 

Daher begrüße ich - und bei diesem Ent-
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schließungsantrag bin ich ja mit dabei -, daß 
es eine Kommission gibt, die das Modell wis
senschaftlich begleiten wird. Ich hoffe nur, 
man wird die Meinung dieser Kommission 
dann ernst nehmen und tatsächlich jene Maß
nahmen treffen, die notwendig sind. 

Das Zweitlehrersystem ist natürlich 
dadurch, daß der Zweitlehrer nicht zweispra
chig ist, nur sehr mangelhaft, wenn es auch 
sonst anderswo möglicherweise sehr gut 
funktionieren kann. 

Sie werden jetzt natürlich fragen: Wenn die
ses Gesetz so negativ ist, wenn du das, Gesetz 
als negativ empfindest, warum kannst du 
dann zustimmen? Das haben mich auch sehr 
viele Journalisten, die Öffentlichkeit, Privat
personen und Eltern gefragt. Ich habe im 
Zusammenhang damit an die Parteiobmänner 
ein Schreiben gerichtet, das ich Ihnen zur 
Kenntnis bringen möchte. Es ist nur ein kur
zes Schreiben: 

"Sehr geehrter Herr Bundesparteiobmann! 
Lieber Bundesgeschäftsführer!" Das 
bezieht sich auf die Grünen. - "Wie Sie 
sicher wissen, gebe ich meine Zustimmung zu 
diesem Gesetz, das alles andere als ein 
Wunschgesetz der Kärntner Slowenen dar
stellt, unabhängig von allen Pressionen, 
denen ich von verschiedenen Seiten in den 
letzten Tagen und Wochen ausgesetzt war, 
unter folgenden politischen Prämissen: 

Es besteht gegenseitiges Einvernehmen, 
daß zum Zwecke der Schaffung einer positi
ven Atmosphäre zwischen Minderheit und 
Mehrheit und des Verständnisses für die 
Anliegen der Volksgruppen in Österreich von 
den Parteien und ihren Funktionären eine 
minderheitenfreundliche Öffentlichkeitsar
beit geleistet wird. 

Um im Sinne der staatsvertraglichen 
Bestimmungen, der Regierungserklärung, der 
einschlägigen Grundsatzerklärungen in den 
Parteiprogrammen den Bestand, die Entwick
lung und die Entfaltung der Volksgruppen in 
Österreich zu gewährleisten, besteht gegen
seitiges Einvernehmen, den rechtlichen Sta
tus für die Existenz der Volksgruppen nicht 
nur zu erhalten, sondern im Sinne der Bedürf
nisse der Volksgruppen auszubauen. Es 
besteht gegenseitiges Einvernehmen, daß 
sämtliche offenen Fragen auch im Zusam
menhang mit der bevorstehenden Schulrege
lung in Zukunft nur im Konsens" - das 
möchte ich hier unterstreichen: nur im Kon
sens! - "mit den anerkannten Volksgruppen-

organisationen, die sich für die Interessen der 
Volksgruppen einsetzen, geregelt werden. 

Im Sinne des von mir vorgeschlagenen 
neuen Dialoges zwischen Minderheit und 
Mehrheit gehe ich von Ihrer Zustimmung 
zum Inhalt dieses meines Schreibens aus und 
zeichne 

mit freundlichen Grüßen 

Es gibt also zwei Gründe, warum ich die
sem Gesetzesantrag meine Zustimmung gebe, 
so schwer mir das auch fällt, und ich hoffe, 
Sie verstehen meine tatsächlich schwierige 
Position. Ich möchte einerseits dem gegebe
nen Wort treu bleiben, denn meine Bereit
schaft zum Konsens - ich hoffe, die Kollegen 
aus dem Ausschuß werden das bestätigen -
bewirkte noch wesentliche positive Änderun
gen, wenn ich auch nicht die zwei größten 
Schwachpunkte, nämlich Trennung und 
schlechte Qualifikation des Zweitlehrers, ver
hindern konnte. 

Ich möchte - das möchte ich ganz klar in 
diesem Haus zum Ausdruck bringen - einen 
neuen Dialog in Volksgruppenfragen einlei
ten, in Kärnten, aber auch in ganz Österreich, 
und ich hoffe, daß Sie dieses Angebot, das ich 
hier mache, nicht nur für mich selbst, sondern 
vor allem für die betroffenen Volksgruppen in 
Österreich, ernst ne~men. ,(Beifall bei den 
Grünen sowie bei SPO und OVP.) 

Das heißt, wir müssen diesen Anlauf jetzt 
gemeinsam nehmen. Ich habe mit meiner 
Haltung vor allem in Kärnten, aber auch in 
ganz Österreich teilweise Verwirrung gestif
tet, es sind viele an mir und an dieser meiner 
Haltung irre geworden, aber auch an der Hal
tung der Organisationen, die mich stützeh, 
des Rates der Kärntner Slowenen, der Kärnt
ner Einheitsliste und des Christlichen Kultur
verbandes. 

Ich habe gesagt, das ist ein gordischer Kno
ten, den, wie Sie wissen, man eben nicht ent
flechten kann, den man daher mit einem 
mutigen Schritt zu umgehen, zu übersteigen 
oder zu zertrennen versuchen muß. 

Ich glaube, daß ich tatsächlich mit meiner 
Haltung sehr weit entgegengekommen bin, 
sodaß es für die Kärntner Parteien und auch 
für die Wiener Parteien und auch für das Par
lament und für die Bundesregierung und die 
Landesregierung möglich sein wird, die restli
chen Schritte noch zu unternehmen, damit 
wir zu diesem Dialog kommen. 
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Ich bin gegen die Frontstellung, die Front
positionen in Kärnten. Ich möchte sie auflö
sen, ich möchte, daß dieser neue Dialog begin
nen kann. Deshalb habe ich einmal meine, 
unsere Festung verlassen (Beifall des Abg. 
Probst), um zu diesem neuen Dialog zu kom
men. Ich glaube, das ist eine ganz klare Aus
sage von mir, sodaß man mich verstehen 
kann, warum ich jetzt einem an sich schlech
ten Gesetz zustimme. Ich will einen neuen 
Dialog. Ich will die ganze Geschichte nicht 
neu aufrollen, sondern ich möchte sie aus 
neuen Ansätzen, aus neuen Grundsätzen her
aus interpretieren und realisieren. 

Ich appelliere daher an die Parteiobmän
ner, auch an das Parlament, an die Landesre
gierungen und die Bundesregierung, endlich 
einen neuen Dialog mit den Volksgruppen zu 
beginnen. 

Ich glaube, es ist möglich, daß sich die 
Kärntner Landesregierung bereits am neuen 
Dialog beteiligt, und zwar durch Ausführung 
und Auslegung dieses Schulgesetzes in min
derheitenfreundlichem Sinn. Ich glaube, daß 
sich das Bundeskanzleramt an diesem neuen 
Dialog beteiligen kann, zumindest durch end
liche Konstituierung des Volksgruppenbeira
tes. Ich glaube, daß sich auch das öster
reichische Parlament, auch Sie, meine sehr 
geehrten Damen und Herren, an diesem 
neuen Dialog beteiligen können; wir haben 
hier einen Antrag betreffend ORF vorliegen, 
den könnten wir behandeln, den könnten wir 
verabschieden. Wir könnten uns also alle an 
diesem Dialog beteiligen. 

Vor allem das Bundesministerium für 
Unterricht, Kunst und Sport und auch das 
Bundeskanzleramt können sich gerade jetzt 
am neuen Dialog beteiligen, indem die 
besagte Kommission möglichst bald und so 
eingerichtet wird, wie wir das vereinbart 
haben, und indem dafür gesorgt wird, daß 
diese Kommission tatsächlich unbeeinflußt 
von politischen Dingen, frei von politischen 
Einflußnahmen ihre Tätigkeit aufnehmen 
und uns in drei Jahren einen Bericht über die 
Situation in der zweisprachigen Schule über
mitteln kann. 

Ich habe versucht und versuche, die Volks
gruppenfrage aus den Ländern herauszuho
len. Wir könnten zum Beispiel eine Lösung in 
der Schulfrage finden, indem wir beginnen, 
ein österreichisches Minderheitenschulgesetz 
zu erarbeiten, in Ruhe, in parlamentarischer 
Arbeit, im parlamentarischen Ausschuß. Es 
wird hiezu von mir in Kürze einen Antrag 
geben, sodaß wir das vielleicht einmal ganz 

neu behandeln können. Ich hoffe - mehr ist 
es nicht -, ich hoffe auf einen neuen Dialog. 
- Danke schön. (Beifall bei den Grü
nen.) 13.57 

Präsident Dr. Marga Hubinek: Als nächster 
zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Dr. 
Sinowatz. 

13.57 

Abgeordneter Dr. Sinowatz (SPÖ): Frau 
Präsidentin! Meine Damen und Herren! 
Hohes Haus! Gleich vorweg, Herr Abgeordne
ter Smolle, wenn einer Verständnis hat dafür, 
daß Sie eine gar nicht leichte Zeit hatten, 
schwierige Augenblicke der Entscheidung, 
dann ich als Burgenländer , als einer, der sich 
doch jahrzehntelang mit der Frage unserer 
Volksgruppen befaßt hat. 

Ich kann das Ausmaß der Schwierigkeit 
ermessen, und alle Achtung davor, daß Sie 
einen Weg gesucht haben, den Dialog zu 
erleichtern, die Frontstellung aufzuweichen, 
Gespräche führen zu können nicht aus
schließlich von extremen Standpunkten aus, 
und daß Sie erkannt haben - und das ist sehr 
bedeutsam, gla1:lbe ich, in der Volksgruppen
politik -, daß man sich auch bemühen muß, 
Provokationen zu vermeiden, um die Zustim
mung jener zu finden, die unter Umständen 
aus Vorurteilen und aus anderen Gründen 
gegen eine tolerante Volksgruppenpolitik 
sind. 

Ich möchte gleich zu Beginn feststellen, daß 
meine Fraktion über weite Strecken das 
Papier bejaht, das Sie vorgelesen haben. Wir 
sind für eine minderheitenfreundliche Öff~nt
lichkeitsarbeit. Ich halte das aus ganz gene
rellen pädagogischen Überlegungen für sehr 
notwendig. Ich glaube aber auch, daß wir in 
den letzten Jahren auf diesem Gebiet vieles 
besser gemacht haben, als das früher der Fall 
gewesen ist, sonst wäre nämlich die Diskus
sion über dieses Gesetz nicht in der Weise 
verlaufen, wie wir das erlebt haben, sonst 
hätte es das Interesse, das allenthalben die
sen Gesprächen entgegengebracht wurde, 
wahrscheinlich nicht gegeben. 

Zum zweiten: Wir sind für die Existenz 
unserer Minderheiten, der kroatischsprechen
den und der ungarischsprechenden Burgen
länder, der slowenischsprechenden Kärntner, 
und wir empfinden ihre Existenz als Berei
cherung unseres Lebens, unseres Staates, 
und daher glauben wir, daß da besondere För
derungsmaßnahmen notwendig sind. Ich bin 
auch Ihrer Meinung, die Sie hier zum Aus
druck gebracht haben, daß man den Konsens 
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suchen muß. Konsens bedeutet aber Dialog, 
bedeutet natürlich, daß von beiden Seiten her 
die Zustimmung gegeben werden muß. Das 
kann keine eindimensionale Überlegung sein. 

Von diesem Standpunkt komme ich zur 
Frage der Beschickung der Volksgruppenbei
räte. Ich glaube, daß das das richtige Forum 
dafür ist, wo man einen solchen Konsens 
anstrebt und Verständnis dafür bekommt. 
Daher kann ich nur alle Volksgruppen einla
den, die Kroaten und die Slowenen, wirklich 
auch innerhalb ihrer eigenen Gruppierungen 
Bedenken zurückzustellen und im Interesse 
einer guten österreichischen Volksgruppenpo
litik diese Beiräte zu beschicken. (Beifall bei 
SPÖ und ÖVP.) 

Meine Damen und Herren! Dialog bedeutet, 
daß man seine Meinung sagt, und zwar jeder. 
Ich will auch hier meine Meinung zur heuti
gen Demonstration sagen. Wir sind für die 
Freiheit der Demonstration. Wir alle sind 
dafür, daß alle in diesem Staat sagen können, 
was sie wollen. Wir sind dafür, daß Sie, Herr 
Kollege Smolle, den Brief einer ganz kleinen 
Gruppe hier verlesen, daß wir darüber disku
tieren. Ich bin aber dagegen, daß es zu einer 
absichtlichen Störung der Arbeit des Parla
ments kommt. 

Meine Damen und Herren! Man muß dabei 
nämlich aufpassen, daß nicht heute eine 
kleine Gruppe demonstriert und morgen eine 
ganz große herausgefordert wird, dasselbe zu 
tun. Wir alle müssen aufpassen, daß dieses 
Parlament in der Lage ist, so wie das bei der 
Erarbeitung des Gesetzes der Fall gewesen 
ist, ruhig zu arbeiten und alle Gesichtspunkte 
zur Diskussion zu bringen. 

Ich muß eines noch einmal dazu sagen: ich 
bin in diesen vier Jahrzehnten meiner politi
schen Arbeit in einem Bezirk tätig, in dem 
viele Gemeinden kroatische Bürgermeister 
haben und in der Mehrzahl eine kroatische 
Bevölkerung. Viele meiner Freunde sind 
Kroaten, ob sie der SPÖ oder der ÖVP ange
hören, ich bin mit ihnen Jahrzehnte beisam
men, wir reden miteinander, wir streiten mit
einander. Aber eines muß gesagt werden: Ich 
glaube nicht, daß die Demonstration heute für 
die burgenländischen Kroaten verständlich 
gewesen ist. Und ich bin auch davon über
zeugt, daß sie sie nicht haben wollen. 

Sie wollen nämlich eine friedliche Form des 
Zusammenlebens und des Miteinanderlebens, 
so wie das in den letzten Jahrzehnten möglich 
gewesen ist. Sie wollen den Dialog, und sie 
führen auch den Dialog, frei und unbehindert, 

frei als kroatisch sprechende Burgenländer, 
ohne Bevormundung durch irgend jemanden 
im Burgenland, aber sie wollen den Dialog 
auch frei von Zwang durch irgendwelche 
Extremisten oder Provokateure. Das wollen 
sie nicht. Dagegen wehren sie sich. Ich habe 
Verständnis dafür, weil ich weiß, wie kostbar 
dieses Gut des Zusammenlebens im Burgen
land zwischen den Kroaten und den deutsch
sprechenden Burgenländern ist. Daher müs
sen wir immer wieder überlegen. 

Ich weiß, Kollege Smolle ist guten Willens 
und von seiner Ansicht her durchaus auch 
wissenschaftlich fundiert vorgegangen. Aber 
wir müssen natürlich auch letztlich die bur
genländischen Kroaten fragen, was sie wirk
lich wollen. Wir können ihnen nicht etwas 
aufzwingen, wogegen sie in Wahrheit sind, 
was sie nicht haben möchten, und ich bitte 
um Verständnis dafür. Sie wollen friedlich 
zusammenarbeiten. 

Vom Bischof bis zum Dritten Landtagsprä
sidenten, von allen Bundesräten, die das Bur
genland zurzeit entsendet, bis hin zum Klub
obmann der sozialistischen Fraktion im Land
tag, bis zu vielen Abteilungsleitern in der Lan
desregierung, bis zum Sicherheitsdirektor, 
zum Leiter des Arbeitsamtes, zum Präsiden
ten der Arbeiterkammer, alle sind kroatisch 
sprechende burgenländische Mitbürger von 
uns. Und wir haben das beste Verhältnis zu 
ihnen. 

Daher möchte ich noch einmal sagen: Ich 
bin auch dafür, daß die Förderung der Volks
gruppen verstärkt wird. Aber dazu ist es not
wendig, daß in den Volksgruppenbeiräten dar
über diskutiert wird. Auch da muß ein Kon
sens bestehen, und es muß darüber geredet 
werden, was sinnvoll ist und was nicht. 

Jetzt sagen Sie, die Förderung der Restau
rierung einer Orgel sei nicht sinnvoll gewe
sen. Ich kann nur sagen, es war der Wunsch 
dieser ungarischen Gemeinde, daß man hilft, 
daß diese Orgel restauriert wird. 

Ich lade Herrn Abgeordneten Smolle - er 
ist zurzeit nicht da - ein, mit mir einmal 
einen Tag im Burgenland zu verbringen, mit 
allen zu reden, die mit diesem Problem rin
gen. Ich bin davon überzeugt, daß er manches 
anders beurteilen wird, als er das heute von 
einem etwas distanzierten Standpunkt aus 
getan hat. 

Aber eines muß ich auch klar feststellen: 
Eine Parteienfinanzierung gibt es nicht! Und 
das Präsidium der Bürgermeister, Vizebür-
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germeister und Gemeinderäte in kroatisch 
sprechenden und zweisprachigen Gemeinden 
ist die einzige Organisation - die einzige 
Organisation! -, wo alle Mitglieder vom Volk 
gewählt sind. Man kann das nicht wegwi
schen. Alle Mitglieder des Präsidiums sind 
Kroaten, die von anderen burgenländischen 
Kroaten bei Gemeinderatswahlen gewählt 
werden, während bei allen anderen Vereinen 
und Vereinigungen letztlich die Funktionäre 
einander gegenseitig wählen. Da sind wirk
lich gewählte Mandatare tätig. Und die waren 
nie für die Assimilation. Sie haben nur eines 
gesagt: daß sie es der freien Entscheidung der 
burgenländischen Kroaten überlassen_wollen, 
wie sie ihr Leben gestalten möchten. 

Ich bin sehr froh, wenn ich mir heute das 
Burgenland ansehe, daß nicht zuletzt durch 
diese liberale, tolerante Haltung das Selbstbe
wußtsein der burgenländischen Kroaten in 
den letzten Jahren viel stärker geworden ist, 
als das früher, vor Jahrzehnten der Fall gewe
sen ist. Keinem burgenländischen Kroaten 
würde es heute einfallen, außerhalb des Bur
genlandes gewissermaßen zu verschweigen, 
daß er ein Kroate ist. Das war aber früher 
schon der Fall. Früher hat man das ver
schwiegen, während heute das Selbstbewußt
sein stark genug ist und man auf das Volks
tum stolz geworden ist. (Beifall bei sm und 
ÖVP.) Daher glaube ich, daß diese Politik 
richtig ist. 

Noch einmal: Wenn Sie mit mir ins Burgen
land fahren, fahren wir nach Stinatz, in das 
große Kulturhaus, und Sie werden sehen, alle 
Stinatzer, die dort hineingehen, sprechen 
kroatisch. Als wir es eröffnet haben, sind wir 
kroatisch begrüßt worden. Und jede Organisa
tion, ganz gleich, welche kroatische Organisa
tion, kann dieses Volkshaus für sich in 
Anspruch nehmen. 

Eines möchte ich zum Schluß dazu sagen: 
Kollege Smolle hat heute etwas gesagt, was 
vielfach manche konservative Volkstumspoli
tiker nicht wahrhaben wollten, nämlich daß 
die Existenz einer Volksgruppe auch von der 
sozialen Lage, von der wirtschaftlichen Situa
tion abhängt, daß man letzten Endes diese 
Volksgruppenfragen auch als soziale und als 
wirtschaftliche Fragen behandeln muß. Daher 
gibt es, Kollege Smolle, Kooperationen des 
Burgenlandes mit Ungarn und mit Kroatien 
schon seit Jahrzehnten. Wir waren die ersten. 

Heute ist eine hochrangige burgenländi
sche Delegation mit dem Landeshauptmann 
an der Spitze nach Kroatien gefahren, um 
unter anderem auch wirtschaftliche Fragen 

der Zusammenarbeit zu behandeln. Wir 
haben in der burgenländischen Landespolitik 
die Frage der Betriebsansiedlungen immer 
wieder erörtert. Es gibt faktisch kein Bundes
land in Österreich, in dem in den letzten 
20 Jahren die Zahl der Arbeitsplätze immer
hin um 50 Prozent erhöht werden konnte -
infolge dieser Politik. Aber wir müssen noch 
viel mehr machen - da gebe ich Ihnen wirk
lich recht - und gerade jene Gebiete in einer 
extremen Randlage, die kroatische Gemein
den haben, dabei unterstützen. 

Nun zum Schulgesetz und zum politischen 
Umfeld. 

Meine Damen und Herren! Ich sage ohne 
Euphorie, ohne Übertreibung und ohne Pa
thos: Jawohl, das ist kein Wunschgesetz für 
den Abgeordneten Smolle und manche 
Freunde von ihm. Es ist auch nicht unproble
matisch - wobei ich von einem historischen 
Kompromiß reden möchte -, das ist eine 
Lösung, bei der man durchaus auch Beden
ken haben kann, warum nicht. Aber es 
scheint mir heute ein guter Tag des öster
reichischen Parlaments zu sein, daß es näm
lich möglich ist, mit großer Mehrheit, viel
leicht sogar einstimmig, wenn ich die Freunde 
von den Grünen dazu ermuntern könnte, eine 
ganz wesentliche Veränderung des Minder
heitenschulgesetzes zu beschließen; ein 
Gesetz, das wirklich die Gemüter der Öster
reicher weit über die betroffene Volksgruppe 
hinaus bewegt hat, ein Gesetz, dem eine fast 
leidenschaftliche Diskussion voranging, und 
zwar nicht nur bei den Betroffenen, fast noch 
mehr bei jenen, die nicht unmittelbar davon 
berührt sind. 

Noch etwas muß dazu gesagt werden: Daß 
sich so viele Österreicher Gedanken machen 
über die Volksgruppen, erfüllt mich mit 
Freude. Das war früher auch nicht so. Wir 
haben wirklich mit Sympathie beobachten 
können, wie viele sich in diesen Monaten für 
die Frage des Minderheiten-Schulgesetzes 
engagiert haben, und das ist ein großer Fort
schritt. Mich hat es ja nicht so überrascht, 
daß sich so viele mit dieser Leidenschaft, mit 
so einem Aufwand an Emotionen bis ins Irra
tionale damit befaßt haben. Ich sagte das 
schon, als Burgenländer und als einer, der als 
Unterrichtsminister sowie als Bundeskanzler 
damit befaßt gewesen ist, aber auch als Histo
riker. Daran, wie in dem großen Saal, in dem 
wir unsere Bundesversammlungen abhalten, 
in der Zeit der Monarchie über die Nationali
tätenfragen gesprochen wurde, welche Lei
denschaft entwickelt wurde, daß das eigent
lich letztlich der Inhalt der Politik gewesen 
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ist, kann man ermessen, welche Emotionen 
solche Fragen mit sich bringen. 

Dabei geht es eben - das möchte ich sagen 
- um komplexe Probleme und unterschiedli
che Fragen, um Fragen, die die ideologischen 
und weltanschaulichen Grenzen in Wahrheit 
überschreiten, und zwar in vielen Teilen 
Europas. Die kleine Broschüre der Kärntner 
Landesregierung über die Elementarschulen 
der europäischen Minderheiten ist schon des
wegen so interessant, weil wir hören, daß das 
in 19 Staaten Europas für 58 ethnische und 
sprachliche Minderheiten auf diesem Konti
nent ein Problem ist. 

Glauben Sie mir, Europa hat eben diese 
herrliche nationale, sprachliche, kulturelle 
und konfessionelle Vielfalt, und zwar hochent
wickelte Vielfalt, in Wahrheit mit der Bewälti
gung des Problems zu bezahlen, für ein huma
nes und tolerantes Miteinander und Neben
einander vorzusorgen. Wir haben in Öster
reich einen Teil dieser Aufgaben zu bewälti
gen. Aber, Kollege Smolle, nicht allein deswe
gen, weil wir hier aus dem Staatsvertrag 
einen Auftrag haben, sondern deshalb, weil 
das ein Teil des österreichischen Lebens ist 
und es auch unserer Gesinnung entspricht, 
daß wir dafür Vorsorge treffen. Chancen
gleichheit, soziale Gerechtigkeit und Solida
rität können doch nicht auf einige Teile 
beschränkt bleiben. Diese Grundwerte sind 
für uns auf alle Gebiete des Lebens der 
Bewohner unseres Landes zu übertragen, und 
zwar gleichgültig, welche Sprache sie in die
sem Land sprechen, welcher Religion sie sich 
zugehörig fühlen und in welcher Region sie 
wohnen. Für alle gelten diese Grundwerte, 
und wir haben die Aufgabe, dafür zu sorgen, 
dafür tätig zu sein. 

Hier gibt es Schwierigkeiten, objektive 
Schwierigkeiten, meine Damen und Herren! 
Es wäre vermessen, sie zu verschweigen, 
denn wenn wir sie verschweigen würden, 
dann würden wir nie zu Ergebnissen kom
men, wie das bei diesem Minderheitenschul
gesetz der Fall gewesen ist. 

Es gibt auch sehr subjektive Schwierigkei
ten bei der Gestaltung des Zusammenlebens 
von Volksgruppen. Machen wir uns nichts 
vor, hier handelt es sich eben - ich sagte das 
schon - um einen sehr sensiblen Politik be
reich, auch um ein Feld für oft sehr extreme 
Standpunkte, ein Feld starker Gefühle, emo
tionaler Haltungen und um für viele oft 
unverständliche Leidenschaften. Machen wir 
uns nichts vor, viele Kollegen sitzen hier, die 
sich immer wieder fragen: Ja wieso kann das 

die Menschen so aufwühlen? Es ist so, und es 
ist eine besondere Belastung bei Vorarbeiten 
wie etwa für ein solches Minderheitenschul
gesetz. 

Ich wollte das darlegen, um aufzuzeigen, 
wie schwierig es ist, weil es nicht nur sachli
che Gegensätze gab und gibt, sondern auch 
Stimmungen und Gefühlsströme. Es ist ja 
kein Wunder, daß solche nationalen Fragen in 
der Vergangenheit oft als Vehikel mißbraucht 
wurden, auch für den Faschismus etwa. Wir 
müssen hier aufpassen, wir müssen hier sehr, 
sehr vorsichtig vorgehen und sehr hellhörig 
sein. 

Wir haben in Österreich ja ein sehr maßvol
les politisches System und in Wahrheit auch 
maßvolle Auseinandersetzungen, was die 
Volksgruppen betrifft. Aber nicht bloß der 
Ortstafelstreit, auch manche jetzt radikale 
Diskussionsbeiträge müssen uns zu denken 
geben. Wir haben allen Grund, uns zu bemü
hen, berechtigte nationale Sorgen zu unter
scheiden von nationalistischen Demagogien, 
ganz gleich, auf welcher Seite sie zu finden 
sind. (Allgemeiner Beifal1.) 

Meine Damen und Herren! Es ist sicherlich 
so, daß auf der einen Seite mit dem Volksbe
gehren eine Diskussion eröffnet wurde, bei 
der wir alle miteinander nachdenken mußten, 
was dahintersteht, daß aber auf der anderen 
Seite maximalistische Vorstellungen nicht 
angetan waren, Fortschritte zu erzielen. Wir 
haben die Militanz des Volksbegehrens ent
schärft, wir haben auch manch unhaltbare 
Vorstellungen auf der anderen Seite überwun
den und eine breite, maßvolle, verständnisbe
reite Mitte gefunden, die bereit gewesen ist, 
praktikable Lösungen zu finden. Ich sage 
Ihnen wirklich aus Überzeugung: Es war ein 
Erfolg der Toleranz und der Sachkundigkeit 
- das muß auch gesagt werden -, der Ver
nunft und des Augenmaßes. 

Ich weiß, daß vieles zu kritisieren ist, und 
ich kann es mir durchaus vorstellen, wenn 
Smolle sagt, daß da vieles ist, was er über
haupt nicht bejahen kann. Aber so wichtig die 
Anstöße etwa gewesen sind, auch vom Volks
begehren, und so wichtig letzten Endes die 
Antithese des Widerstandes der Slowenenver
bände gewesen ist, die Synthese in diesem 
dialektischen Prozeß war letzten Endes das 
ehrliche Bemühen um eine Lösung, die durch
führbar ist und von der Mehrzahl der deutsch 
sprechenden und slowenisch sprechenden 
Kärntner anerkannt wird. Wir haben die 
praktikable Lösung in Kärnten, im Unter
richtsministerium, in den Parteien, im Parla-
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ment und auch innerhalb der Volksgruppen 
letzten Endes zustande gebracht. 

Ich will hier auch klar sagen, um einer 
Legendenbildung vorzubeugen: Da gibt es 
keine Sieger, weil jenen, die auf das Volksbe
gehren und auf einen eigenen Antrag hinwei
sen, gesagt werden muß, daß das Ergebnis, 
das wir heute beschließen, ganz anders ist als 
das, was das Volksbegehren wollte, etwas 
ganz anderes, etwas Eigenständiges. Und bei
des, weder das Volksbegehren noch der 
Antrag der FPÖ, ist ja im Kärntner Landtag 
nicht zu Ende diskutiert worden. Wir haben 
gemeinsam eine Lösung gesucht, alle drei 
Parteien. Ich halte es schon für wichtig, daß 
sich die drei Parteien hier geeinigt haben -
man kann das, Kollege Smolle, nicht wegwi
schen, das war eine wichtige Voraussetzung 
dafür, daß wir das Gesetz heute beschließen 
können -. auch daß die FPÖ eine flexible 
Haltung gezeigt und mitgearbeitet hat und 
letztlich zur Problembewältigung mit beige
tragen hat. 

Es gibt auch keine Besiegten, ganz 
bestimmt nicht bei den Kärntner Slowenen. 
Auch hier haben wichtige sachkundige Per
sönlichkeiten von Anfang an mitgearbeitet 
und vieles erreicht. Am meisten erreicht hat 
Smolle. Er hat wirklich viel von dem, was 
noch zur Diskussion gestanden, was umstrit
ten gewesen ist, für die Kärntner Slowenen 
nach Hause bringen können. Ich muß sagen, 
das ist sehr viel, das ist eigentlich all das, was 
bis zuletzt umstritten gewesen ist. 

Noch eines möchte ich sagen: Es wäre eine 
Illusion, zu meinen, daß eine Lösung in dieser 
Frage möglich gewesen wäre ohne die Kärnt
ner. Im Verlauf der Diskussion ist gerade von 
den mir sehr sympathischen Aktivisten und 
Freunden der Minderheiten bisweilen etwas 
gesagt worden, was auch ein Vorurteil ist, so 
ungefähr nach dem Raster: Die Kärntner sind 
alle deutschnational, und die Kärntner sind 
minderheitenfeindlich. Das ist bitte schlicht
weg falsch! Das entspricht nicht der Realität 
in Kärnten. (Beifall bei SPÖ und ÖVP sowie 
bei Abgeordneten der FPÖ.) 

Wer sich der Mühe unterzieht, die Steno
graphischen Protokolle über die Beratungen 
des Kärntner Landtags zu studieren, die Pro
tokolle jener Sitzungen, die sich mit der Frage 
befaßt haben, der wird sehen, wie ernsthaft 
diese Frage besprochen wurde, wie verant
wortungsbewußt argumentiert worden ist. 
Vor allem hat man erkennen können, daß 
man weiß, worum es geht. 

Ich möchte hier auch die ausgleichende 
Rolle von Landeshauptmann Wagner würdi
gen. Meine Damen und Herren! Machen wir 
uns nichts vor. Das Ganze ist natürlich im 
Spannungsfeld parteipolitischer Überlegun
gen gelaufen. Es war gar nicht leicht. eine 
Gratwanderung anzupeilen, bei der man aller
seits mitgehen konnte. Dazu. daß es möglich 
gewesen ist. hat Wagner. davon bin ich über
zeugt. sehr viel mitgeholfen. 

Meine Damen und Herren! Wir haben - ich 
sagte es schon - bei uns in Österreich in 
Wahrheit ein relativ gutes Verhältnis im 
Zusammenleben unserer Volksgruppen in 
Kärnten und im Burgenland. Lassen Sie mich 
einen Vergleich anstellen. Mit einem Land am 
anderen Ende der Welt kann man leicht frik
tionsfreie Beziehungen unterhalten, aber mit 
Nachbarn gibt es immer wieder Probleme. 
Daher müssen wir zur Kenntnis nehmen. daß 
eben das Miteinanderleben von Volksgruppen 
auch Probleme mit sich bringt. Das ist natür
lich und ist von vorneweg gar nicht auszu
schließen. 

Wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, 
daß diese Probleme in Kärnten und im Bur
genland von Wien aus, von Salzburg aus und 
von Bregenz aus nicht immer ganz verstan
den werden. Ich wage zu behaupten, auch 
vom Schreibtisch des Wissenschafters können 
sie nicht immer ganz richtig erfaßt werden, 
auch nicht immer von den Vorstellungen der 
Journalisten. Da geht es um mehr. Es gibt 
eben Probleme, Fragen und Umstände. die 
vielleicht da und dort dramatisiert werden, 
aber nicht verschwiegen werden sollen. 

Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, 
daß es wünschenswert wäre, daß wir diese 
schwierigen Fragen in den Volksgruppenbei
räten diskutieren können. Wir werden weit
aus weiter sein in vielen Bereichen - bei der 
Förderung, bei der Großzügigkeit, die dann 
auch auf seiten der Regierung ganz sicher 
vorhanden sein wird -, wenn es diese Volks
gruppenbeiräte geben wird, weiter sein auch 
deswegen, weil Vorurteile und Empfindlich
keiten, die bis ins Irrationale gehen, auch eine 
Politik notwendig machen, bei der man sich 
nicht nur von Gefühlen, von Leidenschaften 
und von künstlich geweckten Aufgeregtheiten 
leiten lassen darf, sondern wirklich ruhig und 
besonnen nach Lösungen suchen muß. 

Meine Damen und Herren! Es ist, wie ich 
glaube, eine s~chlich gute und politisch reali
stische Regelung gefunden worden. Es 
beweist die Qualität der Arbeit, die da gelei
stet wurde. daß wir jahrelang darüber beraten 
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haben, und zwar intensiv, in einer Weise, wie 
das nie zuvor der Fall gewesen ist. 

Herr Abgeordneter Smolle! Sie sagten, es 
sei schlampig diskutiert worden. Ich sage 
Ihnen als früherer Unterrichtsminister: Es 
gibt kein Schulgesetz, das für Hunderttau
sende österreichische Schüler Gültigkeit hat, 
das so ausführlich diskutiert wurde wie ein 
Schulgesetz, das für fünftausend öster
reichische Kinder ausschlaggebend ist. Das 
ist ein Hinweis darauf, daß wir sehr ernsthaft 
diskutiert haben. (Beifall bei sPä, ÖVP und 
FPÖ.) 

Noch eines: Wir haben den Schulsprechern, 
die die Dinge sachkundig behandelt haben, 
den Herren und Damen im Bunde smini ste
rium für Unterricht und Kunst, den Herren 
im Bundeskanzleramt/Verfassungsdienst, der 
Frau Minister, den Pädagogen, die in Kärnten 
und in Wien gearbeitet haben, den Schulex
perten und den Vertretern der Volksgruppen 
wirklich zu danken. 

Das, was die drei Parteiobmänner unter
schrieben haben, Herr Abgeordneter Smolle, 
war der Zwischenbericht. Das war der Zwi
schenbericht, zu dem wir uns gefunden haben 
und der die Grundlage für dieses Gesetz, das 
wir heute beschließen, ist. Ich muß sagen, das 
war ein ganz hervorragender Zwischenbe
richt. Wir konnten ihn unterschreiben mit 
dem Bemerken, daß im Parlament weitere 
Verhandlungen über einzelne Fragen, die die 
Slowenen betreffen, geführt werden. So ist es 
auch geschehen. 

Zum Schluß noch einmal eine politische 
Zusammenfassung aus meiner Sicht. 

Erstens: Das Gesetz räumt - so hoffen wir 
alle - einen seit langem alle Betroffenen 
beunruhigenden Konfliktstoff aus. Ich hoffe, 
daß das der Fall ist. 

Zweitens: Wir haben hier etwas ganz Neues 
geschaffen. Wir haben miteinander nicht das 
durchgeführt, was ein Volksbegehren wollte, 
sondern wir haben ein neues Gesetz ausgear
beitet, zu dem man stehen kann. 

Drittens: Das Gesetz ist ein Komprorniß, 
daher konnte es nur ein Ausgleich im Inter
esse aller Betroffenen sein. Dieser Ausgleich 
war notwendig und richtig. 

Viertens: Fast unbemerkt von der Öffent
lichkeit blieb, daß auch im § 10 des Minderhei
ten-Schulgesetzes etwas wegfiel, nämlich die 
Minderheitenfeststellung. Das ist etwas gewe-

sen, was immer die Gemüter der Minderhei
ten - zu Recht! - bewegt hat. Das ist jetzt 
weggefallen. Das ist ungeheuer wichtig und 
darf bei diesem Gesetz nicht übersehen wer
den. 

Fünftens: Ganz wichtig zu sein scheint mir 
- ich habe schon gesagt, daß es so erfreulich 
war -, wie stark die öffentliche Meinung mit 
dem Anliegen der slowenischen Volksgruppe 
sympathisierte. Jeder, der das verfolgt hat, 
muß doch sagen: Das war etwas Neues! Das 
haben wir in Österreich in dem Maße noch 
nicht gehabt. Das ist ein ungeheurer Fort
schritt gewesen. 

Sechstens: Wenn das auch die gekonnte 
Öffentlichkeitsarbeit der Slowenenvertreter 
- ich muß es wiederholen: die gekonnte 
Öffentlichkeitsarbeit der Slowenenvertreter 
- und auch die Sympathie unserer Medien 
gewesen ist, so war es, meine Damen und 
Herren, doch auch Ausdruck eines neuen 
Selbstbewußtseins der Kärntner Slowenen, so 
wie das auch im Burgenland bei unseren 
Kroaten der Fall ist. Dieses Selbstbewußtsein 
führe ich nicht allein auf die verdienstvolle 
Tätigkeit aller Vertretungen der Minderhei
ten zurück. Ich führe es darauf zurück, daß 
sich unsere Kärntner Slowenen und die bur
genländischen Kroaten und Ungarn zu Öster
reich bekennen und zu dem System, das wir 
heute in Österreich haben, daß sie sich hier 
wohlfühlen und daß sie deswegen ihr Volks
tum heute viellieber haben und viellieber zei
gen, als es noch vor einigen Jahren der Fall 
gewesen ist. An diesem neuen Selbstbewußt
sein der burgenländischen Kroaten, der bur
genländischen Ungarn und der Kärntner Slo
wenen sollen wir auch ansetzen. 

Zum Schluß - ganz zum Schluß -: Die 
Schule ist etwas Lebendiges. Ich habe immer 
daran gezweifelt, daß mit Gesetzen allein 
alles in der Schule bewältigt werden kann. 
Die Schule lebt, und das Gesetz muß sich 
bewähren. Smolle hat natürlich recht, wenn 
er sagt, man muß die Chancen nützen, die das 
Gesetz jetzt mit sich bringt. Es liegt bei all 
denen, die das Gesetz zu vollziehen haben, 
daß sie nicht nur den Buchstaben des Geset
zes erkennen, sondern den Geist des Geset
zes. Das Gesetz versteht sich als Reformge
setz, was das Zusammenleben der Mehrheit 
der Bevölkerung mit den einzelnen Volks
gruppen betrifft. Es geht um den Abbau von 
Vorurteilen, um die Vertiefung von Gemein
samkeit, von gemeinschaftsfördernden Maß
nahmen und gegenseitigem Verständnis, von 
gegenseitiger sprachlicher und kultureller 
Wertschätzung. 
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Es ist daher kein Trennungsmodell, meine 
Damen und Herren! Man soll ja die Frage des 
Miteinander und Gegeneinander nicht allein 
an einem Problem messen, sondern am Geist, 
der letzten Endes dieses Gesetz auszeichnet. 

Ich bin fest überzeugt, daß das Gesetz eine 
große Chance bietet und daß es notwendig ist, 
diese Chance jetzt zu nützen, indem man das 
gewünschte Reformklima schafft und aus
baut, das Reformklima von Toleranz, Ach
tung, Verständnis und Wertschätzung. Ich 
hüte mich, das Gesetz allzu euphorisch zu 
betrachten, aber vielleicht ist mit dem Gesetz 
doch eine Pionierarbeit für die starke und rea
litätsbezogene Volksgruppenpolitik in Öster
reich geleistet worden. 

Ich wünsche mir das. Und je mehr im Haus 
für dieses Gesetz mitstimmen werden, desto 
größer wird für jene, die das Gesetz vollzie
hen, die Verpflichtung sein, dies in dem Gei
ste zu tun, in dem das Hohe Haus heute die
ses Gesetz beschließen wird. (Beifall bei SPÖ, 
ÖVP und FPÖ.) 14.31 

Präsident Dr. Marga Hubinek: Als nächster 
zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Mag. 
Schäffer. 

14.31 

Abgeordneter Mag. Schäffer (ÖVP): Sehr 
geehrte Frau Präsidentin! Hohes Haus! Ich 
möchte mit einem Zitat beginnen: "Bemüht 
haben sie sich sicher, und leicht war die ganze 
Angelegenhei t zweifellos auch nicht, dennoch 
wird der Beifall, der den Parlamentariern für 
das nun ausgehandelte Minderheiten-Schul
gesetz zukommt, nicht von da capo begleitet 
sein." - Diese Zeilen stammen aus einem 
Kommentar der "Salzburger Nachrichten" 
vom 3. Juni 1988, und ich glaube, diese Zeilen 
treffen auch den Kern der Sache. 

Wir behandeln heute eine ausgesprochen 
sensible Thematik, beide Vorredner haben 
das ja schon aufgezeigt. Seit Jahren beschäf
tigt die Minderheitenschulfrage die davon 
betroffenen Menschen in Kärnten, seien es 
Eltern, Lehrer, Kinder, die Vertreter der 
Volksgruppe, die Experten oder die Politiker. 
Wiederholt wurden hier Reformbestrebungen 
durchgeführt, es hat also immer wieder 
Ansätze in diese Richtung gegeben. An dieser 
Diskussion beteiligten sich nicht nur verschie
denste Institutionen und Persönlichkeiten aus 
dem Inland, sondern auch aus dem Ausland. 
Verschiedenste Vorschläge und Anträge auf 
Änderung des Minderheiten-Schulgesetzes 

wurden eingebracht, führten 'aber letztlich 
nicht zum gewünschten Erfolg. 

Seit dem 23. März 1988 beschäftigt sich nun 
das Hohe Haus mit dieser Thematik. Wir 
haben sehr, sehr viele Gesprächsrunden abge
halten, einen Unterausschuß eingesetzt -
den Unterrichtsausschuß -, permanente 
Gespräche im Sinne der Demokratie geführt; 
Demokratie besteht für mich auch darin, den 
anderen ausreden zu lassen. Ich glaube, Herr 
Kollege Smolle, Sie werden uns zubilligen, 
daß wir diesen Dialog gerade im Unter aus
schuß sehr stark berücksichtigt haben, den 
Dialog der gemeinsamen Sprache. 

Ich glaube auch, daß das Klima im Unter
ausschuß - und das darf ich als Vorsitzender 
feststellen - sicherlich angespannt war, daß 
es zum Teil auch emotionale Aussagen gege
ben hat; aber letztlich war immer das Bemü
hen da, die Sache in den Vordergrund zu stel
len und vor allem auch das Bemühen, einen 
Konsens zu finden. 

Herr Abgeordneter Smolle! Sie werden mir 
zubilligen, daß wir es uns nicht leichtgemacht 
haben. Wir alle haben es uns nicht leicht 
gemacht, auch Sie haben es uns nicht leicht 
gemacht. (Abg. Sm 011 e: Mir haben Sie es 
nicht leicht gemacht!) Aber das war Ihr gutes 
Recht und zeigt auch Ihr Engagement, und 
das werden wir akzeptieren, denn ich glaube, 
solche Positionen müssen auch positiv gese
hen werden. 

Aber ich darf das gleiche auch für mich in 
Anspruch nehmen. Abgeordneter Bayr, Abge
ordneter Wolf und ich können es aus der Sicht 
der ÖVP bestätigen: Wir waren immerhin 
auch tagelang in Kärnten und haben uns der 
Mühe unterzogen, uns intensiv mit dieser 
Thematik zu beschäftigen. Wir hatten auch 
die Möglichkeit, mit den Vertretern der slowe
nischen Volksgruppe Gespräche zu führen, 
und wir haben auch gesehen, daß dieses 
Thema nicht emotionsfrei behandelt werden 
kann. Die Fülle von Schlagworten, von Reso
lutionen, Demonstrationen - wir haben ja 
heute eine solche erlebt -, aber auch die 
Äußerungen und Stellungnahmen in den letz
ten Jahren zum Thema der Minderheiten
schulfrage sind ein Beweis dafür. Wo Emotio
nen bestimmend sind - das ist halt einmal so 
-, geraten Fakten und ihre nüchterne Bewer
tung einfach ins Hintertreffen. Jedes emotio
nal betrachtete Thema ist durch Vorurteile 
belastet. 

Unser Bestreben war es, im Ausschuß diese 
Vorurteile abzubauen. Ich glaube, Herr Kol-
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lege Smolle - und Sie sind ja auch ein 
Garant dafür -, wenn man die Gemeinsam
keit sucht, dann braucht man keinen Sieger. 
Auch der Herr Bundeskanzler a. D. hat es so 
ausgedrückt: Es gibt hier keinen Sieger, und 
wir wollen auch keinen Sieger. Es geht ein
fach darum, daß wir nun gemeinsam einen 
Schritt vorwärts machen. 

Ich möchte auch an die Fraktion der Grü
nen appellieren, mit uns gemeinsam diesen 
Schritt zu gehen, nachdem sich ja letztlich 
drei Verbände der Slowenen - der Rat der 
Slowenen, die Kärntner Einheitsliste und der 
Vorstand des christlichen Kulturverbandes -
auch öffentlich schon zu diesem Gesetz dekla
riert haben. Ich glaube, ein gemeinsamer 
Beschluß wäre für Österreich, aber auch für 
das Ausland ein gutes Zeichen. 

Der Ausgangspunkt bei all diesen Diskus
sionen ist natürlich die Rechtslage. Zum 
einen haben wir den Staatsvertrag, der im 
Artikel 7 das Grundrecht auf Elementarunter
richt in slowenischer Sprache vorsieht. Wir 
alle wissen, daß seit 1945 der Unterricht obli
gatorisch in zwei Sprachen geführt wurde, ab 
1958 bestand die Möglichkeit, sich abzumel
den. Seit dem Jahre 1959 gibt es das Minder
heiten-Schulgesetz. 

Es gab immer wieder breite Diskussionen 
über Vor- und Nachteile der derzeitigen 
Schulregelung. Ich möchte nur eine Punkta
tion anführen: das Volksbegehren in Kärnten, 
das Kärntner Pädagogenmodell, der Zwi
schenbericht der Expertenkommission im 
Bundesministerium für Unterricht, Kunst 
und Sport, die Drei-Parteien-Vereinbarung in 
Kärnten, der Initiativantrag im Parlament, 
die Zusatz- und Abänderungsanträge des 
Abgeordneten Smolle. 

Im zweisprachigen Gebiet Kärntens gibt es 
nun die Möglichkeit, Kinder zum Unterricht 
in slowenischer Sprache anzumelden, der § 16 
sagt das ja sehr deutlich - ich darf zitieren 
-: "An den zweisprachigen Volksschulen ist 
der gesamte Unterricht in den ersten drei 
Schulstufen in annähernd gleichem Ausmaß 
in deutscher und slowenischer Sprache zu 
erteilen. Von der vierten Schulstufe an ist der 
Unterricht in deutscher Sprache zu erteilen, 
doch ist die slowenische Sprache mit vier 
Wochenstunden als Pflichtgegenstand zu füh
ren." 

Das ist die Schulrealität. Wir alle wissen, 
daß es darüber immer wieder Diskussionen 
gegeben hat, und ich möchte auch ganz kurz 
eine Situationsdarstellung geben: In Kärnten 

gibt es insgesamt 26000 Kinder, die eine 
Volksschule besuchen. 5500 Kinder leben in 
jenem Gebiet, in dem Zweisprachigkeit gege
ben ist. Von diesen 5500 Kindern sind 874 
zum zweisprachigen Unterricht angemeldet. 
In Klassen ausgedrückt heißt das, daß insge
samt 137 Klassen zweisprachige Kinder 
beherbergen; dazu kommen noch die 42 Klas
sen der vierten Schulstufe. Das ergibt insge
samt 179 Klassen. 

Wenn man nun bedenkt, daß es in diesem 
Einzugsgebiet der 35 Gemeinden, die invol
viert sind, 84 Volksschulen gibt und 65 von 
diesen 84 Volksschulen Kinder aufgenommen 
haben, die sich zum zweisprachigen Unter
richt angemeldet haben, so zeigt das allein 
schon, daß es natürlich auch von der Struktur 
her Probleme gibt, weil von den 65 Volksschu
len immerhin 22 nieder organisiert sind, das 
heißt, daß in einer Klasse mehrere Schulstu
fen eingebunden sind. Es muß daher ein 
Abteilungsunterricht geführt werden, und das 
führt natürlich zu gewissen Problemen. 43 
Volksschulen sind hoch organisiert. 

Derzeit haben wir für diese rund 170 Klas
sen insgesamt zirka 190 ausgebildete Lehrer, 
das heißt, wir haben gerade so viele Lehrer 
mit entsprechenden Qualifikationen, um die
sen zweisprachigen Unterricht auch durch
führen zu können. Herr Kollege Smolle! Da 
muß die Stoßrichtung gesetzt werden: Wir 
müssen mehr Lehrer dazu gewinnen, mehr an 
slowenischen Kenntnissen mitzubringen. Ich 
glaube, das muß unser gemeinsames Ziel 
sein. 

Ich finde es nicht gut, wenn hier von vorn
herein automatisch vehement gewisse Aufla
gen gesetzt werden. Wir haben alle gemein
sam dazu beigetragen, diesen ersten Schritt 
zu setzen und den Sprachkurs anzubieten. 
(Abg. Sm 0 11 e: Das hätte man im Gesetz 
festschreiben müssen!) Ich glaube, daß wir 
hier schon einen großen Schritt gemacht 
haben, denn das wird ja letztlich auch im 
Brief der Kärntner Landesregierung depo
niert, und das wird ja auch, Herr Kollege 
Smolle, im Ausschußbericht festgehalten. Ich 
werde darauf noch zurückkommen. 

Es kommt aber zu diesem Abteilungsunter
richt noch ein Problem dazu: Es gibt immer 
mehr Kinder, die sich zwar zum Unterricht in 
slowenischer Sprache anmelden, aber entwe
der keine oder nur sehr geringe Sprachkennt
nisse mitbringen. Das ist bedauerlich. Ich 
würde es sehr gerne sehen, daß mehr Kinder 
diese Sprachkenntnisse mitbringen würden. 
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Sehen Sie sich die Zahlen an - das muß 
man auch aufzeigen -: Im Jahre 1987 waren 
es 272 Schulanfänger . Von diesen 272 Schul
anfängern hatten 107 Kinder überhaupt keine 
Kenntnisse in slowenischer Sprache, wollten 
aber diese Sprache erlernen. Sehr, sehr posi
tiv! 62 Kinder haben geringe Kenntnisse! 
(Abg. Sm oll e: Weil in den Kindergärten nur 
einsprachig erzogen wird!) 

Herr Kollege Smolle! Eines muß man auf 
Ihren Zwischenruf zu den Kindergärten ein
gehend schon auch sagen: Man kann nicht 
das ganze Problem dieser zwei Sprachen auf 
gewisse staatliche Institutionen reduzieren, 
sondern da hat auch die Familie einen ganz 
entscheidenden Beitrag zu leisten! Ich glaube, 
das muß man auch einmal sehr deutlich depo
nieren! (Beifall bei der ÖVP.) 

Ich darf nur ganz kurz wiederholen, Herr 
Kollege Smolle: 107 Kinder hatten keine 
Sprachkenntnisse, 62 nur geringe und 103 
Kinder hatten Sprachkenntnisse. Das zeigt, 
daß es gewisse Probleme und Mängel gibt. Es 
gilt daher, hier Verbesserungen vorzuneh
men. 

Es geht also bei diesem Gesetz um die qua
litative Verbesserung des Unterrichts für alle 
Kinder - für alle Kinder! - in diesem zwei
sprachigen Gebiet! Es geht aber auch darum, 
daß ein 30jähriges Provisorium beendet wird. 
Im Sinne dieser Qualitätsverbesserung wurde 
ja der Initiativantrag eingebracht und in der 
Fassung des Abänderungsantrages hier letzt
lich dann einstimmig beschlossen. 

Ich möchte die vier wesentlichen Punkte 
des Initiativantrages kurz festhalten. 

Zum ersten: Wir haben gemeinsam erreicht, 
daß die Senkung der Klassenschülerhöchst
zahl erfolgt. Herr Kollege Smolle, auch das ist 
ein großer Schritt im Sinne der slowenischen 
Volksgruppe, daß man einsieht, daß eine klei
nere Lerneinheit natürlich pädagogisch bes
ser zu führen ist, daß man den Unterricht 
individueller gestalten kann. Wir gehen von 
der Zahl 30, die sonst bundesweit gehalten 
wird, nun auf die Zahl 20 herunter. 

Der zweite Punkt: Wenn in der ersten, zwei
ten und dritten Schulstufe mindestens neun 
Schüler zum zweisprachigen Unterricht ange
meldet sind, sind Parallelklassen zu führen. 

Der dritte Punkt: Einsatz des Zweitlehrers, 
des weiteren Lehrers. Sie, Herr Kollege 
Smolle, haben das in Ihren Ausführungen 
auch schon deutlich dargelegt. Wenn in einer 

Klasse mehrere Kinder zum zweisprachigen 
Unterricht angemeldet sind, soll in Zukunft 
ein weiterer Lehrer eingesetzt werden, der 
dienstrechtlich, besoldungsmäßig dem Klas
senlehrer gleichgestellt ist. 

Ich meine, das ist eine ganz wesentliche 
Verbesserung für die slowenische Volks
gruppe, aber genauso auch für die deutsch
sprachigen Schüler; denn bis jetzt war es so, 
daß sich vom Gesetz her der Lehrer mit rund 
50 Prozent seiner Zeit einer Gruppe widmen 
mußte, den slowenischsprechenden Kindern 
oder eben den deutschsprechenden Kindern. 
Dieser Einsatz wird mit der Wochenstunden
zahl 14 fixiert; und zwar ergibt sich die Zahl 
14 daraus, daß für Deutsch und Lesen 7 Stun
den, für Rechnen 4 Stunden und für Sachun
terricht 3 Stunden, zusammengefaßt 14 Stun
den, verwendet werden sollen. 

Wir haben im Unterausschuß gerungen, 
und ich glaube, es ist uns ein gutes System 
eingefallen, das vor allem flexibel ist. Keine 
starre Begrenzung auf 14 Stunden, weil die 
Wochenstundenzahl, die Belastung in jeder 
Schulstufe unterschiedlich ist; von 18 Stunden 
in der ersten bis 24 Stunden in der vierten 
Klasse. So sind wir davon ausgegangen, daß 
dieser Einsatz flexibel sein soll, das heißt: Die
ser weitere Lehrer hat 14 Wochenstunden als 
Vertragslehrer, was an und für sich eine 
Unterbeschäftigung und nicht zufriedenstel
Iend ist. Wir bieten aber diesem Zweitlehrer 
an, daß er nach Möglichkeit und bevorzugt 
Stunden erhalten soll, sogenannte Leiterrest
stunden, daß er eventuell aber auch Stunden 
von der Vorschulgruppe, der Vorschulstufe 
erhalten soll oder daß dem Zweitlehrer unver
bindliche Übungen zum Wochenstundenaus
maß beigegeben werden. 

Genauso haben wir uns auch bemüht -
wenn das aus der Schulorganisation nicht 
klappen sollte -, daß die Stunden auch schul
stufenübergreifend zusammengefaßt werden 
können. 

Bis jetzt war es immer so, daß sich ein Leh
rer mit einer Gruppe beschäftigen konnte, 
während die andere Gruppe sozusagen eine 
Stillbeschäftigung hatte. Mit diesem Zweitleh
rer oder weiteren Lehrer haben wir nun die 
Möglichkeit, daß zwei Lehrer gleichzeitig den 
Unterricht durchführen. Wir haben eines ver
hindert - weil Sie immer von einem Tren
nungsmodell sprechen -, daß gerade dieses 
Trennungsmodell hier nicht mehr Realität ist. 
Denn bis jetzt war es entweder die Binnendif
ferenzierung in Hinblick auf Abteilungsunter
richt oder eben die Trennung nach der Spra-
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ehe. Nun haben wir die Möglichkeit, daß hier 
eine innere Differenzierung durchgeführt 
wird. Also nicht nach der Sprache! - Das war 
Ihre vehemente Forderung, und Sie können 
es sicher als Erfolg für sich buchen, daß wir 
nun je zwei Lehrer haben. (Abg. Sm 011 e: 
Da hätte man im Gesetz einen Zweitlehrer in 
der Sprache festschreiben sollen!) Herr Kol
lege Smolle! Das ist eine Aussage, die Sie 
immer wieder bringen, mit der wir uns schon 
hier, unmittelbar vorausgehend, beschäftigt 
haben. 

Es geht darum, daß diese Sprachtrennung 
nun nicht mehr in der Klasse vollzogen wird, 
sondern daß dann, wenn es zu einer Differen
zierung kommt, eine innere Differenzierung 
im Sinne der Lern- und Leistungsfähigkeit 
der Kinder, im Sinne der Thematik oder der 
unterschiedlichen Arbeitsformen vorgenom
men wird. Das heißt, diese innere Differenzie
rung ist eine qualitative, quantitative und 
methodische Verbesserung. 

Herr Kollege Smolle! Wenn Sie bei diesem 
Punkt des Zweitlehrers von einem Lehrerbe
schäftigungsprogramm sprechen, dann ver
stehe ich Ihre Argumentation nicht. Denn auf 
der einen Seite sind Sie ja vehement dafür, 
daß diese Lehrer eingestellt werden, und auf 
der anderen Seite kritisieren Sie das und 
sagen, das sei ein Lehrerbeschäftigungspro
gramm. Das ist ein Programm für die Volks
gruppe, für jene Kinder, die eben die Sprache 
Slowenisch wählen wollen, damit für alle, für 
beide Gruppierungen qualitativ die beste 
Unterrichtssituation gewährleistet wird. (Bei
fall bei der ÖVP.) Daher glaube ich, daß Ihre 
Aussage hier sicherlich etWas überzogen 
wurde und daß sie nicht der Realität ent
spricht. 

Diese Art der Unterrichtsgestaltung macht 
es eben erforderlich, daß sich natürlich beide 
Lehrer in der Unterrichtsplanung, in der 
Unterrichtsführung, aber auch in der Lei
stungsbeurteilung vermehrt absprechen müs
sen. Der gemeinsame Unterricht ist erforder
lich, das heißt, sie brauchen auch mehr Zeit. 

Es gibt ja dazu schon Schulversuche, auch 
in Kärnten. Dies sage ich deshalb, weil immer 
so kritisiert wurde, daß wir keine Erfahrungs
werte haben. Ich bin überzeugt, daß Kollege 
Matzenauer in seiner Funktion als Präsident 
des Stadtschulrates für Wien sicher darauf 
eingehen wird. Die haben entsprechende 
Erkenntnisse mit Zweitlehrern. Es gibt auch 
in Kärnten, in diesem Gebiet, Schulversuche 
mit den Zweitlehrern. Man kann das nicht 
einfach wegwischen und sag~n, wir haben 

keine Erfahrungswerte. Da gibt es den Schul
versuch "offenes Lernen" in der Volksschule 
Maria Rain, den Schulversuch "soziales Ler
nen" in Eisenkappei, den Schulversuch 
"Schuleingangsbereich" in der Volksschule 
Sittersdorf und so weiter. Das ist die Realität. 
Man soll aus diesen Erkenntnissen die besten 
Voraussetzungen übertragen und Möglichkei
ten dann eben einbinden. 

Daß es sinnvoll und zielführend ist, daß die
ser Zweitlehrer gewisse Zusatzqualifikatio
nen erhalten soll, ist richtig! Da teile ich Ihre 
Meinung. Wir haben auch hier zwei konkrete 
Punkte angeboten. Zum einen, daß im metho
disch-didaktischen Bereich im Hinblick auf 
Vorbereitungskurse über das Pädagogische 
Institut dieses gemeinsame Unterrichten ent
sprechend aufbereitet wird, und zum anderen, 
daß ein Sprachkurs auf freiwilliger Basis am 
Pädagogischen Institut oder an der Pädagogi
schen Akademie angeboten wird, damit dieser 
Zweitlehrer, der sich ursprünglich primär mit 
den deutschsprachigen Kindern beschäftigen 
sollte, zumindest Grundkenntnisse in Slowe
nisch erhalten kann. 

Daß hier auch aus der Sicht der Regierung 
zusätzlich noch Leistungen erbracht wurden, 
daß ein Lehrer, wenn er diesen Sprachkurs 
absolviert, eine Verminderung der Lehrver
pflichtung von ein bis zwei Stunden bekommt, 
daß er eine Dienstzulage erhält, möchte ich 
nur so nebenbei erwähnen und spricht sicher
lich dafür. 

Der vierte Punkt ist der Förderunterricht. 
Ich habe in meiner Statistik aufgezeigt, daß 
ein hoher Prozentsatz von Kindern sehr 
geringe oder überhaupt keine Kenntnisse in 
Slowenisch mitbringt. Damit diese Ausgangs
situation, die an und für sich ja nicht die beste 
ist, verbessert werden kann, wird auch in die
sem Initiativantrag ein Förderunterricht 
angeboten, bitte, mit drei Schülern. Mit drei 
Schülern kann nun in diesen zweisprachigen 
Schulen der Förderunterricht begonnen wer
den. 

Ich glaube, kurz gesagt, diese vier Punkte 
in diesem Paket des Initiativantrages sind 
sicher im Sinne der Volksgruppe, und das war 
ein wesentliches Verdienst von Ihnen, Herr 
Kollege Smolle. Ich glaube, wir stehen dazu. 
Sie müssen aber auch sehen, daß wir alle 
bereit sind, unser Bestes zu geben. 

Zu diesem Initiativantrag kommt auch noch 
der Entschließungsantrag der Abgeordneten 
Matzenauer, Schäffer, Haupt und Smolle, wo 
wir uns im Einvernehmen mit dem Bundesmi-

500 
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nisterium für Unterricht und Kunst und der 
Frau Bundesminister gemeinsam durchge
rungen haben, daß eine Kommission einge
richtet wird, daß drei Jahre lang das Ganze 
begleitet und dann ein Bericht dem Unter
richtsausschuß übermittelt wird. 

Ich glaube, damit wird ja auch dokumen
tiert, daß für uns dieses Thema nicht abge
schlossen ist, sondern daß wir bereit sind, 
weiter mit Ihnen im Sinne Ihrer Ausführun
gen den Dialog zu führen. Und ich glaube 
auch, genauso wie Sie uns die Hand entgegen
strecken, strecken wir sie Ihnen entgegen, 
und nur das Gemeinsame kann uns hier wei
terhelfen. 

Gleichzeitig wird ja auch im Entschlie
ßungsantrag das Bundesministerium für 
Unterricht und Kunst aufgefordert, entspre
chende Unterrichtsmaterialien im Sinne einer 
modernen Pädagogik herzustellen. 

Es wird noch ein weiterer Ausschußbericht 
mit zwei wesentlichen Punkten kommen. 
Zum ersten Punkt, zur Frage des Einsatzes 
und der Verwendung des Zweitlehrers, 
möchte ich sagen: Wir haben im Ausschuß 
gerungen - Herr Kollege Smolle, Sie werden 
sich sicher erinnern -, unter welchen Vor
aussetzungen dieser weitere Lehrer eben 
dann eingesetzt werden kann. Und es war 
unser gemeinsamer Beschluß, an die Kärnt
ner Landesregierung mit einer Punktation 
heranzutreten und sie um eine schriftliche 
Stellungnahme zu bitten. 

Drei Punkte haben wir vom Unterausschuß 
der Kärntner Landesregierung mitgegeben. 
Erster Punkt: Die Empfehlung der Kärntner 
Landesregierung, diesen Zusatzkurs entspre
chend auszuschreiben und die Aufmerksam
keit der Studierenden und Lehrer zu erwek
ken. 

Zweiter Punkt war, daß jene Lehrer, die 
diesen Zusatzkurs abgeschlossen haben, auch 
bevorzugt eingesetzt werden. 

Der dritte Punkt war, um Ihren Befürchtun
gen entgegenzuwirken, daß es auch eine ent
sprechende DienstfreisteIlung geben muß, 
wenn ein Lehrer einen Sprachkurs machen 
will. 

Die Kärntner Landesregierung, der Herr 
Landeshauptmann von Kärnten hat diese drei 
Punkte schriftlich bestätigt. Ich glaube, das 
muß man auch als zusätzlichen Schritt sehen. 
(Abg. Sm 011 e: Vier hätten es werden sol
len!) Nein, Herr Kollege Smolle, da hat es im 

Unterausschuß schon immer Differenzen 
gegeben. Ich glaube, man muß bei aller Emo
tion doch bei der klaren Sachlichkeit bleiben. 

Das waren die drei Punkte, die ich als Vor
sitzender des Unterrichtsausschusses formu
liert habe: die Empfehlung, der Einsatz und 
die Freistellung. Daß Sie, Herr Kollege 
Smolle, in einen Zusatzantrag und in die Peti
tion die Frage der Leiterbestellung - damit 
bin ich beim zweiten Punkt - noch eingebun
den haben, ist Ihr gutes Recht. Aber davon zu 
sprechen, daß dies eine Auflage war für die 
Kärntner Landesregierung, ist einfach 
unrichtig, das möchte ich hier in aller Öffent
lichkeit sagen, denn so kann man nicht arbei
ten. 

Damit bin ich beim Punkt Schulleiterbestel
lung. Sie haben den Punkt eingebracht, Herr 
Kollege Smolle, und das war fast eine Bruch
stelle für das gesamte Konzept. Ich meine, es 
ist letztlich gelungen. Die Formulierung 
haben wir gemeinsam dann in den Morgen
stunden gefunden, und da heißt es - ich darf 
zitieren -: "Die Leiterbesetzungen sind 
durch die zuständigen Kärntner Behörden 
nach objektiven Kriterien vorzunehmen. Die 
Kriterien haben auf die Zielsetzung des Zwi
schenberichtes Bedacht zu nehmen und sol'
len nach Anhörung des Bundesministeriums 
für Unterricht, Kunst und Sport entwickelt 
werden." - So steht es im Ausschußbericht. 

Wir wissen ganz genau, daß es im Gesetz 
klare Kriterien gibt für die Leiterbestellung, 
und wir waren bereit, diesen Zusatz aufzu
nehmen. Wir wissen, daß es einen Unteraus
schuß des Verfassungsausschusses gibt. (Zwi
schenruf des Abg. Wa b 1.) Herr Kollege 
Wabl! Erstens einmal: Diesen Passus gibt es 
nicht seit Jahrzehnten, sondern er ist ganz 
neu. Im Gesetz stehen andere Punkte, näm
lich die Kriterien: erstens die Qualifikation, 
zweitens das Dienstalter, drittens die Verwen
dungszeit in der betreffenden Schulart, vier
tens Soziales. Das sind jene Kriterien, die im 
Gesetz seit Jahrzehnten stehen, und das 
müßte und muß natürlich auch hier einflie
ßen. Aber das ist ja eine Verstärkung im 
Sinne der Leiterbestellung. Ich glaube, das 
muß man auch sehr offen sagen. (Abg. 
Wa b 1: Was kommt jetzt qualitativ dazu?) 

Qualitativ kommt jetzt dazu - das müssen 
Sie sehen -, daß erstens einmal diese Zielset
zung des Zwischenberichtes mit eingebunden 
wird, die Anhörung durch einen Vertreter des 
Bundesministeriums und daß wir für drei 
Jahre diese Kommission einsetzen, die sich 
auch mit dieser Thematik beschäftigen wird. 
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Zum zweiten: Schauen Sie einmal die Situa
tion in Kärnten an! Wie schaut es denn wirk
lich aus? Wir haben 65 Volksschulen, von 
denen 22 nieder organisiert sind. Das heißt im 
Klartext, daß jeder Lehrer, der dort unterrich
tet, automatisch die Lehramtsprüfung in Slo
wenisch haben muß. Das heißt, er kann nur 
dann Direktor werden, wenn er auch die 
Lehramtsprüfung hat. Ganz in Ihrem Sinne. 

Wir haben 43 hochorganisierte Schulen. 
Wenn ein Lehrer Direktor wird, muß ich 
sagen, mit vier Klassen ist kein Lehrer oder 
Direktor freigestellt, erst mit acht Klassen. 
Unterrichtet nun ein Lehrer in der ersten, 
zweiten oder dritten Schulstufe in diesen 
zweisprachigen Klassen, dann muß er auch 
die Lehramtsprüfung haben. Das heißt also, 
daß zu 90 Prozent sowieso der Lehrer die 
zweite Sprache haben muß, ganz im Sinne 
Ihrer Forderung. 

Wenn Sie sich nun anschauen, wie die Rea
lität wirklich ausschaut, dann sehen Sie: An 
diesen 65 Schulen gibt es 64 Direktoren, die 
auch die Lehramtsprüfung in Slowenisch 
haben. Eine einzige Schule gibt es, wo der 
Direktor die Lehramtsprüfung nicht hat. Das 
ist die Realität, und ich glaube, das muß man 
auch aufzeigen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Ich glaube, das österreichische Parlament hat 
bewiesen, daß es bei so schwierigen und sen
siblen Themenbereichen Lösungsvorschläge 
anbieten kann, die hoffentlich auch die 
Akzeptanz aller Österreicher finden. Ent
scheidend war für mich immer, daß wir ein 
Gesetz beschließen, auch aus der Sicht der 
Mehrheit, mit der Minderheit. Es wäre doch 
geradezu grotesk, wenn wir ein Minderheiten
gesetz beschlössen, das gegen die Minderheit 
gerichtet ist. 

Es zeigt sich aber auch, daß sich bei uns in 
Österreich bewahrheitet hat, daß sich keine 
ethnische Minderheit um ihre Existenz Sorge 
machen muß. Es ist eine Lösung zum Mitein
ander für alle, die in Kärnten involviert sind. 
Meine Erkenntnis aus diesen zahlreichen 
Verhandlungsrunden, meine sehr verehrten 
Damen und Herren, ist: Verhandeln ist nicht 
die schlechteste Form des Handeins! 
Danke. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.) 14.59 

Präsident Dr. Marga Hubinek: Als nächster 
zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Dr. 
Haider. 

14.59 

Abgeordneter Dr. Haider (FPÖ): Hohes 
Haus! Meine Damen und Herren! Die heute 
zu treffende Entscheidung über die Reform 
des Minderheitenschulwesens in Kärnten 
stellt aus der Sicht der freiheitlichen Fraktion 
den Schlußpunkt eines fast 30j ährigen Geset
zesprovisoriums dar und zugleich den Schluß
punkt einer positiven Erledigung für 30 Jahre 
aufgeschobene Versprechungen seitens der 
Bundesregierung. 

Es gab viele Bundesregierungen, die sich 
öffentlich in Kärnten und außerhalb Kärn
tens und auch in Entschließungsanträgen des 
Parlaments dafür verbürgt haben, daß das 
Gesetzesprovisorium von 1958/1959 schluß
endlich eine definitive, positive Lösung finden 
würde. 

Dieser Schlußpunkt stellt letztlich aber 
auch die Erfüllung einer Dreiparteienverein
barung aus dem Jahre 1976 dar, die im Zuge 
der Ortstafelkonflikte zwischen den damali
gen Parlamentsparteien und den drei Kärnt
ner Landesparteien geschlossen wurde, deren 
letzter Punkt die offene Frage der Minderhei
tenschullösung gewesen ist. (Präsident Dr. 
S ti x übernimmt den Vorsitz.) 

Dieser Schlußpunkt ist aber aus der Sicht 
unserer Fraktion zugleich auch ein Neube
ginn und ein Aufbruch zur Möglichkeit einer 
neuen Gemeinsamkeit in der Volksgruppen
politik, einer Gemeinsamkeit, die aus den 
gegensätzlichen Standpunkten, die es am 
Beginn dieser Diskussion gegeben hat, eigent
lich dazu geführt hat, daß man aufeinander 
zugekommen ist und zu gemeinsamen Über
zeugungen für das Zusammenleben von 
Mehrheits- und Minderheitsbevölkerung 
gekommen ist. Dies geschah vielleicht auch 
aus der Erfahrung einer doch sehr leidgeprüf
ten Kärntner Geschichte heraus, die in ereig
nisreichen Begebenheiten letztlich alle 
Betroffenen vor die Notwendigkeit stellt, auf
einander zuzukommen, anstatt auseinander
zugehen und Lösungen nur im Konfliktfalle 
austragen zu wollen. 

Daher werden wir Freiheitlichen heute bei 
der Beschlußfassung dieses Gesetzes sicher
lich nicht in Triumpfgefühl erhaben dastehen, 
wir werden auch nicht Vaterschaftsprozesse 
führen, wer denn nun wirklich den großen 
Anteil am Erfolg dieser heutigen Gemeinsam
keit - erfreulichen Gemeinsamkeit - hat, 
denn wir wissen einerseits, daß die Kärntner 
Bevölkerung Bescheid weiß, wer sich um eine 
wirklich konstruktive Lösung verdient 
gemacht hat, daß die Kärntner Bevölkerung, 
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die in der Hauptsache davon betroffen ist, 
auch weiß, welche Odysee zurückzulegen war, 
bis es zu dem heutigen Ergebnis gekommen 
ist. 

Ich stimme daher dem Altbundeskanzler 
Dr. Sinowatz in seiner Analyse zu. Ich bitte 
ihn nur, es auch für seine Partei gelten zu las
sen, daß niemand jetzt schöner dastehen soll 
und dastehen darf als der andere, der am 
Komprorniß mitgewirkt hat. In diesem Sinne 
hat es mich ein bißchen gestört, daß es gerade 
der Klubobmann der SPÖ, Heinz Fischer, 
gewesen ist, der eigentlich mitverhandelt hat, 
der Mitantragsteller des Dreiparteien-Initia
tivantrages gewesen ist, der nun nach der 
Gemeinsamkeit auch mit dem slowenischen 
Abgeordneten Smolle versucht hat, in einer 
Pressekonferenz den falschen Eindruck zu 
erwecken: Da sei ja nichts mehr übriggeblie
ben von dem, was die FPÖ oder andere 
ursprünglich gewollt haben, meinte er. 

Gestatten Sie mir, Herr Bundeskanzler, daß 
ich doch anmerke: Ohne FPÖ gäbe es sicher
lich keine Initiative zur nun endgültigen 
Regelung dieser seit 1958/59 schwelenden 
Schulfrage. (Beifall bei der FPÖ.) Ohne FPÖ 
hätten wir auch keine demokratische Bilanz 
über den wirklichen Willen der Eltern 
zustande gebracht. Denn man darf ja nicht 
nur die Meinungsbildung innerhalb der slowe
nischen Volksgruppe sehen, sondern man 
sollte doch auch den Mut haben, hier im Par
lament zu sagen, daß es natürlich ein Volksbe
gehren gegeben hat, das gerade in den betrof
fenen Gemeinden der Südkärntner Region 
auf eine sehr starke Unterstützung der betrof
fenen Elternschaft zählen konnte, die eine 
Änderung dieses Minderheiten-Schulgesetzes 
im Jahre 1984 begehrt hat. Und ohne FPÖ 
hätte es sicherlich auch diesen heutigen Kom
prorniß nicht gegeben. 

Das soll nicht heißen, daß wir uns gleicher
maßen zur Drehscheibe dieser ganzen Ange
legenheit erklären wollten, aber wir haben 
Anliegen vertreten, Anliegen, die wir mit 
einem Initiativantrag eingeleitet haben und 
in deren Mittelpunkt eine Lösung gestanden 
ist, in der das Elternrecht sowohl für die 
Eltern der slowenischen Volksgruppe als auch 
das Elternrecht für jene aus der Deutsch
kärntner Bevölkerung gesichert ist. Wir woll
ten vermeiden, daß ein großer Teil der Kin
der, die nicht zum zweisprachigen Unterricht 
angemeldet sind, weiter diskriminiert wer
den, weil sie still zu beschäftigen sind, und 
wir wollten erreichen, daß es so wie in vielen 
europäischen Staaten - und die Publikation 
der Landesregierung beweist das - selbstver-

ständlich ist, daß ein Unterricht auch differen
ziert sein kann nach muttersprachlichen 
Gesichtspunkten, vor allem dort, wo es um 
das Erlernen der Kulturtechniken Lesen, 
Schreiben und Sprechen geht. Das haben wir 
mit dem Zweitlehrer und mit der Möglichkeit 
der Parallelklassenführung erreicht. 

Ich gebe schon zu, daß es vielleicht für den 
Kollegen Fischer nicht angenehm ist, wenn er 
in der Öffentlichkeit zugeben muß, daß er sich 
eigentlich jetzt mit jemandem - nämlich der 
FPÖ und ihrem Parteiobmann - auf einer 
Linie gefunden hat, die er jahrelang, oftmals 
etwas leichtfertig, kritisiert hat. Er möge das 
zur Beruhigung seiner eigenen linken Reichs
hälfte tun, er sollte aber zur Kenntnis neh
men, daß sich diese Freiheitliche Partei aus 
einer initiativen Situation sehr wohl ihrer 
staatspolitischen Verantwortung bewußt war 
und, weil es sich hier um eine staatspolitische 
Frage handelt, bis zur letzten Minute auch 
einen wesentlichen Beitrag geleistet hat und 
wir heute gemeinsam mit ruhigem und gutem 
Gewissen - auch vor der internationalen 
Öffentlichkeit - dieses Gesetz über die 
Bühne bringen können. (Beifall bei der FPÖ.) 

Meine Damen und Herren! Was war nun die 
Ausgangslage? Die Ausgangslage war die, daß 
es eigentlich bei unserem Anliegen darum 
gegangen ist, nicht die Rechtslage oder den 
Schulalltag für die Angehörigen der Minder
heit zu verändern, sondern die Benachteili
gung der Mehrheitsbevölkerung zu verhin
dern. Denn dieses Minderheiten-Schulgesetz 
gilt auch nach dem Artikel 7 des Staatsvertra
ges ausschließlich für Angehörige der slowe
nischen Volksgruppe. Tatsache ist aber, daß 
an diesem Unterricht heute und bis zur 
Stunde auch die Angehörigen, die nicht der 
slowenischen Volksgruppe zuzuzählen sind, 
teilgenommen haben manche durch 
Anmeldung, die Mehrheit aber, weil sie ein
fach im Klassenverband integriert gewesen 
ist - und hier eine Bestimmung im Gesetz 
ziemlich negative Folgen gehabt hat. Die 
Bestimmung hat gelautet, daß der Unterricht, 
wenn auch nur ein einziges Kind zum zwei
sprachigen Unterricht angemeldet ist, je zur 
Hälfte in Slowenisch und zur Hälfte in 
Deutsch vom zuständigen Klassenlehrer zu 
erteilen ist. 

Das hat zwangsweise dazu geführt, daß in 
einer Klasse, in der etwa 25 Kinder zusam
mengeführt waren, auch bei nur einer einzi
gen Anmeldung zum zweisprachigen Unter
richt der Lehrer zur Hälfte in Slowenisch und 
zur Hälfte in Deutsch unterrichtet hat und die 
überwiegende Anzahl der Kinder still 
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beschäftigt werden mußte. Und das in den 
ersten drei Grundschuljahren, in denen 
eigentlich die besondere Lehrerzuwendung 
etwas sehr Wesentliches auch aus der Sicht 
der Pädagogen ist. 

Und es ist klar, daß es hier viele Möglich
keiten gibt, Regelungen zu finden. Wir haben 
gemeinsam nach einer Regelung gesucht, die 
es ermöglicht, dem muttersprachlichen 
Gesichtspunkt Rechnung zu tragen und damit 
nicht dem Lehrer, nicht dem Direktor, nicht 
der Schulverwaltung und schon gar nicht 
irgendwelchen politischen Gruppierungen die 
Entscheidung in die Hand zu geben, in wel
cher Sprache das Kind den jeweiligen Ele
mentarunterricht erhalten soll, sondern hier 
das Elternrecht als eine zentrale Forderung in 
den Mittelpunkt zu stellen. Ein Elternrecht, 
von dem schon der sozialistische Landes
hauptmann von Kärnten Ferdinand Wedenig 
am 5. Oktober 1958 gesagt hat: "Die zweispra
chige Schule soll für alle, die sie haben wol
len, auch in Zukunft erhalten bleiben. Jedoch 
kann darüber, welche Schule das Kind zu 
besuchen hat, niemand anderer entscheiden 
als die Erziehungsberechtigten selbst. - In 
dieser Tradition der Durchsetzung des Eltern
rechtes haben wir versucht, auch unseren Bei
trag zu leisten." 

Wenn man sich nun die Anatomie dieser 
Reform, die heute vorliegt, anschaut, dann 
kann man mit Fug und Recht sagen, wir brau
chen uns weder international noch in Öster
reich dafür zu genieren, sondern wir haben 
eine respektable neue Möglichkeit einer posi
tiven Schulentwicklung im zweisprachigen 
Bereich gefunden. 

Ausgangspunkt war 1980 ein Memorandum 
der Slowenenorganisationen, die selbst eine 
im Detail sehr umfassende Kritik am derzeiti
gen Schulsystem angebracht haben. 

Wir haben 1983 einen Initiativantrag im 
Kärntner Landtag auf Änderung eingebracht. 
Ich weiß noch sehr gut, wie sich dort Soziali
sten und Volkspartei sehr ablehnend verhal
ten haben. Man hat uns gesagt: Ihr werdet die 
Verantwortung für all das, was mit dieser 
Initiative verbunden ist, allein zu tragen 
haben. - Es waren vielstündige, sehr hitzige 
Diskussionen darüber, ob es richtig ist, daß 
wir diese Initiative unternommen hätten. 

Es kam dann im Frühj ahr 1984 zu einem 
Volksbegehren, das der Kärntner Heimat
dienst initiiert hatte, das immerhin von sei
nem Ergebnis her das beste in der Geschichte 
des Landes Kärnten darstellt und das in den 

betroffenen zweisprachigen Gemeinden eine 
hohe Zustimmung und Teilnehmerquote auf
gewiesen hat. Es ist also hier eine Rückkoppe
lung zwischen Betroffenheit und Teilnahme 
an der direkten Demokratie nachweisbar, wie 
immer man zu den Initiatoren des Volksbe
gehrens stehen mag. 

In der Folge gab es dann die Landtagswahl, 
und nach einer verlorenen Landtagswahl für 
die beiden heutigen Regierungsparteien gab 
es auch ein Umdenken in ihren Reihen. Sie 
kamen dazu, daß man im Rahmen des Kärnt
ner Landtages, sozusagen auf einer parlamen
tarischen Ebene, nach einem Konsens in die
ser Frage zu suchen bereit wäre. 

Der erste Konsens wurde dann mit der Ent
wicklung des sogenannten Kärntner Pädago
genmodells sichergestellt. Hier machten wir 
Freiheitlichen den ersten wirklichen Schritt 
zum Kompromiß. Wir haben auf unsere eige
nen Anträge verzichtet, wir waren bereit, mit
zuwirken, daß auch das Volksbegehren nicht 
weiter behandelt werden sollte, sondern: 
haben uns zu diesem Pädagogenmodell, das 
ein Produkt der Arbeit der Kärntner Pädago
gen und der Kärntner Politik gewesen ist, 
bekannt. Ich glaube, man sollte das gerade bei 
der Behandlung dieses Themas auch nicht 
verschweigen: Wir haben sehr viel an Bei
trägen geleistet, daß es zu einer Lösung in 
eine vernünftige, positive Richtung kommen 
konnte. 

Dann wurden die Beratungen in der soge
nannten Bundespädagogenkommission fort
gesetzt, deren Grundlagen wiederum das 
Kärntner Pädagogenmodell und eine Dreipar
teieneinigung waren, die unter der Federfüh
rung des damaligen Bundeskanzlers und Par
teivorsitzenden Dr. Sinowatz und der übrigen 
Bundes- und Landesparteiobmänner am 
18. November 1987 zustande gekommen ist. 

Kern dieser Vereinbarung war: Es sollte in 
Zukunft einen Zweitlehrer für die nichtange
meldeten Schüler geben, es sollte in Zukunft 
auch die Möglichkeit der Errichtung von 
Parallelklassen nach unterrichtssprachlichen 
Gesichtspunkten ab einer Anmeldezahl von 
7 Schülern geben, und es sollte eine Herabset
zung der Klassenschülerhöchstzahlen auf 20 
beziehungsweise die Klasseneröffnungszahl 
mit 7 geben. Damit war auch sichergestellt, 
daß gerade im gemischtsprachigen Gebiet bei 
den zweisprachigen Schulen kleinere Schul
einheiten nicht leichtfertig gefährdet würden, 
sondern auch aufrechterhalten werden könn
ten. 
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Der nächste Schritt begann dann mit den 
Beratungen des parlamentarischen Unteraus
schusses, wo die Hauptarbeit geleistet werden 
mußte, denn die heiklen sensiblen Fragen 
waren ja offengeblieben, nachdem sich die 
politischen Parteien im Grundsatz geeinigt 
hatten. 

Hier haben wiederum wir Freiheitlichen 
wesentliche Schritte zur Erleichterung des 
politischen Kompromisses gesetzt. Wir haben 
die Legitimation unserer Anhänger und 
Freunde eingebracht, in den Verhandlungen 
dort Kompromisse anzubieten, wo ursprüng
lich die Bremsklötze und Barrieren gewesen 
sind. 

Ich denke dabei an die Frage der Diskus
sion um die Teilungsziffer . Präsident Matze
nauer lächelt wissend, wie hart die Diskus
sion in dieser Frage gewesen ist, als es darum 
gegangen ist, ob man denn bei der Vereinba
rung, die die drei Bundes- und Landespartei
obmänner getroffen haben, wo man festge
schrieben hat, daß es ab sieben angemeldeten 
Schülern Parallelklassen gibt, noch einen 
Kompromiß versuchen und diese geplante 
Teilungsziffer ändern kann. Es war möglich, 
und es wird möglich sein, und es ist das auch 
ein Entgegenkommen gegenüber der Volks
gruppe, um ihr zu zeigen, daß es nicht darum 
geht, irgend jemanden als Angehörigen einer 
ethnischen Minderheit in seinem Fortkom
men, in seiner schulischen und in seiner kul
turellen Identität zu gefährden, sondern daß 
es wirklich darum geht, das Positive für beide 
Seiten nach Hause zu bringen. (Beifall bei der 
FPÖ.) 

Wenn man sich diese Studie über die Schul
formen für die Minderheiten in ganz Europa 
anschaut, die uns vor wenigen Tagen zuge
gangen ist, dann findet man eigentlich überall 
das, was hier lange Zeit als Trennungsmodell 
diskutiert worden ist, nämlich den Wunsch 
der jeweiligen betroffenen Volksgruppe, vom 
hohen Norden Europas bis in den tiefen 
Süden Jugoslawiens, nach eigener Schule, 
nach eigenen Klassen, nach muttersprachlich 
ausgesuchten Lehrern. Das geht sogar so 
weit, daß nur jene Lehrer unterrichten dür
fen, die die Muttersprache des Schülers spre
chen. 

Meine Damen und Herren! Das ist bei uns 
ja nie zur Diskussion gestanden. Bei uns ist 
immer Ausgangsposition die gemeinsame 
Schule mit der Chance gewesen, die Kultur
techniken in der jeweiligen Muttersprache im 
Elementarunterricht dem Kind, dem Schüler 
zu vermitteln. 

Und damit gibt es kein Trennungsmodell, 
sondern den Kompromiß, daß man einerseits 
die gemeinsame Klasse, andererseits die ent
sprechende unterrichts sprachliche Differen
zierung dort ermöglichen sollte, wo es den 
Erfahrungswerten entspricht. 

Bis zu diesem Zeitpunkt im Unterausschuß 
gab es eine sehr harte Position der sloweni
schen Volksgruppenvertreter . Sie haben 
öffentlich, aber auch in den Beratungen des 
Ausschusses immer dekretiert: Für uns 
kommt nur die Rückkehr zu jenem Schulsy
stem in Frage, das von 1945 bis 1958 in Kärn
ten Gültigkeit hatte. 

Das war für uns sehr schwierig, und zwar 
für alle drei Parteien, denn das war ein unde
mokratisches Schulsystem, das aufgrund der 
provisorischen Landesregierung, die demo
kratisch überhaupt nicht legitimiert war, 
zustande gekommen ist und das vorgesehen 
hat, daß jedes Kind, unabhängig vom Wunsch 
der Eltern, zwei Sprachen obligatorisch zu 
erlernen hat. Punktum. 

Das hat dazu geführt, daß sich 1956/57 die 
Eltern in Südkärnten organisiert und einen 
Schulstreik gemacht haben und dann Landes
hauptmann Wedenig den ersten Schritt 
gesetzt hat, aus dem dann das nunmehr die 
Grundlage der heutigen Reform bildende 
Minderheiten-Schulgesetz entstanden ist. 
(Abg. Wa b 1: Kollege Haider! Wie ist das in 
der Volksschule bei Englisch und Franzö
sisch?) 

Hier geht es ja nicht darum, Fremdspra
chen zu lernen, sonst würden Sie Ihren eige
nen Argumenten untreu werden, sondern es 
geht darum, ethnischen Minderheiten den 
Gebrauch ihrer Muttersprache zu ermögli
chen und andere, die das machen wollen, 
davon nicht auszuschließen. (Beifall bei der 
FPÖ.) Das ist das entscheidende. 

Es war daher für mich sehr beeindruckend, 
daß in den Unterausschußverhandlungen des 
Unterrichtsausschusses eigentlich die Tür zu 
einer Möglichkeit des Kompromisses auch 
der Vertreter der slowenischen Volksgruppe, 
der Experte und Direktor des slowenischen 
Gymnasiums in Klagenfurt Dr. Vospernik, 
aufgemacht hat, denn er hat auf dezidierte 
Fragen erkennen lassen, daß man nicht 
grundsätzlich gegen das angebotene vorlie
gende Pädagogenmodell sei, daß man sich 
aber bestimmte Modifikationen durchaus vor
stellen könnte. 

Daher ist die heute vorliegende Einigung 
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ein Produkt der großen Ausdauer, der Geduld 
des Vorsitzenden im Unterausschuß und im 
Unterrichtsausschuß, aber auch der Kompro
mißfähigkeit aller Parteien mit dem Willen 
zur Gemeinsamkeit. 

Es ist der Vorteil des Systems, das wir 
heute beschließen können, daß es keine Sie
ger, keine Besiegten, keine Gewinner, keine 
Verlierer, keine Glücklichen, keine Betroffe
nen gibt. Die einzigen wirklichen Gewinner 
sind die Eltern und die Kinder, die diese 
Schulen in Zukunft benützen können, sowohl 
auf seiten der slowenischen Volksgruppe als 
auch auf seiten der Deutschkärntner Bevölke
rung. Gewinner ist aber auch die Republik 
Österreich, die mit diesem gefundenen Kom
prorniß die Chance ergreifen kann, einen 
neuen Dialog zwischen Minderheit und Mehr
heit in Österreich auf völlig geänderter Basis 
in Gang zu setzen. 

Ich glaube daher, daß es diese Bilanz wert 
ist, mit aller Deutlichkeit auch der Öffentlich
keit gegenüber präsentiert zu werden. Dieses 
heute gefundene Modell bedeutet: Durchset
zung des Elternrechtes für alle - so wie es 
Ermacora in seinem "Handbuch der Grund
freiheiten und Menschenrechte" definiert hat, 
daß das Schwergewicht der rechtlichen Argu
mentation des Elternrechtes auf der Entschei
dung liegt, in welcher Sprache ein Kind in der 
Schule erzogen werden soll. Das war die 
Grundlage. Und da die Menschenrechtskon
vention in Österreich seit dem Jahre 1964 Ver
fassungsrang genießt, ist es selbstverständ
lich, daß dieses Elternrecht nicht nur teil
weise für eine ethnische Minderheit oder für 
ein bestimmtes Spektrum einer sozialen 
Gruppe in unserem Land gelten kann, son
dern umfassenden Anspruch dort haben muß, 
wo die Frage der Wahl der Unterrichts- und 
Staatssprache als Muttersprache eine Rolle 
spielen soll. 

Punkt zwei: Wir haben mit diesem Modell 
einen Schritt gesetzt, daß es in Zukunft keine 
benachteiligten Kinder mehr gibt, die auf die 
Betreuung und auf den Unterricht durch den 
Lehrer im Sinne einer vollen Widmung ver
zichten müssen. 

Zum dritten: Die Unterrichtsqualität wird 
sich für beide Teile der Kinder verbessern: für 
jene, die zum zweisprachigen Unterricht 
angemeldet sind, und zwar aufgrund einer 
neuerlichen Initiative zur Verbesserung der 
Unterrichtsmaterialien, aber auch für alle 
automatisch durch die Herabsetzung der 
Klassenschülerhöchstzahlen auf 20, weil 
dadurch in einem kleineren Verband, in vie-

len Fällen mit zwei Lehrern, die zur Verfü
gung stehen, ein optimaler Unterricht sicher
gestellt werden kann. 

Zum vierten: Es ist uns gelungen, die sehr 
kritisch diskutierte Frage des Zweitlehrers 
schlußendlich in dem Sinne zu regeln, daß wir 
zustimmen konnten. Wenn Sie sich erinnern, 
habe ich lange Zeit gezögert, den Initiativan
trag mitzuunterschreiben, weil ich mir nicht 
sicher war, ob es sinnvoll ist, die Konstruk
tion eines Zweitlehrers zu suchen, der im 
Prinzip rechtlich nicht abgesichert, de facto 
ein Hilfsorgan des jeweiligen Klassenlehrers 
wäre, und der zum anderen auch Gefahr läuft, 
als Springer zwischen mehreren kleineren 
Schulen ein paar Unterrichtsstunden da und 
dort tätigen zu müssen. 

Außerdem hat die Gefahr bestanden, daß 
der Zweitlehrer nach den geltenden Schulun
terrichtsgesetzen .in Österreich nicht einmal 
berechtigt wäre, die Kinder zu benoten, die er 
selbst unterrichtet. 

Es wäre schon eine groteske Situation 
gewesen, wenn in einer Klasse mit 20 Schü
lern 3 zum zweisprachigen Unterricht ange
meldet wären, die vom Slowenisch geprüften 
Lehrer in den Pflichtgegenständen Lesen, 
Schreiben, Mathematik, was immer, unter
richtet werden, und die überwiegende Anzahl 
der nichtangemeldeten Kinder wird von 
einem Zweitlehrer unterrichtet, der sie aber 
dann nicht benoten darf. 

Das konnte also nicht unsere Zustimmung 
finden. Daher war es richtig, daß nunmehr im 
Gesetz eine Formulierung verankert ist, daß 
ein Zweitlehrer eigenständig und eigenver
antwortlich die Unterrichtsarbeit zu tätigen 
hat und damit auch die Möglichkeit der Beur
teilung der ihm anvertrauten Kinder gegeben 
ist, somit auch seine dienstrechtliche und 
besoldungsrechtliche Position eindeutig klar
gestellt ist im Sinne einer Gleichwertigkeit 
seiner von ihm übernommenen AufgabensteI
lung. Das ist auch ein Komprorniß, der im 
Zuge dieser Beratungen gefunden wurde und 
der massive Bedenken, die wir am Beginn 
dieser Beratungen gehabt haben, ausräumen 
konnte. 

Fünfter Vorteil: Es gibt die Möglichkeit, ab 
einer bestimmten Anmeldungszahl Parallel
klassen nach muttersprachlichen Gesichts
punkten zu errichten. Was wollten wir damit 
erreichen? - Nicht eine Trennung der Schü
ler, sondern das legal festzuhalten, was im 
§ 12 der Minderheiten-Schulgesetzes 1958/59 
bereits als grundsätzliche Möglichkeit einge
räumt war. 
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Davon haben bereits acht Schulen in Kärn
ten Gebrauch gemacht, Schulen, die vorwie
gend von slowenischen Direktoren geleitet 
werden und die ihre Schulorganisation so 
geordnet haben, daß es Parallelklassen für 
Zweisprachige gibt und Parallelklassen für 
nur zum deutschen Unterricht angemeldete 
Kinder. Das sind etwa die Schulen in Sankt 
Kanzian, in Ferlach, in Bleiburg, in Sankt 
Jakob im Rosental. 

Sechster Vorteil: Es wird für eine ganze 
Anzahl von heute arbeitslosen Junglehrern 
die Chance geben, kurzfristig bereits eine 
interessante, dauernde Berufstätigkeit zu 
erhalten, sofern sie sich der entsprechenden 
Ausbildung unterziehen, wie sie im Gesetz 
vorgesehen ist. 

Siebenter Vorteil: Es wird eine Vorschule 
auch für die zweisprachigen Kinder geben 
und es wird Förderkurse geben für den Ein
stieg in das Erlernen einer zweiten Sprache 
beziehungsweise der slowenischen Sprache. 

Warum ist das notwendig? - Weil die 
Erfahrungswerte zeigen, daß mehr als 50 Pro
zent der erstmals zum zweisprachigen Unter
richt angemeldeten Kinder keine Vorkennt
nisse mitbringen, und damit die groteske 
Situation entstehen kann, daß in einer Klasse 
zwar Kinder zum zweisprachigen Unterricht 
angemeldet sind, aber kein einziges Kind 
etwas versteht, wenn der Lehrer die sloweni
sche Sprache im Unterricht verwendet. 

Es mußte daher auch diese Korrektur vor
genommen werden, was durchaus im Sinne 
einer Verbesserung der Position unserer eth
nischen Volksgruppe und Minderheit in Kärn
ten ist. 

Achter Vorteil, und den betrachte ich auch 
politisch für einen Erfolg aller, die sich um 
diesen Kompromiß bemüht haben: Es ist dies 
der Wegfall des gesetzlichen Gebotes einer 
geheimen Minderheitenfeststellung als 
Grundlage für eine definitive Lösung dieses 
Minderheiten-Schulgesetzes. 

1958 wurde im Gesetz diese Forderung ver
ankert. Sie hatte Verfassungsrang, und es 
sollte keine Schullösung gefunden werden, 
bevor nicht neuerlich eine geheime Minder
heitenfeststellung in Kärnten durchgeführt 
wird. 

Wir wissen, daß dem die Volksgruppe mit 
großer Ablehnung gegenübergestanden ist. Es 
ist daher auch diesbezüglich deutlich zu 
machen, daß es nicht selbstverständlich war, 

daß wir gesagt haben, wir verzichten darauf, 
sondern es sollte ein Signal gesetzt werden, 
um zu zeigen: Wir wollen nicht die Minderhei
ten in Österreich zählen, sondern wir wollen 
gemeinsam versuchen, jenen die Chance auf 
eine verbesserte ethnische Identität zu geben, 
die aufgrund ihres Bekenntnisses dazu ent
schlossen sind und sich diesem Volkstum ver
bunden fühlen. 

Neunter Bereich: Es wird eine laufende 
Kontrolle und Beratung im Vollzug dieses 
neuen Schulmodells geben. 

Auch dagegen sollte man nicht nur nichts 
einwenden, sondern man sollte auch erken
nen, daß es hier darum geht, für alle Betroffe
nen auch die Feinadjustierung bei der Durch
führung dieses Gesetzes vorzunehmen. 

Zehnter Vorteil: Es wird ein stufenweises 
Inkraftsetzen dieses neuen Schulmodells 
geben. Es wird also nicht von heute auf mor
gen einer bestehenden Klassengemeinschaft 
etwas Neues aufgezwungen, sondern die 
Schüler sollen in die neuen Formen des 
Unterrichts hineinwachsen können. Wir wer
den heuer, im Schuljahr 1988/89, das System 
der zweisprachigen Lehrer in den ersten zwei 
Schulstufen und in den Vorschulstufen ein
führen, und wir werden im Bereich des Paral
lelklassenunterrichtes bezüglich der ersten 
Schulstufe einen Beginn setzen. 

Ich glaube, daß alle damit bewiesen haben, 
daß sie sehr behutsam, sehr sachkundig und 
in der Verantwortung gegenüber einer Volks
gruppe vorgehen, die sicherlich Sensibilität 
an den Tag legen muß, wenn es darum geht, 
ihren Bestand erfolgreich zu verteidigen. 

Meine Damen und Herren! Diese Reform 
ist daher nicht nur international herzeigbar 
und ein Erfolg, sie ist auch für die übrige 
österreichische Volksgruppendiskussion und 
Volksgruppenpolitik ein Beispiel. Ich würde 
mir als Kärntner Vertreter wünschen, daß 
nicht nur immer über die Situation der slowe
nischen Volksgruppe in Kärnten diskutiert 
wird, sondern daß man jetzt einmal hergeht 
und sagt: All das, was in Kärnten schon 
besteht, sollte endlich einmal auch für andere 
Volksgruppen in Österreich eingeführt wer
den, denn es gibt noch immer eine ganze 
Anzahl zum Teil zahlenmäßig größerer Volks
gruppen, die bei weitem nicht jene gesetzliche 
schulische und materielle Ausstattung haben, 
wie sie in Kärnten vorhanden ist. Wir Kärnt
ner sagen daher mit Recht, es soll nicht 
immer nur unsere Situation betrachtet wer
den, sondern vor allem auch jene, wo es um 
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die Durchsetzung von elementaren Rechten 
der Volksgruppen geht, die weit hinter dem 
nachhinken, was wir in unserem Lande 
bereits als selbstverständlich geschaffen und 
verankert haben. 

Meine Damen und Herren! Ich meine 
daher, daß dieses Ergebnis auch mit dem kor
respondiert, was wir Freiheitlichen in unse
rem Programm formuliert haben. 

Wir sind doch im Zuge der Diskussion oft
mals hart kritisiert worden: Apartheidpolitik 
und Ghettopolitik würden wir vertreten. 
Keine Sensibilität gegenüber der Minderheit, 
und wie das alles so schön heißt. 

Wir Freiheitlichen können in Hinblick auf 
den heutigen Beschluß sagen, daß das, was 
wir in unserem Programm 1985 festgelegt 
haben, auch von uns ernst genommen wird. 

Wir haben dort als liberal und national den
kende Partei formuliert: "Wir würdigen die 
Existenz und das Wirken der ethnischen Min
derheiten in Österreich als eine wertvolle kul
turelle Bereicherung unserer gemeinsamen 
Heimat. Wir sind weiterhin für einen großzü
gigen Minderheitenschutz auf der Grundlage 
des geltenden Volksgruppenrechtes." Das ist 
zugleich die Antwort an den Kollegen Smolle, 
die er uns gestern per Telex abringen wollte. 
Wir denken nicht daran, eine negative Politik 
in seine Richtung zu machen. 

Uns geht es darum, daß man respektiert, 
daß dieses freiheitliche Lager in Österreich, 
insbesondere aber in Kärnten, Jahrzehnte 
hindurch als legitimer Vertreter Deutsch
kärntner Interessen auch Standpunkte für die 
von ihr vertretene Bevölkerung durchgesetzt 
hat, ohne aber die legitimen Interessen der 
Volksgruppe vernachlässigen zu wollen. Viel
leicht gelingt es uns heute mit diesem Geset
zesbeschluß, einen Schritt weiter zu gehen, 
sodaß sich auch ein Smolle in die Herzen der 
nichtslowenischen Kärntner hineindenken 
kann und ein Jörg Haider beginnen wird, sich 
in das Gefühlsleben der slowenischen Lands
leute besser hineinzuleben. (Beifall bei der 
FP(J.) 

Wenn uns das gelingt, lieber Kollege 
Smolle, dann sind wir einen Schritt weiter, 
dann brauchen wir vielleicht nicht mehr so 
lange, um notwendige Reformen zustande zu 
bringen. Das heißt, es ist die Chance für eine 
Brücke gegeben; eine Brücke, die zwei Piloten 
hat: Der eine Pfeiler sind die Freiheitlichen, 
der andere Pfeiler sind die christlichen Slowe
nen mit ihren Vertretern. 

Es ist eine neue Qualität, die es ermöglicht, 
auch über noch offene Fragen die Diskussion 
zu eröffnen, es ist aber auch eine neue Quali
tät, die hoffentlich dazu führen wird - und 
das sage ich auch hier ganz offen -, daß die
ser Kampf um den Schüler am Beginn eines 
jeden Schuljahres, dieser Kampf um das 
Anmelden oder Nichtanmelden endlich ein
mal der Vergangenheit angehört, weil jeder 
nach seiner Fasson selig werden soll. Jeder 
Elternteil soll doch sein Kind so anmelden 
oder nicht anmelden, wie er es will, ohne daß 
der Pfarrer, der Schullehrer oder vielleicht 
noch ein Politiker intervenieren und damit 
durch politischen Druck bestimmte Anmelde
ziffern oder Nichtanmeldeziffern erreicht 
werden. Diese schändliche Form des Streites 
um Schüler sollte der Vergangenheit angehö
ren, wenn wir es mit dem heutigen neuen 
Reformmodell ernst meinen. (Neuerlicher 
Beifall bei der FPÖ.) 

Es ist dies daher auch ein Neubeginn, der 
die Chance in sich birgt, vielfach entstande
nes Mißtrauen abzubauen. Ich gebe zu, es war 
überzeugend, als man im Unterausschuß 
gemerkt hat, daß plötzlich nicht die Konfron
tation gesucht wurde, sonderen alle sich 
bemüht haben, etwas zustande zu bringen. Es 
war ein völlig neues Erlebnis, als wir plötzlich 
erkennen konnten, daß auch der Vertreter der 
Volksgruppe durchaus interessiert war, zu 
einer Gemeinsamkeit zu finden. Ich hoffe, 
daß ihm jene, die heute auch hier demon
striert haben, das Leben nicht zu sauer 
machen. Denn er hat etwas riskiert. 

Ich glaube aber, daß die Demonstration 
heute im Parlament deutlich gemacht hat, 
warum manches in Kärnten so heiß gekocht 
wurde: weil es wirklich Heißsporne im 
Bereich extremer Funktionäre und in Organi
sationsteilen der Volksgruppe gibt, die gar 
keinen Frieden wollen, die davon leben, daß 
es Konflikte und Konfrontationen gibt, und 
die bisher die Vernünftigen immer wieder 
unter Druck gesetzt haben. Dieser Druck ist 
erstmals nicht mehr möglich gewesen, weil 
auch die anderen politischen Parteien im 
Hohen Haus deutlich gemacht haben: Sie wol
len, wie immer es läuft, jetzt einmal Nägel mit 
Köpfen machen, die auch eine neue Qualität 
des Zusammenlebens der Volksgruppe mit 
der Mehrheitsbevölkerung sicherstellen sol
len. 

Und ich glaube, die Ausgangsposition ist 
gut, denn man soll ja nicht so tun, als wäre die 
materielle, die wirtschaftliche Lage der Volks
gruppe in Kärnten gar so schlecht. Man 
braucht nur regelmäßig die Publikationen des 
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Hermagoras-Verbandes zu lesen, in denen 
Prälat Hornböck auflistet, was im Jahre 1938 
alles vorhanden war. Er sagt: 1938 hatten die 
Slowenen 4 Ärzte, 3 Professoren, 2 Lehrer, 8 
Privatangestellte und 100 Geistliche. Und er 
schreibt dann: Heute ist die Ernte, die wir Slo
wenen eingebracht haben: 128 Lehrer - man 
bedenke die Zahl, bei den von Kollegen Schäf
fer genannten 160 Klassen, die es zu bedienen 
gibt -, 31 Professoren, 17 Doktoren der Philo
sophie, 19 Ärzte, 10 Juristen und Anwälte, 11 
Diplomkaufleute, 20 Offiziere, 20 Absolventen 
technischer Hochschulen, 27 Maturanten bei 
Finanzämtern, 21 bei Banken, 15 bei der Post, 
21 bei privaten Unternehmen, 1 Slowene ist 
Diplomat, 26 Slowenen sind in der Seelsorge 
tätigt. 

80 Prozent der slowenischen Akademiker 
haben bisher in Kärnten einen Arbeitsplatz 
gefunden. Das wird sogar unterstrichen vom 
Laibacher Blatt "Delo" und unterstrichen von 
der Laibacher slowenischen Illustrierten 
"NIN", die die österreichische Volksgruppen
politik in bezug auf die Slowenen vor kurzem 
in einem Artikel gewürdigt hat. Es wird dar
auf verwiesen, daß die Slowenen eigene 
Genossenschaften im landwirtschaftlichen 
Bereich haben, daß sie eigene Geldinstitute 
haben auf dem Raiffeisen-Sektor, daß sie 
Gewerbebetriebe haben und daß bereits 13 
Unternehmungen mit jugoslawischer Beteili
gung in Südkärnten existieren, in denen über 
700 Menschen beschäftigt sind. 

Meine Damen und Herren! Für eine Volks
gruppe, die 3 Prozent der Gesamtbevölkerung 
in Kärnten ausmacht und die rund 6 000 Wäh
ler einbringt, ist das doch eine beachtliche 
Bilanz. Da kann man doch nicht hergehen 
und den Eindruck erwecken wollen, als ginge 
es um den letzten Schritt der Auslöschung, so 
wie das einige Verrückte heute mit ihren 
Transparenten tun wollten. 

Hier geht es eigentlich nur darum: Wie 
kann denn eine gute Weichenstellung in 
einem bisher nicht geregelten Bereich, näm
lich der Elementarschulbildung, auf eine ver
nünftige Spur und Schiene gebracht werden? 
Der Komprorniß sollte auch dazu führen -
und das sage ich auch mit der Überzeugung 
eines Kärntner Vertreters hier im Parlament 
-, zugeben, daß es halt sehr schön wäre, 
wenn erstmals am 10. Oktober 1988, also am 
Gedenktag der Kärntner anläßlich des Geden
kens an den Beginn des Kärntner Abwehr
kampfes, auch slowenische Organisationen 
gemeinsam mit den übrigen Kärntnern feiern 
würden. Das wäre auch ein Signal für die 
Öffentlichkeit! Das wäre aber auch ein Signal, 

daß sich alle österreichbewußten Kärntner, 
unabhängig von ihrer Sprache, unabhängig 
von ihrer Abstammung, zu einer neuen 
Gemeinsamkeit gefunden haben. (Abg. 
Sm 011 e: Oder den 8. Mai, den könnten wir 
vor allem feiern!) Lieber Karl Smolle, du 
weißt gut, daß es in Kärnten diesen doch sehr 
hochgehaltenen Tag der Einheit des Landes 
gibt, und jeder, der sich als Österreicher und 
als Kärntner bekennt, hat eigentlich mit 
Freude daran teilzunehmen. - In den vergan
genen Jahren gab es manche Ausrede. Ich 
glaube daher, daß dies das nächste SIgnal 
sein müßte, das letztlich auch eine Verbesse
rung der Atmosphäre schaffen könnte. 

Heute ist mit diesem Schritt sicherlich ein 
bißchen etwas geschehen, um die Spreu vom 
Weizen zu sondern, denn jene, die radikal an 
die Lösung dieses Problems gegangen sind, 
und jene, die mit Protest und zum Teil auch 
mit Androhung von Gewalt diese Diskussion 
verhindern wollten, sind gescheitert. Sie sind 
isoliert, sie gehören zu einer kleinen Rand
gruppe, die nicht mehr ernst zu nehmen ist. 

Und sie haben auch bewiesen, daß sie nicht 
konsensfähig sind, denn sonst wäre ja der 
Vertreter des Zentralverbandes der Slowenen 
im Unterausschuß, wo er als Sachverständi
ger nominiert war, erschienen und hätte den 
Mut gehabt, dort seine Position zu beziehen. 

Wo war er denn, wo hat er denn die Interes
sen seiner Volksgruppe vertreten, als ihm das 
österreichische Parlament die Chance gab, 
mit Argumenten, mit Fakten für eine Verbes
serung der so wichtigen Schulsituation einzu
treten? Er hat lieber die Flucht aus der Ver
antwortung angetreten. Man hat sogar das 
Gebäude eines Slowenenfunktionärs 
beschmiert, weil sich dieser konsensbereit 
gezeigt hat. Man hat dem Kollegen Smolle 
Morddrohungen ins Haus geschickt, weil er 
bereit war, einen Schritt der Gemeinsamkeit 
zu suchen. Damit ist deutlich geworden, wie 
hier die Spreu vom Weizen zu sondern ist. 
Nicht die Radikalität jener, die glauben, 
immer wieder Öl ins Feuer gießen zu müssen, 
soll im Vordergrund stehen. 

Daher auch ein Appell an die kirchlichen 
Repräsentanten: Sie sind es, die als Pfarrer in 
manchen Gemeinden bisher nicht zum Kon
sens beigetragen haben, auch was die Ertei
lung des Religionsunterrichtes in der Schule 
betrifft. Auch sie sollten heute anläßlich die
ser Beschlußfassung umzudenken beginnen, 
daß sie nicht nur Seelsorger und Pfarrer sind, 
sondern auch das Gebot des Zusammenfüh
rens und der Versöhnung beachten müssen 
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und nicht die Konfrontation suchen sollen, 
wie sie das manchmal federführend in 
Gemeinden tun und dadurch den Frieden und 
das Zusammenleben gefährden. 

Wir leben im Prinzip alle in diesem Bundes
land sehr friedlich zusammen. Das wird kei
ner in Frage stellen. 

Aber es hat immer wieder Spannungen 
gegeben, die nicht nur für dieses Land 
bedrohlich waren, sondern auch für die Repu
blik nicht angenehm und nicht schön gewesen 
sind. Vielleicht haben wir mit diesem Reform
werk heute etwas beiseite geschafft, das 
schlußendlich eine dauerhafte Veränderung 
des Klimas ermöglichen wird. Die Frage, ob 
die Träger, ob die Piloten der neuen Brücke 
halten werden, kann heute noch nicht beant
wortet werden, sie ist aber mit Hoffnung ver
sehen und begründet. 

Der öffentliche Umgang miteinander soll 
neu gestaltet werden - im Bewußtsein der 
gemeinsamen Geschichte, im Bewußtsein 
auch der Verantwortung, für die gemeinsame 
Republik eine gute Zukunft zu finden. Das 
bedeutet für die Vertreter der Volksgruppe, in 
Zukunft maßvoll im Fordern zu sein, dann 
wird es selbstverständlich sein, daß die Mehr
heit zurückhaltend im Ablehnen sein wird. 

Wir haben den Appell des slowenischen 
Vertreters Smolle schon richtig verstanden. 
Es geht nicht darum, daß irgendwelche 
Rechtspositionen gefährdet werden sollen, 
sondern es geht darum, eine neue Initiative
für eine neue Gemeinsamkeit zu finden. Ich 
glaube, daß geradezu symbolisch ist, daß 
Smolle und ich im Rosental Nachbarn sind, 
als Nachbarn ganz gut zusammenleben und 
sich daher auch die politische Nachbarschaft 
nach diesen Prinzipien orientieren sollte. 
(Unruhe im Saa1.) 

Meine Damen und Herren! Wir haben heute 
ein Pädagogenmodell zur Beschlußfassung 
vorliegen, das nicht durch zentralistische 
Institutionen diktiert, sondern aus der Dis
kussion in der Kärntner Bevölkerung unter 
Einschluß der Volksgruppe gewachsen ist. 
Und dazu muß man sich bekennen, da gibt es 
kein Verabschieden. Jeder, der da mitstimmt, 
muß auch die Prinzipien verteidigen und in 
dieser dreijährigen begleitenden Phase dafür 
sorgen, daß wir dort, wo vielleicht Fehlein
schätzungen unterlaufen sind, rechtzeitig 
Korrekturen anbringen und dann, wenn es 
sich bewährt, dem Ganzen auch die entspre
chend positive Einstellung entgegengebracht 
wird. 

Ich darf daher für meine Fraktion sagen, 
daß wir mit einem berechtigten Optimismus 
dieser heute zu beschließenden gesetzlichen 
Regelung zustimmen werden, daß wir nicht 
überschwänglich sind und glauben, daß damit 
alles schon gelöst ist, daß aber auch mit der 
Bereitschaft des Vertreters der Volksgruppe, 
an dieser Lösung mitzuwirken, eine große 
Bereitschaft der Neuorientierung in unserer 
politischen Gruppe gegeben ist, was die 
Gestaltung des Zusammenlebens und auch 
den öffentlichen Umgang miteinander 
anlangt. 

Vielleicht haben wir anders, als manche 
gehofft haben, die vom Konflikt leben, damit 
die letzte, aber wesentlichste Weichenstellung 
für ein international respektables und für 
Österreich vorbildliches Volksgruppenmodell 
geleistet. (Beifall bei der FPÖ.) 15.44 

Präsident Dr. Stix: Zum Wort gemeldet ist 
Frau Bundesminister Dr. Hilde Hawlicek. 

15.44 

Bundesminister für Unterricht, Kunst und 
Sport Dr. Hilde Hawlicek: Herr Präsident! 
Hohes Haus! Aus Anlaß der heute von uns dis
kutierten Novelle zum Kärntner Minderhei
ten-Schulgesetz möchte ich zunächst daran 
erinnern, daß die zurückliegenden Monate 
nicht nur solche der intensiven Verhandlun
gen, sondern auch solche einer - und das ist 
durchaus verständlich - heftigen, zum Teil 
auch sehr erregt geführten Diskussion waren. 

Es ist im Rahmen dieser Ausführungen 
nicht möglich, auf alle geäußerten Sorgen, 
Bedenken, Verdächtigungen, auch Hoffnun
gen und Wünsche im einzelnen einzugehen, 
die in schriftlicher und mündlicher Form an 
mich gerichtet wurden. Jedenfalls hat dies 
gezeigt, wie sensibel eine breitere Öffentlich
keit auf Minderheitenfragen im allgemeinen 
und auf Schulfragen in diesem Zusammen
hang in besonderem Maße reagiert. 

Die Erfahrungen und Eindrücke der letzten 
Monate möchte ich in zwei grundsätzlichen 
Aussagen zusammenfassen. 

Erstens: Zweifellos gibt es nur wenige Fra
gen, bei denen das zähe Ringen um den brei
testmöglichen Konsens so notwendig und 
berechtigt ist wie bei Minderheitenfragen, ein 
Konsens, der sich jedenfalls nicht nur an den 
in einer Demokratie vorgesehenen Mehrheits
entscheidungen orientieren kann. 

Die außerordentlich schwierigen Gespräche 
auf regionaler Ebene, auf der Ebene des 
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Unterrichtsressorts und in den parlamentari
schen Gremien haben gezeigt, daß man mit 
Zeitlimits und unverrückbaren Verhandlungs
standpunkten nur wenig erreichen kann, hin
gegen mit Augenmaß für das Gemeinsame -
selbst bei scheinbar extrem widersprüchli
chen Auffassungen - aber Ergebnisse erzie
len kann, die von sehr vielen nicht erwartet 
wurden. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang 
besonders dem Vorsitzenden des Ausschus
ses, Kollegen Schäffer, seinem Stellvertreter, 
Kollegen Matzenauer, und den Klubobmän
nern und se,lbstverständlich allen Mitgliedern 
des Ausschusses, insbesondere dem Abgeord
neten Smolle und, ich muß sagen, nach der 
jetzt gehörten Rede auch dem Abgeordneten 
Haider für den Einsatz danken, der vom 
Durchhaltevermögen bewundernswert und 
vom Ergebnis bedeutsam ist. (Beifall bei SPÖ, 
ÖVP und FPÖ.) Danke. 

Zum anderen scheint mir das vorliegende 
Ergebnis ein Nachweis dafür zu sein, daß 
auch oder gerade die sensiblen Bereiche eines 
Schulwesens des Mutes zum Entscheiden, 
zum Handeln und zur, wenn auch behutsa
men, Veränderungsbereitschaft bedürfen. 
Gerade im pädagogischen Bereich hat das 
Handeln, hinter dem der Wille zum Helfen 
und Verbessern steht, das Primat vor dem 
Ausklammern, Zuwarten oder Verschieben. 

Mir ist bewußt, daß von vielen der mittelbar 
oder unmittelbar Betroffenen manche der 
künftigen Veränderungen auch mit Sorge 
betrachtet werden. Die breite Einigung 
scheint mir aber die beste Garantie dafür zu 
sein, daß unsere Minderheitenschulen nun 
auf einem Grundkonsens aufbauen können, 
auf einem uneingeschränkten Bekenntnis zur 
zweisprachigen Schule als einer wichtigen 
Facette des österreichischen Schulwesens. 

In diesem Sinne möchte ich daher schon in 
allernächster Zeit den Gedanken des interkul
turellen Lernens mit deutlichem Bezug auf 
das Zusammenleben von Minderheiten und 
Mehrheitsbevölkerung in allen Lehrplänen 
des allgemeinbildenden Schulwesens und 
selbstverständlich auch in den Minderheiten
lehrplänen verankern. 

Was nun das konkret vorliegende Verhand
lungsergebnis betrifft, so ist darauf hinzuwei
sen, daß im Rahmen der im Unterrichtsres
sort eingerichteten Expertenkommission zu 
Beginn des Kalenderjahres 1987 - immerhin 
konnten damals Vertreter des Landes Kärn
ten, vor allem der slowenischen Volksgruppe, 

der Schulaufsicht und Wissenschafter über 
viele Monate an einen Verhandlungstisch 
gebracht werden - wesentliche Kompromiß
lösungen angebahnt wurden, die vor allem 
von Altbundeskanzler Sinowatz als Erfolg des 
Zwischenberichtes in seiner Rede hervorge
hoben wurden. 

Was damals nicht gelang, das war der heik
le und schwierige Weg des politischen Kom
promisses, der in Kärnten angebahnt wurde 
- da möchte ich besonders Herrn Landes
hauptmann Wagner danken - und der bei 
den parlamentarischen Verhandlungen zu 
einem positiven Ergebnis gebracht werden 
konnte. 

Auf der Ebene der Sachfragen, sehr ver
ehrte Damen und Herren, möchte ich insbe
sondere auf folgende Kernpunkte des Gesetz
entwurfes hinweisen. 

1. Das künftige Gesetz schafft die Möglich
keit, in Hinkunft in den Integrationsklassen 
eine der modernsten, auch bei anderen päd
agogischen Fragestellungen erfolgreich 
erprobten Formen des Lehrereinsatzes zu 
verwirklichen, nämlich die Zusammenarbeit 
von zwei Lehrern in Form des Team-Teach
ings. Wenn ich von Voraussetzungen spreche, 
dann meine ich damit, daß die Arbeit im 
Team, die die Grundlage für vielfältige For
men der Individualisierung und des zeitgemä
ßen Gruppenunterrichtes bietet, aber natür
lich keine Erfolgsautomatik beinhaltet, son
dern der Zusammenarbeitsbereitschaft und 
der Fähigkeit der beteiligten Lehrer bedarf. 
Wir haben allerdings gemeinsam mit den 
Kärntner Schulbehörden intensive Maßnah
men der Lehrerfortbildung vorgesehen und 
vorbereitet, die die notwendigen Vorausset
zungen schaffen sollen. 

2. Der in Vorbereitung befindliche neue 
Lehrplan für die Minderheitenschulen wird 
auch, entsprechend dem gesetzlichen Auftrag, 
eine zeitgemäße Didaktik des zweisprachigen 
Unterrichts enthalten und vielfältige Möglich
keiten von klassenübergreifenden und 
gemeinschaftsfördernden Maßnahmen bein
halten, die insbesondere dort zum Tragen 
kommen sollen, wo Parallelklassen gebildet 
werden können. 

3. Mit der vorgesehenen Senkung der Klas
senschülerzahl von 30 auf 20 soll es ermög
licht werden, auf die zum Teil sehr schwieri
gen Organisationsbedingungen an den einzel
nen Schulstandorten entsprechend flexibel zu 
reagieren. 
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4. Mit der endgültigen Festlegung der für 
das Minderheitenschulwesen in Betracht 
kommenden Schulen, des örtlichen Geltungs
bereiches, aber auch durch die Einbeziehung 
der Vorschulklassen in diesem Zusammen
hang erfolgen Klarstellungen von Gegeben
heiten, die in der Vergangenheit viel Unsi
cherheit geschaffen haben. 

Ich sehe es abschließend als meine Ver
pflichtung an, schon jetzt einige Aussagen zur 
vorgesehenen parlamentarischen Entschlie
ßung zu treffen. Die gute Gesprächsbasis, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, die in der 
von mir eingangs zitierten Expertenkommis
sion in meinem Ressort bei der Behandlung 
der Minderheitenschulfrage geschaffen wer
den konnte, scheint mir eine gute Vorausset
zung dafür zu sein, daß die einzurichtende 
Kommission, die - wie es im Gesetzentwurf 
heißt - während der dreij ährigen Einfüh
rungsphase der vorgesehenen Neuregelungen 
tätig sein soll, auch den Erwartungen entspre
chen kann. 

Die Entwicklung von Unterrichtsmateria
lien hat sich in der Vergangenheit mit gutem 
Grund auf den Schulbuchsektor konzentriert. 
Nun wird es darum gehen, der Vielfalt von 
Unterrichtsmitteln, insbesondere im Hinblick 
auf die Bedürfnisse am Schulort und unter 
Sicherstellung von Spielräumen und Gestal
tungsmöglichkeiten für den einzelnen Lehrer 
durch schulnahe Entwicklungen zu entspre
chen. 

Hohes Haus! Meine Damen und Herren! Ich 
bin überzeugt davon, daß mit der Beschlußfas
sung über das vorliegende Gesetz ein wirklich 
historischer Schritt gesetzt wird. Diese etwas 
pathetisch klingenden Worte scheinen mir 
angemessen, da es mit diesem auf einer so 
breiten Basis erarbeiteten Gesetz gelungen 
ist, eine Jahrzehnte währende Unsicherheit 
über den örtlichen Geltungsbereich zu beseiti
gen und einer endgültigen Regelung zuzufüh
ren, um vor allem grundlegende und zukunfts
orientierte Verbesserungen des zweisprachi
gen Schulwesens für alle Kinder zu verwirkli
chen und damit einen Akzent zu setzen, der 
sicherlich weit über das Schulwesen hinaus 
positive Auswirkungen bringen wird. 

Wir haben heute diesen neuen Dialog schon 
in der bisherigen Debatte bemerken können, 
die positiven Auswirkungen, die - wie in den 
Zielvorstellungen des Zwischenberichtes und 
im Ausschußbericht ausgesagt wird - das 
gegenseitige Verständnis, die gegenseitige 
Wertschätzung, den Abbau von Vorurteilen 
und ein von gegenseitiger Achtung und Tole
ranz bestimmtes Zusammenleben von Mehr-

heit und Minderheit fördern. (Beifall bei SPÖ 
und ÖVP.) 15.53 

Präsident Dr. Stix: Als nächster zum Wort 
gelangt Herr Abgeordneter Buchner. (Abg. 
Freda Me iss n er - B lau, sich dem Redner
pult nähernd: Ich komme als nächste Redne
rin, Herr Präsident! Ich bin eingetragen, es ist 
auf meiner Liste!) Bitte nach der Rednerliste 
ist als nächster Herr Abgeordneter Buchner 
gemeldet, und ich erteile ihm das Wort. 

15.53 

Abgeordneter Buchner (keinem Klub ange
hörend): Herr Präsident! Frau Bundesmini
ster! Meine Damen und Herren! Es tut mir 
leid, daß es Unstimmigkeiten mit der Redner
liste gibt, das ist sicher nicht meine Schuld. 
Ich möchte mich besonders kurz halten und 
damit diese Unstimmigkeit ausgleichen. 

Minderheitenfragen - und das ist heute ja 
schon des öfteren gesagt worden - sind 
immer besonders sensible Fragen, besonders 
sensible Themen. Ich glaube, es darf keine 
Frage sein, daß Minderheiten immer ein 
Recht auf besondere Rücksichtnahme haben, 
daß sie immer ein bevorzugtes Recht auf 
besonderen Schutz haben und daß in einem 
demokratischen Staat jede Minderheit immer 
diesen Schutz genießen möge, denn es gibt ja 
nicht nur ethnische Minderheiten, sondern 
auch andere Minderheiten, sozial Schwache 
und so weiter. Es ist ein Vorzug der Demokra
tie, daß sie allen diesen Minderheiten einen 
besonderen Schutz einräumt, weil ja die 
Mehrheit ihr Recht immer viel leichter, viel 
schneller durchsetzen kann. 

Das heißt, die Qualität einer Mehrheit zeigt 
sich in der Selbstverständlichkeit, mit der sie 
der Minderheit besondere Rechte zubilligt. 

Nun zur Kärntner Schulfrage: Seit vielen 
Jahren, ich glaube, fast seit 30 Jahren, ist die
ses Thema von Emotionen begleitet. Diese 
Emotionen gehen hoch bei der slowenischen 
Minderheit, die eine Assimilierung fürchtet, 
wie Kollege Smolle mit Recht gesagt hat, und 
er hat ja auch Zahlen auf den Tisch gelegt, die 
das beweisen. Diese Minderheiten fürchten, 
daß letztendlich die eigene Kultur und damit 
irgendwo die eigene Identität verschwindet. 

Auf der anderen Seite gibt es natürlich die 
deutschsprachige Mehrheit, die auf das natür
liche Elternrecht pocht, was auch verständ
lich ist. Dieses Elternrecht, meine Damen und 
Herren, gilt ja für beide Seiten. 

Das umstrittene sogenannte Pädagogenmo
dell ist in letzter Zeit noch um einige wesentli-
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che Punkte durch langwierige Ausschußver
handlungen verbessert worden, Punkte, die 
auch schon genannt worden sind. Es sind dies 
der Einsatz des Zweitlehrers, die Erhöhung 
der Teilungsziffer und die objektive Bestel
lung von Schulleitern und -direktoren. 

Diesem im Ausschuß und Unter aus schuß 
erreichten Kompromiß hat eine Mehrheit der 
slowenischen Volksgruppe die Zustimmung 
signalisiert, und diesem Kompromiß hat letzt
endlich auch im Unterausschuß Abgeordneter 
Kollege Smolle zugestimmt. Ich habe auch 
einmal in diesem Ausschuß zugehört, in die
sem Unterausschuß, und es ist mir aufgefal
len, daß Smolle sicher in keiner leichten 
Situation - wie er das selbst auch gesagt hat 
- gewesen ist, speziell deswegen, weil er ja 
als Angehöriger einer Volksgruppe auch ein 
besonders Betroffener ist. 

Andererseits muß man natürlich auch 
gerechterweise sagen, daß gerade Kollege 
Smolle - und das ist sicher eine legitime Tak
tik - doch eine Zeitlang die Emotionen sehr 
wohl auch mit Worten wie ,,Apartheid" 
geschürt hat, mit der versuchten Einschal
tung der Signatarmächte, mit der Androhung 
der Besetzung der Kärntner Landesregie
rung. Das ist natürlich ein legitimes Recht, 
das ist eine legitime Taktik, aber natürlich 
braucht man sich dann nicht zu wundern, 
wenn auch das zur Emotionalisierung dieses 
Problems beigetragen hat. Smolles Problem 
in diesen für ihn schwierigen Verhandlungen 
ist gewesen, daß ihn seine neuen Parteifüh
rer, die da heißen Voggenhuber und Strobl, 
sofort nach diesem Kompromiß beinhart, fast 
beinharter, als das in jeder anderen Partei 
geschieht, öffentlich zurückgepfiffen und ihm 
gesagt haben, daß hier nicht zuzustimmen sei. 
Wie sagte doch Pius Strobl da? - Er hat etwa 
gesagt: Na, der Smolle, der hat da überhaupt 
nichts zu sagen, das Reden haben wir, wir 
sind die Partei, wir werden bestimmen, was 
da geschieht, und wir werden keinesfalls 
zustimmen, daß es in Kärnten einen zwei
sprachig getrennten Unterricht geben wird. -
Das ist mir aufgefallen, denn das war eine 
Reaktion, die einer alternativen oder angeb
lich alternativen Partei ja wirklich nicht wür
dig ist. Das ist ja härter als in jeder etablier
ten Partei gewesen. (Beifall bei der FPÖ und 
bei Abgeordneten der ÖVP.) 

Man wird also jetzt bei dieser Abstimmung 
sehen - und das wird für mich eine interes
sante Beobachtung, wenn mehrere Grün
Alternative im Saal sein sollten -, wie die 
Damen und Herren abstimmen, ob sie schon 
soweit sind, daß sie sich an den absoluten 

Gehorsam gegenüber der Partei gewöhnt 
haben, der seit dem letzten Parteitag hier 
offenbar Einzug halten soll, oder ob sie noch 
die Rückenstärke haben und im Sinne des 
Kompromisses, auch im Sinne einer Solidari
tät für den Kollegen Smolle, hier doch zustim
men und vielleicht diesen einstimmigen 
Beschluß, von dem Herr Exbundeskanzler Dr. 
Sinowatz geredet hat, zustande bringen. 

Ich bin jedenfalls überzeugt davon, daß die 
Grün-Alternativen sicherlich nicht deswegen 
ins Parlament gewählt worden sind - und 
wir haben ja damals ein Bündnis mit ihnen 
gehabt -, damit sie Minderheitenfragen 
besonders emotionalisieren und den Stand
punkt von extremen Gruppen, die halt nicht 
mitgehen und die nicht einmal bereit sind, im 
Unterausschuß als Experten teilzunehmen, 
vertreten. Ich glaube nicht, daß das der Wäh
ler der Grün-Alternativen gewollt hat. 

Die Mehrheit der Slowenen stimmt also die
sem Kompromiß zu, und ein Kompromiß ist 
nie eine perfekte Sache für beide Teile. Karel 
Smolle stimmt diesem Kompromiß nach drei 
Jahrzehnten Uneinigkeit zu, und ich glaube, 
wenn Karel Smolle diesem Kompromiß 
zustimmen kann, dann könnte vielleicht der 
eine oder andere ehemalige Klubkollege von 
mir oder könnten vielleicht auch alle diesem 
Kompromiß zustimmen, es sei denn, man hat 
Hintergedanken, es sei denn, man will eine 
radikale, eher kommunistische einerseits, 
andererseits nationalistische kleine Gruppe 
unterstützen, die einfach nicht kompromißfä
hig zu sein scheint. 

Ich als Obmann der Vereinten Grünen 
werde jedenfalls - damit komme ich schon 
zum Schluß -, und zwar gerne, diesem end
lich erreichten Kompromiß zustimmen, in der 
Hoffnung auf ein gedeihliches, sich gegensei
tig befruchtendes Zusammenleben der Volks
gruppen in Kärnten, das - wie die Frau Bun
desminister schon gesagt hat - von Toleranz 
und gegenseitiger Achtung geprägt sein 
möge. - Danke schön. (Beifall bei SPÖ, ÖVP 
und FPÖ.) 16.01 

Präsident Dr. Stix: Als nächster zum Wort 
gemeldet ist Herr Abgeordneter Wabl. 

16.01 

Abgeordneter Wahl (Grüne): Meine Damen 
und Herren! Es hat heute in diesem Hohen 
Haus Reden gegeben, bei denen mir wirklich 
die Sprache weggeblieben ist. (Abg. Kraft: 
Das wäre gut! Könnte der Zustand nicht 
anhalten? - ..4.bg. Pos c h: Das wäre kein 
Fehler!) 
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Ich habe der Rede des Abgeordneten Hai
der entnommen, daß das Elternrecht obsiegt 
hat. Ich habe der Rede des Abgeordneten Hai
der entnommen, daß die Kirche doch gefäl
ligst mit ihren Seelsorgern nicht Konfronta
tion, sondern friedliches Zusammen suchen 
sollte. Ich habe der Rede des Herrn Haider 
entnommen, daß er und seine Freiheitliche 
Partei immer das Miteinander gepflegt und 
immer den gemeinsamen Weg gesucht haben. 
Würde ich Herrn Abgeordneten Haidernicht 
schon seit vorgestern kennen, dann würde ich 
glauben, Haider ist der Liberalste in diesem 
Land. 

Meine Damen und Herren! Daß ein Abge
ordneter Haider so sprechen kann, wie er 
spricht, ist nur möglich, weil es andere Abge
ordnete gibt, Abgeordnete der großen Par
teien, Politiker, Mächtige dieser Parteien, die 
wenig sagen zu ganz essentiellen Problemen. 

Ich lese Ihnen hier einen Auszug aus einer 
Landtagssitzung vor, in der der Landeshaupt
mann-Stellvertreter der ÖVP folgendes gesagt 
hat: Wir haben nach Schweizer Vorbild in 
einem bestimmten Gebiet des Landes in allen 
Gemeinden, wo auch nur ein Bruchteil der 
Bevölkerung slowenischer Muttersprache ist, 
ein zweisprachiges Schulsystem eingeführt 
und fragen das Kind nicht, ob deutsch oder 
slowenisch, sondern fordern die Erlernung 
beider Sprachen von jedem Schüler. Wir sind 
der Überzeugung, daß dies zum Vorteil der 
Völker ist, die unser Land bewohnen. - Es ist 
allerdings schon sehr lange her, daß das ein 
ÖVP-Politiker in dieser Klarheit gesagt hat. 
Es war Herr Hans Ferlitsch 1947. 

Ich kann Ihnen auch das vorlesen, was der 
Landesausschuß in Kärnten hinsichtlich der 
Kärntner Slowenen an Grundsätzen von sich 
gegeben hat: Der Kärntner Landesausschuß 
hält es für notwendig, die berechtigten Forde
rungen der slowenischen Bevölkerung zu 
erfüllen. Der Landesausschuß hält die Erfül
lung dieser Forderungen für eine Ehren
pflicht der Demokratie. Er anerkennt die 
großen Verdienste, die sich der slowenische 
Volksteil Kärntens bei der Bekämpfung der 
nazistischen Herrschaft erworben hat, und 
spricht seine Bewunderung für den helden
haften Freiheitskampf des jugoslawischen 
Volkes aus. Der Landeshauptmann wird alles 
tun, was in seinen Kräften steht, um den 
österreichischen Staatsbürgern slowenischer 
Sprache volle Gerechtigkeit in einem demo
kratischen Österreich widerfahren zu lassen. 

Meine Damen und Herren! Das waren 
Sprüche aus vergangenen Zeiten unter dem 

Eindruck des Zweiten Weltkrieges, als Men
schen noch anders über die Problematik der 
Volksgruppen gedacht haben. 

Ich habe in diesen Unterausschüssen und 
Ausschüssen erlebt - das war für mich ein 
großes Lehrstück -, wie hier Politik gemacht 
wird. Ich möchte nicht verschweigen, daß dort 
auch Menschen waren, die bemüht waren, 
aus dieser verfahrenen Situation herauszu
kommen und eine akzeptable Lösung zu fin
den. 

Aber, meine Damen und Herren, was war 
vorgefallen? Ein Ortstafelsturm hat damals 
auch einen Landeshauptmann der SPÖ hin
weggefegt. Bundeskanzler Kreisky hat 
damals eine aufgehetzte Kärntner Bevölke
rung erlebt und hat Kärnten fluchtartig ver
lassen. Politiker - ich nenne hier einen 
Namen: Haider - haben die Unsicherheit und 
die Angst vor Fremdheit politisch genützt und 
daraus ein Volksbegehren gemacht, mit dem 
wunderschönen Titel "Elternrecht". 

Ich habe ihn absichtlich heute gefragt, 
warum denn das Elternrecht nicht zum Tra
gen kommt, wenn in der Volksschule alle ver
pflichtend Englisch lernen müssen. Da hat er 
gesagt: "Das ist eine Fremdsprache!" Es ist 
auch für die österreichischen Kinder mit slo
wenischer Muttersprache Deutsch eine 
Fremdsprache und für die österreichischen 
Kinder mit deutscher Muttersprache Slowe
nisch eine Fremdsprache. Ich verstehe über
haupt nicht, wie hier plötzlich Elternrecht 
interpretiert wird, nämlich als Recht zu ver
langen, daß die eigenen Kinder etwas nicht 
lernen müssen. 

Meine Damen und Herren! Dieser Initiativ
antrag, der hier vom Bundeskanzler a. D. 
Sinowatz als großartige Voraussetzung für 
diese Lösung dargestellt wurde, hat eindeutig 
die Handschrift der Minderheitenfeindlich
keit getragen und war vom Ungeist der Tren
nung und der Angst und dem eigenen Unver
mögen, mit dem Fremden umzugehen, getra
gen. 

Meine Damen und Herren! Dieser Initiativ
antrag war für mein Gefühl das letzte, was 
man einer Minderheit anbieten konnte. Dann 
höre ich, wie Abgeordneter Haider und auch 
Abgeordneter Sinowatz sagen, es ist doch der 
Wunsch der Volksgruppe, in Frieden zu leben. 
Es ist ganz sicher, daß das ihr Wunsch ist! 
Aber bitte: Wer stört denn diesen Frieden? 
Wer verhindert denn diesen Frieden? Ist das 
die Volksgruppe, die darauf pocht, daß ihre 
Muttersprache geachtet wird, daß sie nicht als 
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Tschuschen und als Menschen, die immer 
gegen ihre Heimat waren, behandelt werden, 
oder sind das jene, die ganz geschickt die 
Angst der Bevölkerung, die Unsicherheit und 
das ganz gewöhnliche Gefühl der Fremdheit 
nützen, um parteipolitische Vorteile zu gewin
nen, um parteipolitisches Terrain zu gewin
nen? 

Herr Abgeordneter Sinowatz hat gesagt, 
und das war seine Legitimation: Jahrzehnte 
hat er sich mit der Volksgruppe befaßt. Das 
kann schon sein, das spreche ich ihm auch 
nicht ab. Aber was ist bitte in der Zeit gesche
hen? 

Hier jetzt meine Verärgerung über jene 
Menschen in Österreich, die ganz, ganz 
erbärmlich in ihren Bereichen sitzen, in 
Abhängigkeit gehalten werden und nicht den 
Mut haben, ihren Parteifreunden, ihren Par
teigenossen ganz klar zu sagen, was sie von 
verschiedenen Gesetzen halten. Wenn ich 
daran denke, daß die SPÖ doch fast zwei 
Jahrzehnte in diesem Land den Bundeskanz
ler stellt, die Mehrheit stellt, daß die SPÖ in 
Kärnten den Landeshauptmann stellt, muß 
ich feststellen, daß das heißt, daß sie die Mög
lichkeit gehabt hat, ihren Grundsätzen voll zu 
entsprechen. 

Wir werden heute noch viel von Grundsät
zen hören, nämlich daß der Minderheitenver
treter Smolle Verrat an den Grundsätzen 
begangen habe. Es sind sogar Ausdrücke 
gefallen wie Quisling, der mit den Faschisten 
kollaboriert hat. 

Meine Damen und Herren! Eine Fraktion, 
die ein paar Abgeordnete hat, kann nur das 
Ärgste verhindern! Und das sollten sich -
hier appelliere ich an die grünen Abgeordne
ten - alle vor Augen führen: Die Grundsätze 
hochzuhalten, wenn ich allein, klein und in 
der Minderheit bin, ist relativ einfach! 

Aber wozu hat denn diese Situation geführt, 
meine Damen und Herren? - Die Statistiken 
besagen, daß sich die Menschen immer weni
ger trauen, sich zu einem Volkstum, zu einer 
Volksgruppe zu bekennen, aufgrund eines 
Druckes, der vielleicht nicht einmal absicht
lich ausgeübt wird. Ich glaube nicht daran, 
daß jene fehlgeleiteten, unsicheren und zum 
Teil dummen Menschen in Kärnten, die radi
kalisieren - ich spreche von einem Großteil 
der Leute im Kärntner Heimatdienst -, die 
Slowenen ganz bewußt ins Eck drängen wol
len. Das glaube ich nicht. Ich glaube auch 
nicht, daß Jörg Haider, der irgendwann ein
mal gesagt hat: Kärnten ist nur wirklich frei, 

wenn es deutsch ist!, wirklich meint, daß man 
die Slowenen aus diesem Land vertreiben und 
ausmerzen muß. Aber es ist diese Art des 
Umgangs mit den Mitmenschen, diese Art der 
Politik, die manifest wird - auch in diesem 
Haus -, die jene Menschen nicht mehr frei 
atmen läßt. 

Ich darf Ihnen von diesen Ausschüssen 
erzählen. Ich habe an fast allen Ausschüssen 
teilgenommen und habe, soweit ich das 
konnte, Abgeordneten Smolle beraten. Es war 
für mich beeindruckend, wie Pädagogik spie
lend mit machtpolitischen Ansprüchen ver
mischt wurde. 

Ich denke da an ein Beispiel: Jörg Haider 
hat ganz deutlich gesagt, er sei nur dafür ein
getreten, daß jene Kinder, die in der Schule 
sitzen und eigentlich nur Deutsch lernen wol
len, nicht still beschäftigt werden, während 
die anderen Kinder in der slowenischen Spra
che unterrichtet werden. Er meinte, daß die 
deutschsprachigen Kinder dadurch diskrimi
niert werden. 

In diesen Ausschüssen ist nicht nur einmal 
vom Abgeordneten Smolle gefragt worden: 
Gibt es eine einzige Studie, einen einzigen 
Hinweis darauf, daß jene Kinder, die in die
sen zweisprachigen Schulen und in diesen 
Klassen sitzen, benachteiligt sind? Sind die 
Chancen für ihre weitere Karriere, für ihren 
weiteren Schulweg schlechter? - Es wurde 
nie von irgendeinem Experten eine derartige 
Studie vorgelegt. Meine Damen und Herren! 
Ganz im Gegenteil, es gibt eine Studie, die 
besagt, daß ein auffällig großer Prozentsatz 
jener Kinder, die in solchen Schulen waren, 
in den Mittelschulen zu finden ist. Das heißt 
also, dieses pädagogische Argument hat über
haupt keinen rationalen Hintergrund. 

Aber nehmen wir jetzt den zweiten Punkt. 
Selbst wenn das völlig irrational ist - und 
vielleicht steckt ein bißchen davon drinnen -, 
sage ich: Gut, das mit dem Zweitlehrer ist 
eine moderne Möglichkeit, sehr große Unter
schiede in Klassen auszugleichen, das wäre 
eine Möglichkeit, pädagogisch einzugreifen. 
Ich weiß von anderen Schulversuchen, daß 
der Einsatz eines Zweitlehrers sehr erfolg
reich ist. Die Frau Ministerin hat in ihrer sehr 
trockenen Ausführung schon mitgeteilt, daß 
Team-Teaching versucht werden soll. Meine 
Damen und Herren! Wenn ein zweiter Lehrer 
reinkommt, dann ist doch dem Anspruch 
Genüge getan, auch wenn es ein irrationaler 
Anspruch ist. 

Aber ich möchte Ihnen noch deutlicher 
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machen, wo eigentlich der Schwachsinn pas
siert, der mit mächtiger politischer Arroganz 
gepaart ist: Man setzt einen zweiten Lehrer 
hinein - zu Recht oder zu Unrecht, ich sehe 
darin noch nichts Schlimmes -, sagt dann 
aber gleichzeitig: Ab neun oder ab zehn Schü
lern, zuerst sogar ab sieben, muß die Klasse 
parallel geführt werden, muß getrennt wer
den. 

Meine Damen und Herren! Gestatten Sie 
mir einen Vergleich, der sehr problematisch 
ist. Ich bringe ihn aber ganz bewußt. Wir 
haben auch in dieser Ausschußsitzung über 
die Integration jener Menschen gesprochen, 
die von Geburt an oder aufgrund von Unfällen 
nicht so aussehen wie wir, die körperliche 
Eigenschaften haben, die sich von denen der 
Mehrheit unserer Bevölkerung unterschei
den, die geistige Eigenschaften haben, die sie 
unterscheiden - schlechthin von Behinder
ten. 

Man macht einen Schulversuch - seit J ah
ren übrigens sehr erfolgreich - und setzt 
einen Zweitlehrer in die Klasse, um eben die
sen behinderten Kindern die Integration zu 
ermöglichen. Ich halte das für einen erfolgrei
chen Versuch. Aber jetzt kommt genau das, 
was in der Minderheitenschulfrage passiert 
ist: Können Sie sich vorstellen, daß man bei 
der Integration von Behinderten ab neun wie
der eine Parallelklasse mit jenen Kindern 
führt, die behindert sind? Können Sie sich das 
pädagogisch vorstellen? (Abg. Pro b s t: Da 
ist aber ein Unterschied!) Können Sie sich das 
vorstellen? 

Hier wird aufgrund rein politischer Überle
gungen, ohne rationalen, pädagogischen Hin
tergrund vorgegangen! (Abg. Pro b s t: Da ist 
doch ein Unterschied, Herr Kollege!) Bitte, 
Herr Kollege Probst, was ist der Unterschied? 
(Abg. Pro b s t: Sie können doch nicht Slowe
nenkinder mit Anspruch auf ihre eigene Mut
tersprache mit Behinderten gleichsetzen!) 

Hier geht es um die Integration von Men
schen, die gewisse Fähigkeiten nicht haben, 
und ich glaube, daß die Behinderung eines 
Behinderten durchaus Ähnlichkeit hat mit 
dem Handikap jener Menschen, die die Spra
che der anderen nicht verstehen. (Beifall bei 
den Grünen.) Wenn Sie in einem Land lebten, 
in dem Sie die Sprache nicht verstehen, 
wären Sie dort nämlich auch behindert, und 
zwar sehr massiv. Sie könnten kaum einen 
Arbeitsplatz finden, abgesehen von rein 
manueller Arbeit. Das ist auch eine Form der 
Behinderung. 

Können Sie sich vorstellen, daß die Integra
tion dann plötzlich aufhört, nur weil neun von 
diesen Kindern drinsitzen? Können Sie sich 
das vorstellen? (Abg. Pro b s t: Das können 
Sie nicht vergleichen!) Ich weiß, Herr Kollege 
Probst, hier versagt Ihre Logik, und da geht 
es nicht mehr weiter. (Abg. Pro b s t: Darauf 
bin ich stolz!) 

Meine Damen und Herren! Das soll mir 
irgendeiner der Pädagogen hier in diesem 
Haus erklären! Ich würde mich darüber 
freuen, wenn er für diese Sache, die doch ein
fach unlogisch ist, ein Argument bringen 
könnte. 

Jörg Haider ist darauf nicht besonders ein
gegangen, sondern er ist darüber hinwegge
gangen und hat lapidar gesagt: Wir sind für 
das Elternrecht. Ich kenne hier in Österreich 
überhaupt keine Eltern, die man gefragt hat, 
ob ihr Kind Englisch, Französisch, Slowe
nisch oder sonst etwas lernen soll. Also mich 
hat man nicht gefragt, ob mein Kind irgend
eine Sprache lernen soll oder nicht. Meine 
Tochter geht in ihre Klasse und lernt dort 
Französisch oder Englisch. Man hat mich 
nicht gefragt, ob ich das für die zweckmäßig
ste Sprache finde. (Abg. Pro b s t: Dann küm
mern Sie sich ein bißchen mehr um Ihre Kin
der!) Herr Kollege Probst, lassen wir das. 

Meine Damen und Herren! Kehren wir 
noch einmal zu dem Geist, der diesem Initia
tivantrag innewohnt, zurück, der so zerstöre
risch an diesem Gesetz ist. Ich erlebe jetzt, 
gerade in der grünen Fraktion, aber nicht nur 
in der grünen Fraktion, sondern natürlich 
auch unter den Slowenen, wie schmerzhaft es 
ist, wenn davon gesprochen wird, daß man 
halt einen Kompromiß schließen und jeder 
halt ein bißchen nachgeben soll. 

Meine Damen und Herren! Jörg Haider hat 
gesagt: Es gibt hier nur einen Gewinner, das 
sind die Eltern und die Kinder. Er hat das 
sehr großartig demagogisch verkündet. 

Meine Damen und Herren! Bei einem Kom
promiß zwischen Mehrheit und Minderheit 
gibt es nur einen Verlierer, und das ist die 
Minderheit. Denn, was kann der Mehrheit 
Fürchterliches passieren, wenn sie nachgibt? 
Es kann der Mehrheit passieren, daß ein 
Angehöriger dieser Mehrheit zu seiner deut
schen Muttersprache auch noch Slowenisch 
kann, das wäre das ganze Unglück, das der 
Mehrheit passieren könnte! Ich halte es daher 
für eine Vermessenheit und eine Arroganz, 
hier davon zu sprechen, daß beide nachgeben 
müssen. Reichen wir uns doch die Hände in 
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diesem Zusammenhang! Der Minderheit aber 
passiert folgendes, wenn sie nachgibt: Die 
Minderheit verliert einen Teil ihrer Substanz 
und ihrer Identität, einen Menschen, der 
seine Welt versteht, die die ihre ist. 

Aber gut, es wird vom beidseitigen Kompro
miß und vom beidseitigen Aufeinander-Zuge
hen geredet. Ich muß sagen, ich habe den 
Abgeordneten Smolle in diesen Ausschußver
handlungen bewundert, als die Ausschußver
handlungen auf einem toten Punkt gewesen 
sind und keine Zustimmung zustandezukom
men drohte. Ich habe verlangt, daß der Tages
ordnungspunkt abgesetzt wird, da Bundes
kanzler Vranitzky vor laufenden Kameras 
verkündet hat, es gäbe kein Minderheiten
Schulgesetz ohne Zustimmung der Slowenen. 
Der Antrag wurde abgelehnt und man hat ris
kiert, daß die Slowenen nicht zustimmen. Ich 
habe da erfahren, wie gewichtig das Wort 
unseres Bundeskanzlers ist. 

Dann hat Smolle versucht, in diesen Aus
schüssen aus einem Gesetz - ich sage Ihnen, 
es ist ein Gesetz, wo die Metapher des Dol
ches paßt - etwas Positives zu machen. Man 
hat der Minderheit einen Dolch in die Brust 
gestoßen und dann gesagt: Jetzt ziehe ich ein 
Stückehen heraus - geht es Ihnen schon bes
ser, Herr Smolle? Geht es den Slowenen 
schon besser? Ich ziehe noch ein Stückehen 
heraus - geht es Ihnen jetzt noch ein biß
ehen besser, haben Sie vielleicht noch immer 
Fieber? - Das war die Ausgangssituation! 

Ich bin froh darüber, daß hier in diesem 
Haus ein Minderheitenvertreter sitzt und daß 
wir von den Grünen es ermöglicht haben, daß 
einer von den Minderheiten die Interessen 
der Volksgruppe vertreten kann und daß es 
bei ihm liegt, hier Verhandlungen zu führen 
oder nicht zu führen und in welcher Form er 
diese Verhandlungen führt. Er wird noch 
genug kritisiert werden. (Abg. Mag. Sc h ä 1-
ler: Herr Wabl! So vergiften Sie wieder die 
ganze Atmosphäre! Diese Aussagen, die Sie 
machen, sind nicht richtig, und es wurde auch 
nicht so vorgegangen!) 

Herr Kollege Schäffer! Sie haben heute 
gesagt, bleiben wir bei der Wahrheit, bleiben 
wir bei der Sachlichkeit. Ich bin da drinnen 
gesessen und habe Sätze gehört wie: Herr 
Kollege Smolle, wenn Sie hier nicht mitge
hen, dann beschließen wir das Gesetz in der 
Ausgangssituation des Drei-Parteien-Pakts. 
Das waren Drohungen, die massiv im Raum 
standen, die wurden ausgesprochen. Herr 
Kollege Schäffer, Sie haben nicht dazu 
gehört, ich attestiere Ihnen das gerne. Ich war 

bei diesen Sitzungen dabei, und es wurden 
wirklich massive Drohungen ausgesprochen. 

Ich muß Ihnen schon sagen: Die Wahrheit 
kann hier das Klima nicht vergiften. Das 
Klima wird vergiftet von dieser Rede vom 
Kollegen Haider , der in einer demagogischen 
Art den Abgeordneten Smolle vereinnahmt 
hat und es eigentlich vielen Menschen verun
möglicht hat, auch etwas Positives in dieser 
Einigung, in diesem Verhandlungsergebnis zu 
sehen. Ich weiß nicht, aber ich glaube, daß 
Haider intelligent genug ist, zu sehen, was er 
hier anrichtet mit dieser Art von Vereinnah
mung, nämlich zu sagen, Smolle ist ja mein 
Freund, der wohnt ja neben mir, mit dem 
komme ich gut aus, die Kirche soll sich ein 
bißchen zusammennehmen, wir wollen ja, 
und ich schenke dann irgendwelchen Fußball
mannschaften der slowenischen Volksgruppe 
ein paar Fußbälle, mache dort einen Ankick 
und so weiter und versuche auch noch, hier 
den großen Landesvater zu spielen. Das sind 
jene, die nicht verstanden haben, daß es zwi
schen Mehrheit und Minderheit nicht zu Ver
handlungen kommen kann, wo beide aus der 
Position der Stärke verhandeln. Das geht ein
fach nicht! 

Möglich wäre es gewesen, wenn Ihre Intel
lektuellen in der ÖVP und Ihre in der SPÖ 
Druck gemacht hätten auf die Parteiobmän
ner, auf den Bundeskanzler (Beifall bei den 
Grünen) und gesagt hätten: Das geht nicht! 
Das ist ein Gesetz gegen die Volksgruppe! 
Dann wäre es möglich gewesen, aus dem Ver
hältnis der Stärke zu verhandeln. 

Ich stehe auch nicht an, hier dem Kollegen 
Haider recht zu geben: Eine Kritik war rich
tig! Es hat der Vertreter des Zentralverbandes 
nicht die Gelegenheit wahrgenommen, an die
sen Verhandlungen teilzunehmen. 

Ich verabscheue zutiefst das, was Haider in 
vielen Reden sagt. Ich verabscheue auch 
zutiefst, was viele andere in Österreich in 
ihren Reden vermelden, aber eines werde ich 
immer tun: Ich werde mit jedem das 
Gespräch führen, wenn es möglich ist, und ich 
werde auch jeliem die Hand reichen, wenn es 
möglich ist, auch wenn sie solche Demagogen 
sind und auch wenn sie solche zerstörerische 
Argumente finden, wie sie vorhin Herr Hai
der gefunden hat. 

Meine Damen und Herren! Die Grünen 
haben hier nur zwei Möglichkeiten: auszu
wählen aus einem sehr großen Fehler und aus 
einem etwas weniger großen Fehler. Smolle 
hat in den Verhandlungen verzweifelt ver-
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sucht, Verbesserungen zu erreichen. Es sind 
noch grundsätzliche Widersprüche in diesem 
Gesetz. Es sind noch grundsätzliche Ungei
ster in diesem Gesetz. Smolle hat versucht, 
hier und jetzt in diesem Haus Stück für Stück 
an Verbesserungen zu erkämpfen und Stück 
für Stück an diesem zerstörerischen Werk zu 
reparieren. Und ich sage es noch einmal: Es 
hat einige Abgeordnete gegeben, die ihm 
geholfen haben, aber wenn all jene, die dau
ernd die Demokratie hochhalten, wenn all 
jene, die ihre Grundsätze hochhalten, hier 
Druck gemacht hätten, hier politisch ganz 
klar argumentiert hätten, wenn sie ihre Par
teibücher zurückgelegt hätten, dann würde 
die Situation der Volksgruppen anders ausse
hen und nicht so (Beifall bei den Grünen), daß 
jedes Jahr um ein paar Volksgruppenmitglie
der weniger sind. 

Meine Damen und Herren! Was gibt es jetzt 
für eine Perspektive in dieser Situation? Ich 
würde dem so gerne glauben, was mir Abge
ordneter Sinowatz hier geboten hat, ich 
würde auch dem so gerne glauben, was Abge
ordneter Haider geboten hat. Aber wie soll 
denn diese zarte Pflanze, die in diesem 
schmutzigen Geschäft doch noch keimen 
konnte, groß werden, wenn hier immer mit 
doppelter Zunge gesprochen wird, wenn hier 
immer wieder verschleiert wird, wenn wir 
hier im Namen der Wahrheit nur Teilwahrhei
ten hören? 

Ich erinnere mich noch an eine Passage in 
diesem Unterausschuß, wo mir der Atem weg
geblieben ist. Es war 12 Uhr Mitternacht, die 
Verhandlungen waren festgefahren, da kam 
ein Verh~ndlungsvertreter der Regierungs
parteien, brachte einen Zettel und sagte, da 
müßt ihr jetzt zustimmen. Auf diesem Zettel 
stand der "großartige" Satz: "Leiter werden in 
Zukunft nach objektiven Kriterien besetzt!" 
(Abg. Pro b s t: Das ist für Österreich ein 
großer Fortschritt!) 

Für den Herrn Kollegen Probst mag das 
eine Überraschung sein, für mich war es auch 
eine Überraschung. Ich habe mir gedacht, in 
Österreich ist es so, daß nach den Gesetzen 
vorgegangen wird und daß objektive Krite
rien angewendet werden. Ich habe immer 
wieder hier im Hause kritisiert, habe gesagt, 
dies geschieht je nachdem, welche Partei wel
chen Favoriten hat: Wohnt er im Ort, dann ist 
das Kriterium der Ortsnähe, der Volksverbun
denheit, der Integration in der Dorfgemein
schaft das wichtigste. Ist er aber schon etwas 
älter, dann sagt man, die Erfahrung ist das 
wichtigste für diese Leiterbesetzung, die 
Erfahrung, das ist das große! Hat dieser Leh-

rer vielleicht fünf Kinder, dann ist das soziale 
Argument das entscheidenste, und hat dieser 
Lehrer vielleicht irgendeine andere Qualität, 
vielleicht auch eine Sprache zuviel, und paßt 
gerade mit seinem Parteibuch, ja dann ist für 
jeden einsichtig, daß man genau den Men
schen nehmen muß für diese Stelle. Ich habe 
das immer wieder hier kritisiert. Nur hat man 
mir immer gesagt: Es gibt doch Gesetze, Herr 
Abgeordneter, da steht doch drin, auf diesen 
und diesen Bewerber trifft das zu, das sind ja 
alles objektive Sachverhalte. So gehen wir 
auch vor. 

Und so wurde auch im Ausschuß lange Zeit 
argumentiert: Herr Smolle, wozu wollen Sie 
denn überhaupt, daß im Gesetz festgeschrie
ben wird, daß ein Lehrer nur dann Leiter wer
den kann, wenn er die zweite Sprache 
beherrscht? Das steht doch ohnedies im 
Gesetz, das versteht sich ja von selbst. Ich 
habe daraufhin immer gesagt, das mag viel
leicht in Wien so sein, obwohl mir da auch ein 
wenig der Glaube fehlt, aber in Kärnten muß 
auch der Gesetzgeber ganz, ganz klar sagen, 
was in Zukunft zu machen ist. 

Die Argumente in diesem Ausschuß waren 
immer die: Ins Gesetz können wir das nicht 
schreiben, vielleicht geben wir einen Brief 
dazu oder stecken wir ein Zetterl dazu, darauf 
steht irgendeine Zustimmung, oder vielleicht 
gehen wir hinaus auf den Gang, dort erklären 
wir dir, daß wir in Zukunft das und das 
machen werden. 

Ich sage noch einmal, meine Damen und 
Herren: Ein großer Fehler ist hier passiert, 
und der Fehler wurde gemildert. Es liegt 
natürlich auch eine Chance darin, in der 
Zukunft zu zeigen, daß einige Abgeordnete 
hier wirklich nicht nur schöne Reden gehal
ten haben, sondern daß sie das wirklich ernst 
meinen, was in unseren Gesetzen drinsteht. 
Ich werde ja sehen, was dann in Zukunft 
geschieht, ob es dann eine zweisprachige 
Handelsakademie gibt. Wir werden ja sehen, 
ob es einen Kindergarten gibt, wir werden ja 
sehen, wie die Ausbildung dann tatsächlich 
aussieht, und wir werden ja sehen, wie das 
Klima in Kärnten sein wird. 

Damit schließe ich meine Rede und hoffe, 
daß Abgeordneter Smolle mit seinen Vertre
tern der Volksgruppe und mit jenen, die ihm 
zustimmen, zumindest ein wenig Erfolg 
gehabt hat bei seinem verzweifelten Versuch, 
hier das Schlimmste abzuwenden. - Ich 
danke schön. (Beifall bei den Grünen.) 16.30 

Präsident Dr. Stix: Zum Wort gelangt Herr 
Abgeordneter Matzenauer. 
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16.31 

Abgeordneter Matzenauer (SPÖ): Herr Prä
sident! Frau Bundesminister! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Ich habe mir 
während der sehr langen, oft auch langatmi
gen Unter ausschuß- und Ausschußsitzungen 
und bei den vielen Gesprächen, die es vorher, 
dazwischen und nachher gegeben hat, oft die 
Frage gestellt, ob jene recht haben, die da 
gesagt haben: "Ihr werdet schon sehen, da 
wird verhandelt und verhandelt, man erzielt 
Ergebnisse, Kompromisse, ja sogar Erfolge 
werden erzielt, und zu guter Letzt stimmt 
man nicht zu, weil das taktisch besser ins 
Konzept paßt." 

Meine Damen und Herren! Ich habe bis 
heute diesen Eindruck bei den langen Aus
schußverhandlungen bei keinem einzigen der 
Verhandlungspartner gehabt. Bis jetzt, Herr 
Kollege Wabl! Und da bin ich jetzt ein wenig 
enttäuscht von Ihnen. Es ist doch nicht so 
gewesen, daß Kollege Smolle, der sich wirk
lich außerordentlich bemüht hat, jemals zu 
erkennen gegeben hätte, daß er zwar mit uns 
verhandelt, und zwar viele, viele Stunden, und 
viele, viele Erfolge erzielt, dann aber von die
sen gemeinsamen Ergebnissen abspringt, 
also sozusagen in einer Doppelstrategie sagt: 
Jetzt habe ich das erreicht, was herauszuho
len war, jetzt distanziere ich mich und sage 
hinterher: Das ist mir zuwenig, ich stimme da 
nicht mit. 

Ich schätze an Ihnen, Herr Kollege Smolle, 
ganz außerordentlich, daß Sie diese Taktik -
auch unter größtem psychischem Druck, der 
auf Sie zugekommen ist, und obwohl Ihnen 
Ihre Fraktion sehr wenig Solidarität geboten 
hat - nie angedeutet haben und auch bis zum 
heutigen Tag sagen: Ich bin zwar nicht mit 
allem durchgekommen, das ist nicht mein 
Wunschgesetz, aber ich stehe nun einmal zu 
diesen gemeinsam erarbeiteten Kompromis
sen. 

Es war für mich als Wien er ja von Anfang 
an nicht sehr leicht, mich in diese Gedanken
welt, die mir da begegnet ist, überhaupt ein
mal hineinzufinden. Natürlich habe ich gele
sen, daß dieses Dauerprovisorium, das es da 
seit dem Jahre 1959 gibt, über das zum Teil 
mehr mit Emotionen als mit Sachargumenten 
diskutiert worden ist, eine sehr sensible Mate
rie ist. Wie es in einem Informationsblatt des 
Amtes der Kärntner Landesregierung gehei
ßen hat, sei die Ursache hiefür in den tief und 
fest verwachsenen Wurzeln der Kärntner 
Geschichte des 20. Jahrhunderts zu suchen. 
Das ist sehr kryptisch ausgedrückt, aber wir 
wissen ja aus Erzählungen, von Augenzeu-

genberichten, wie viele Wunden da erst ober
flächlich verheilt sind. 

Meine Damen und Herren! Wenn heute das 
Hohe Haus dennoch zur Bildung, ich würde 
sagen, zu einer Allianz der Vernunft kommt, 
zur Vereinigung aller positiven Kräfte aller 
Fraktionen, die wirklich mit Sachverstand, 
aber auch mit dem Herzen für die Minderheit 
eine nach allen Seiten hin akzeptable Lösung 
erzielen, so ist doch zu hoffen, daß dieser heu
tige Beschluß ein wesentlicher Beitrag auf 
dem Wege zur Beseitigung der immer noch 
vorhandenen Vorurteile sein wird und eine 
Stärkung des gegenseitigen Vertrauens wer
den kann. 

Denn, meine Damen und Herren - und ich 
sage das auch in Richtung Grüne -: Nur auf 
dem Wege der Stärkung des Vertrauens sind 
weitere Entwicklungen vorstellbar, nämlich 
die, die - unter der Berücksichtigung der 
Interessen der Volksgruppen - das Zusam
menleben der Menschen in Südkärnten ver
bessern helfen. 

Und da teile ich Ihre Meinung wieder nicht, 
Herr Kollege Wabl, wenn Sie meinen, daß die
ser Beschluß der Parteiobmänner überhaupt 
nicht bedeutend gewesen wäre. Sie wissen, so 
wie ich, daß dieser Beschluß in Wirklichkeit 
- das wurde auch vom Abgeordneten Dr. 
Sinowatz schon gesagt - auf dem Zwischen
bericht beruht, und diesen Zwischenbericht 
haben immerhin auch die Slowenen mitge
staltet. Also er war in Wirklichkeit auf einer 
Basis aufgebaut, die auch Grundlage für 
einen Kompromiß sein konnte. 

Was ich von Anfang an nicht akzeptiert 
habe, war, daß das sozusagen eine unumstöß
liche Festschreibung des künftigen Gesetzes 
sein sollte. Wenn sich auch der Initiativantrag 
an diesem Beschluß orientiert hat, so haben 
wir doch bei den Verhandlungen bewiesen, 
daß wir durchaus in der Lage sind, dort, wo es 
notwendig ist, die entsprechenden Verände
rungen durchzuführen. 

Vor uns stand also und steht aber immer 
noch die Aufgabe, bestimmte Reformziele zu 
verwirklichen, wie sie da zum Beispiel heißen: 
qualitative Verbesserungen für alle Kinder an 
den zweisprachigen Schulen in Kärnten zu 
erbringen. Oder: keine räumliche Trennung 
anzustreben, sondern an ihrer Stelle Formen 
flexibler Differenzierung zu verwirklichen, 
wozu auch die Ausbildung der Lehrer - der 
sogenannten Zweitlehrer oder weiteren Leh
rer - dienen soll; weiters: ein Reformklima 
zu schaffen als Voraussetzung für die beab-
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sichtigten Maßnahmen und weiters eine 
behutsame, kontrollierte und kontrollierbare 
Durchführung zu garantieren. 

Und so bedanke ich mich auch bei all jenen, 
die sich bei der Suche nach einer Lösung in 
diesen Fragenbereichen als hilfreich erwiesen 
haben. Zunächst einmal bei allen Ausschuß
mitgliedern aller Fraktionen, die sich bei den 
sehr sachlich geführten Verhandlungen um 
eine Atmosphäre gegenseitigen Vertrauens 
bemüht haben. Nur auf dieser Basis war es 
möglich, diese Veränderungen durchzusetzen. 

Ich bedanke mich auch bei den Experten 
und den Vertretern der Landesregierung und 
stelle so wie meine Vorredner fest, daß zu 
meinem großen Bedauern, obwohl wir sogar 
die Anzahl der Experten aus diesem Grund 
erhöht haben, der Vertreter der einen slowe
nischen Gruppe leider unsere Einladung, an 
einem Ausschußhearing teilzunehmen, nicht 
angenommen hat, wo er nämlich die Möglich
keit gehabt hätte, in sinnvoller und konstruk
tiver Art sehr vieles an Sachargumenten, an 
Daten, an Fakten, aber auch an emotional 
gefärbten Berichten an die Abgeordneten wei
terzugeben. 

Aber ich bedanke mich bei denen, die 
gekommen sind, ebenso auch bei den Beam
ten des Ministeriums, nicht zuletzt bei der 
Frau Bundesminister, die ja auch bis zuletzt, 
bis um halb 2 Uhr früh mit uns ausgeharrt 
hat, damit wir dieses Gesetz doch noch hier 
ins Plenum bringen können. 

Dieses gute Klima im Ausschuß, meine 
Damen und Herren - ich darf das für alle 
sagen -, auch die faire und offene Art der 
Gespräche haben es, so meine ich, zuletzt 
auch dem Kollegen Smolle möglich gemacht 
zuzustimmen. Denn er hat dank der kompro
mißbereiten und einsichtigen Haltung aller 
übrigen Ausschußmitglieder ja auch sehr viel 
erreicht - mehr wahrscheinlich, als er sich 
das am Beginn vielleicht selbst vorgestellt 
hatte. 

Einige Abgeordnete der Grünen haben 
angedeutet, sie würden dem Gesetz nicht 
zustimmen - bei Ihnen, Kollege Wabl, war 
ich mir nicht ganz sicher, Sie scheinen noch 
nicht ganz zu wissen, ob Sie Solidarität mit 
dem Kollegen Smolle üben oder Disziplin dem 
Klub gegenüber wahren sollen. 

Aber ich glaube, die Vernunft wird bei 
Ihnen, Herr Kollege Wabl, siegen. Ich schätze 
Sie als Pädagogen und glaube, die Vernunft 
wird bei Ihnen sicher den Ausschlag geben. 

Sie sind ja stundenlang bei den Ausschußsit
zungen dabei gewesen und haben gesehen: 
Wir haben es uns, und zwar alle, nicht leicht
gemacht. 

Wissen jene, die da glauben, ablehnen zu 
müssen, wissen die überhaupt, was sie ableh
nen? - Sie lehnen ab, den § 10, der die Min
derheitenfeststellung, eine für die Minderheit 
sicher sehr nachteilige Angelegenheit, end
gültig beseitigt und auf der Basis des Schul
jahres 1958/59 die weitere Entwicklung in 
einer wirklich konsolidierten Situation mög
lich macht. 

Sie lehnen weiters Verbesserungen ab, wie 
sie ja in anderen Bereichen des Schulwesens 
schon eingetreten sind: die Einführung der 
Vorschulklassen oder auch des Polytechni
schen Lehrgangs. 

Sie würden eine Erhöhung der Teilungszahl 
ablehnen, die ja von ihnen selbst beantragt 
wurde; wir sind von 7 auf 9 gegangen, also 
durchaus in ihrem Sinne. 

Sie würden die vernünftige Festlegung des 
Einsatzes des Zweitlehrers ablehnen, der ja 
im Regelfall - und das haben wir im Aus
schuß besprochen - in zwei Klassen einge
setzt werden kann, je mit einer halben Lehr
verpflichtung und nicht, wie es ursprünglich 
auch einmal in Konzepten geheißen hat, die 
ganze Zeit in der Klasse sein sollte, sodaß es 
de facto auch zu einer Teilung, und zwar 
durch zwei Lehrer in einer Klasse, kommen 
könnte. 

Sie lehnen auch ab die Zusatzausbildung 
dieser neuen Zweitlehrer an Pädagogischen 
Akademien und Pädagogischen Instituten, 
und zwar die in der Theorie und Praxis der 
Teamarbeit, im sozialen Lernen als Unter
richtsprinzip, im Wissen über das Kulturgut 
der Slowenen, unter besonderer Berücksichti
gung der Gemeinsamkeiten. 

Sie lehnen eine Entschließung ab, in der 
das Bundesministerium aufgefordert wird, 
eine Kommission einzurichten, die während 
der dreijährigen Einführungszeit die Durch
führung dieses Gesetzes zu kontrollieren und 
dem Nationalrat einen Bericht zu erstatten 
hat. 

Sie lehnen weiters ab, daß eine Stelle 
gegründet wird, die die Entwicklung und Auf
bereitung der neuen pädagogischen und 
didaktischen Erkenntnisse, die Erstellung von 
Unterrichtsmitteln für den zweisprachigen 
sowie für den slowenischen Unterricht zu 
bewerkstelligen hätte. 
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Sie lehnen auch einen Ausschußbericht ab, 
in dem die Kärntner Landesregierung, um 
eben einem Wunsch der Volksgruppe zu ent
sprechen, ausdrücklich feststellt, daß alle 
Aspiranten für den Zweitlehrer aufgefordert 
werden, ja daß es ihnen empfohlen wird, den 
slowenischen Sprachkurs auf freiwilliger 
Basis durchzuführen, und daß nur solche Leh
rer, die diesen Sprachkurs absolviert haben, 
auch dann bevorzugt bei der Anstellung zum 
Zweitlehrer berücksichtigt werden. 

Herr Kollege Wabl, weil Sie von den Leiter
besetzungen gesprochen haben: Hier steht ja 
nicht nur, daß diese durch die zuständigen 
Kärntner Behörden nach objektiven Krite
rien vorzunehmen sind, sondern da steht ja 
noch ein Stück mehr, und das haben Sie uns 
leider vorenthalten. Dort steht nämlich: Diese 
Kriterien haben auf die Zielsetzungen des 
Zwischenberichtes Bedacht zu nehmen. Und 
das ist eine Sondersituation: Einen Zwischen
bericht gibt es nur für Kärnten und für diese 
Situation, den gibt es in Wien nicht, in Salz
burg nicht und auch sonst nirgends. 

Daher müssen hier eigene Kriterien erstellt 
werden, was nicht heißt, daß anderswo nicht 
objektive Kriterien vorhanden sind. Aber hier 
gibt es eine spezielle Situation, und zwar sind 
es die Zielsetzungen des Zwischenberichtes, 
auf die Bedacht zu nehmen ist. 

Es sollen nach Anhörung des Unterrichts
ministeriums solche Kriterien für die Beset
zungen von Leiterposten entwickelt werden. 
Also noch eine Absicherung und noch ein 
Zugeständnis, damit im Sinne der Volks
gruppe bei der Leiterbestellung durchaus 
auch kontrolliert vorgegangen werden kann. 

Ich hätte mir vorgestellt, daß sich die Kolle
gen von den Grünen bei der Abstimmung -
zumindest aus Solidarität mit dem Kollegen 
Smolle und mit den Ergebnissen, die er erzielt 
hat - identifizieren mit diesem jetzt verän
derten Gesetzentwurf. 

Meine Damen und Herren! Nach all diesen 
zum Teil auch sehr hart erkämpften Ergeb
nissen, glaube ich, ist es nun notwendig - um 
im Jargon der Weltpolitik zu sprechen -, wei
tere vertrauensbildende Maßnahmen zu set
zen. 

Kollege Smolle wird wohl auch aus politi
scher Klugheit diese Erfolge - wie auch alle 
anderen Fraktionen; denn ich bin schon der 
Meinung, daß es Erfolge sind, wenn es auch 
keine Sieger gibt, aber es gibt erfolgreiche 
Verhandler - auf seine Fahnen heften. Er 

kann sich ja gar nicht in die Ecke stellen, weil 
es nicht sein persönliches Problem ist als 
Abgeordneter Smolle, sondern weil er nicht 
eine ganze Volksgruppe und deren Schicksal 
durch seine Verweigerung in die Ecke stellen 
kann. Das könnte nur jemand tun, dem es 
nicht um die Betroffenen, nicht um die Men
schen geht, der sich aber dann gefallen lassen 
müßte, daß man von ihm annimmt, er hätte 
sich so sehr in eine fundamentalistische Hal
tung verstrickt, daß es ihm unmöglich gewor
den ist, zur richtigen Zeit das Notwendige zu 
tun. 

Meine Damen und Herren! Kollege Smolle 
hat dem Herrn Bundesparteivorsitzenden Dr. 
Vranitzky einen Brief geschrieben; er hat die
sen auch zitiert. Ich habe mit dem Herrn Bun
desparteivorsitzenden heute in der Früh ein 
Gespräch geführt, und er hat mich ermäch
tigt, Ihnen, Herr Kollege Smolle, zu sagen, 
daß er im Sinne des Dialogs mit der Volks
gruppe - zwischen der Minderheit und der 
Mehrheit, wie Sie das ja auch hier ausgeführt 
haben - grundsätzliches Einverständnis mit 
dem Inhalt Ihres Schreibens dokumentiert, 
und ich bin berechtigt, Ihnen das hier auch 
offiziell zu sagen. 

Meine Damen und Herren! Der Ausgangs
punkt für die Lösung der pädagogischen Fra
gen war der Zwischenbericht der Experten
kommission beim Unterrichtsministerium. 
Wenn man sich als Schulmann mit einiger 
Erfahrung selbst die kontroversesten Aussa
gen und Darlegungen der Experten angehört 
hat, mußte man zu dem Ergebnis kommen, 
daß für alle diese Probleme praktikable 
Lösungen möglich sind. Ich habe Ihnen in 
einer Phase unserer Ausschußverhandlungen 
gesagt: Wenn Sie wollen, liefere ich Ihnen 
einen durchaus stichhaltigen Text, eine 
Begründung für die Teilungsziffer 7, 8, 9 oder 
auch 10. 

Wir alle haben gewußt, daß alle diese ver
schiedenen Festlegungen in der Schulwirk
lichkeit nur marginale Veränderungen zur 
Folge gehabt hätten. Der Unterschied zwi
schen 9 und 10 wären im ganzen Südkärntner 
Raum zwei Klassen mehr gewesen, also in 
dieser Größenordnung hat sich das bewegt. 
Wobei ich ja noch dahingestellt lasse, wie sich 
aufgrund des neuen Gesetzes Entwicklungen 
ergeben werden, ob es dann überhaupt noch 
diese Fahnenfragen gibt, über die wir so viele 
Stunden haben diskutieren müssen. 

Aber ich habe es verstanden, daß es Festle
gungen auf den verschiedenen Seiten gege
ben hat. Und als einer,' der von vornherein 
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gesagt hat, für mich sind die verschiedensten 
Möglichkeiten offen - von 7 bis 10 -, war es 
wichtig, daß wir eine Lösung gefunden haben, 
zu der sich alle bekennen. Die Pädagogen in 
Kärnten und beim Bund haben ja auch für die 
anderen pädagogischen Fragen Lösungen 
gefunden. 

Meine Damen und Herren! Es geht ja hier 
- das muß man doch einmal ganz deutlich 
sagen - um die sechs- bis achtjährigen Kin
der, also um die erste bis dritte Schulstufe. Da 
geht es zunächst einmal um die Vermittlung 
von Kulturtechniken im Elementarunterricht. 
Da geht es ums lesen lernen, ums schreiben 
lernen, ums rechnen lernen und um den Sach
unterricht. Da kann man sich doch auch auf 
die Erfahrungen, die es gibt - nicht nur im 
Ausland, sondern auch im Inland -, durch
aus beziehen. 

Es gibt in Wien zum Beispiel seit dem Jahre 
1980 den Begleitlehrer, und zwar in jenen 
Klassen, in denen ein höherer Anteil auslän
discher Kinder aufgenommen worden ist, ein 
Modell, das seit acht Jahren - natürlich mit 
sehr viel zusätzlicher Ausbildung dieser Leh
rer, aber doch bestens - funktioniert und 
wirklich dafür verantwortlich ist, daß es bei 
Wahrung der kulturellen Identität dieser Kin
der doch zu einem vernünftigen Zusammenle
ben gekommen ist. 

Schauen Sie sich doch bitte die Situation in 
anderen Großstädten mit einer ähnlichen Ver
teilung von Ausländern an, wie wir sie haben 
- in Wien nämlich schon fast 25 Prozent -, 
und vergleichen Sie das soziale, das kulturelle 
und politische Klima mit dem, das wir in Wien 
haben. 

Ich bin fest davon überzeugt, daß die Situa
tion an unseren Schulen, die Fähigkeit der 
Menschen in Österreich, auch Ausländer auf
zunehmen, auch für deren Förderung zu sor
gen, sehr maßgeblich für dieses Klima, für 
diese Situation in Österreich verantwortlich 
sind. 

Meine Damen und Herren! Da geht es um 
junge Menschen, die ein Recht auf bessere 
Bildung haben, ein Recht auf Anerkennung 
ihrer kulturellen Identität, aber auch ein 
Recht auf Nachbarschaft, auf Gemeinsamkeit 
und auf Solidarität. 

Das neue Kärntner Schulmodell bietet all 
das oder kann es bieten, wenn nämlich die 
Menschen, die es nun bekommen, es als 
Grundlage für ihre künftige Tätigkeit richtig 
nützen. 

Ich weiß schon, daß auch noch Wünsche -
einige Wünsche, manche werden sagen, viele 
Wünsche - offengeblieben sind und daß sich 
manche dieser Lösungen, die ein Kompromiß 
zwischen oft sehr extremen Positionen waren, 
erst in der Praxis werden beweisen müssen. 
Nur, meine Damen und Herren: Geben wir 
doch der Schule, geben wir den Lehrern, den 
Eltern, den Kindern, geben wir ihnen allen 
doch die Chance, diesen Beweis anzutreten, 
und stärken wir sie durch unsere Haltung, 
nämlich jene, die wirklich den guten Willen 
haben, ein Klima des Verstehens und des 
gegenseitigen Vertrauens zu entwickeln. 

Als Bürger eines Bundesstaates können wir 
doch stolz auf unsere kulturelle Vielfalt sein, 
der die vielfältigen Begabungen die kreativen, 
schöpferischen Kräfte entspringen, die dieses 
Land so auszeichnen. (Beifall bei der SPÖ.) 

Wir sind doch ein Land, das auch schon in 
vergangenen Jahrhunderten eine Heimstätte 
für Menschen aus verschiedenen Kulturen 
geworden ist. Wir bieten auch heute noch 
Zehntausenden Menschen aus dem Ausland 
Platz, die hier Arbeit suchen, oder wir geben 
ihnen Asyl, wenn sie auf der Flucht vor politi
scher Verfolgung sind. 

Unsere Zuneigung aber gilt in ganz beson
derem Maße jenen Volksgruppen, die zum 
Teil schon seit Jahrhunderten als Minderhei
ten in unserem Lande leben, sich aber als 
Österreicher zu unserem Lande bekennen -
oft sogar stärker als manche, die nicht Mit
glieder der Minderheit, sondern der Mehrheit 
sind. 

Meine Damen und Herren! In diesem Sinne 
sehe ich, sieht meine Fraktion in diesem 
Kärntner Schulmodell wirklich ein Modell der 
Versöhnung, das am Ende langer politischer 
Beratungen steht, gleichzeitig aber auch am 
Beginn einer neuen Entwicklung im Kärntner 
Schulwesen. 

Ich wünsche den Kärntner Kindern, daß sie 
sich in dieser Schule wohlfühlen und in guter 
Gemeinschaft mit den Nachbarn leben und 
lernen. 

Ich wünsche den Kärntner Lehrern, daß sie 
die neuen Möglichkeiten, die idealen Voraus
setzungen, um die sie alle Lehrer in ganz 
Österreich beneiden werden, nützen können 
und daß sie bei ihrer verantwortungsvollen 
Tätigkeit auch die Anerkennung finden, die 
der Motor für die pädagogische Leistung ist. 

Und ich wünsche den Eltern, daß ihre Kin-
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der eine Zukunft haben, die ihnen gute Chan
cen, gute Lebenschancen sichert. 

In diesem Sinne werden wir diesem Gesetz 
gerne unsere Zustimmung geben. (Beifall bei 
SPÖ und ÖVP.) 16.52 

Präsident Dr. Stix: Zum Wort gelangt Frau 
Abgeordnete Freda Meissner-Blau. 

16.52 

Abgeordnete Freda Meissner-Blau (Grüne): 
Herr Präsident! Frau Minister! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Wir hören jetzt , 
nahezu fünf Stunden Erklärungen an, von 
denen viele sicherlich sehr aufrichtig gemeint 
waren - ich stehe nicht an, das zuzugeben -, 
von denen aber mindestens genauso viele wie 
Rechtfertigungen klangen. 

Sie werden heute ein Gesetz verabschieden, 
welches - und das ist für mich entscheidend 
- österreichische Kinder trennen wird, wenn 
neun Kinder, wenn neun österreichische Kin
der als erste Sprache, als Muttersprache slo
wenisch sprechen. 

Trennung heißt immer noch Apartheid. 
Auch wenn Sie das nicht gerne hören, auch 
wenn Sie das nicht wahrhaben wollen. Apart
heid auf österreichisch, ich gebe es zu, mit 
Trostzuckerln und Kompromissen. 

Sie haben sich geeinigt: Die drei Parteien 
haben sich geeinigt unter dem Druck von 
jenen, die schon immer ausgesondert haben, 
die schon immer solche, die anders waren, 
ausgesondert haben wollten. Sie haben einem 
Druck nachgegeben von etwas, was ich in 
Österreich schon vergessen glaubte, einem 
heimatbündlerischen Nationalismus, um 
nicht zu sagen, einem Deutschnationalismus. 
In einem Land, in einem Europa, das Grenzen 
beseitigen will und wo diese Art der Ausson
derung wirklich keinen Platz mehr hat. Es ist 
für mich ein trauriger Tag. 

Ich bin froh, daß wir einem Vertreter der 
Minderheiten ein Mandat gegeben haben, um 
die Minderheiten im Parlament zu vertreten. 
Ob er auch wirklich die Absichten und die 
Interessen der Minderheiten vertritt, das 
haben nur diese Minderheiten zu bestimmen. 
(Beifall des Abg. Fux.) 

Mein Kollege Karel Smolle hat in einer 
schwierigen Situation versucht, zu retten, was 
zu retten war, und das unter den von den drei
eimgen Parteien vorgegebenen Einschrän
kungen und Beschränkungen. Er hat ver-

sucht, im Interesse derjenigen zu handeln, die 
er hier im Hohen Haus zu vertreten hat. 

Ich glaube - auch da stehe ich nicht an, 
das zu sagen -, daß er einige Verbesserun
gen erreicht hat, daß es nicht ganz so schlecht 
ausgefallen ist, wie es diese Dreieinigkeit vor
erst bestimmt hatte. Dafür wird ihm sicher
lich Dank gesagt. Ich glaube auch nicht, daß 
ihm ein Vorwurf zu machen ist. Er hat halt 
versucht, zu tun, was er unter diesen Umstän
den tun konnte. 

Ich dagegen - ganz persönlich - halte die
ses Gesetz, dieses Schulmodell aus Prinzip 
nicht nur für falsch, sondern auch für dumm, 
und ich werde Ihnen sagen, warum. 

Ich halte es für falsch, weil es wieder Gren
zen und Barrieren dort auftut, wo keine mehr 
hingehören, wo sie nicht sein dürften, und ich 
halte es für dumm, weil es Chancen mindert 
und überdies - das trifft mich ganz beson
ders - Österreich wieder einmal, und das 
wiederholt seit zwei Jahren, in ein chauvini
stisches kleinkariertes Eck hineindrängt. Ich 
würde sogar sagen, daß diese Art von Chauvi
nismus, von Xenophobie, von Fremdenfeind
lichkeit heute hier im Hohen Haus offiziell 
fröhliche - und für mich sehr unfröhliche -
Urständ feiert. (Zustimmung des Abg. Fux.) 

Das Ganze entspringt einer Vorstellungs
welt, meine Damen und Herren, von jenen, 
die am allermeisten drängeln in ein offenes 
Europa, in ein großes Europa, in eine Gemein
schaft, welche Flexibilität, ganz bestimmt 
Vielsprachigkeit und ganz bestimmt Anpas
sungsfähigkeit fordern wird. Selbstverständ
lich Englisch, selbstverständlich Französisch, 
aber auch Portugiesisch, Spanisch, Neugrie
chisch und unter Umständen auch Türkisch 
werden unsere Kinder lernen müssen in die
sem Europa ohne Grenzen. 

Aber die slowenische Sprache, die Sprache 
unserer Kärntner Minderheit, soll zu minder 
sein, unwürdig auch für manche Lehrer, sie 
zu lernen! Angeblich sei es eine Zumutung -
so hat man gehört -, denn deutschsprachige 
kleine Österreicher werden ja behindert - es 
wurde tatsächlich von "Behinderung" in die
sem Zusammenhang gesprochen -, wenn sie 
dem Unterricht beiwohnen und ihn teilen sol
len mit slowenischsprachigen kleinen Öster
reichern. 

Erlauben Sie, daß ich einmal ein Stückehen 
Lebenserfahrung hier in das Hohe Haus ein
bringe. Meine Kinder sind alle zwei- und drei
sprachig aufgewachsen. Es war eine Selbst-
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verständlichkeit für sie aufgrund von Lebens
umständen. Sie sind oft in Schulen gegangen, 
von deren Sprachen sie vorerst kein einziges 
Wort verstanden haben. Sehr oft, wie das so 
in internationalen Schulen üblich ist, war 
mehr als die Hälfte der Schüler in derselben 
Situation. Und ich habe es so oft erlebt: Nach 
drei Monaten haben sie alles verstanden, 
nach längstens einem Jahr haben sie die 
jeweilige Sprache fließend gesprochen. Und 
neben diesen Sprachkenntnissen haben sie 
gratis und franko ein ganzes Stück Weltoffen
heit, Toleranz, Verständnis für andere Eth
nien, andere Rassen, andere Völker dazube
kommen. Und ich glaube, für meine Kinder 
sprechen zu können: Ihr Leben ist dadurch 
reicher und interessanter geworden, auch 
chancenreicher geworden; das erlebe ich jetzt, 
wo sie erwachsen sind. 

Nun werden Sie natürlich mit einem gewis
sen Recht sagen: Dabei handelt es sich ja um 
Weltsprachen, um Englisch, Französisch, viel
leicht Chinesisch, vielleicht Russisch, viel
leicht noch Spanisch. Aber Slowenisch - was 
soll denn das? 

Meine Damen und Herren! Darum geht es 
wirklich nicht. Es geht um unsere öster
reichische Mentalität - für mich sehr wohl 
-, es geht um Aufgeschlossenheit auf der 
einen Seite, und es geht um einen vorgestri
gen Nationalismus, eine Art Deutschnationa
lismus auf der anderen Seite. 

Und bitte unterschätzen Sie nicht die Wich
tigkeit in diesem unserem Europa, die Spra
chen unserer unmittelbaren Nachbarn zu 
sprechen. Ich darf da vielleicht noch einmal 
ein kleines Stückchen Lebenserfahrung ein
bringen für die Jüngeren in diesem Haus, die 
nach 1945 geboren wurden. Als kleines Kind 
habe ich Tschechisch verstanden. In den 
Kriegswirren dann, im Bombenhagel, auf der 
Flucht vor der Sowjetarmee habe ich nicht 
nur einmal, sondern sehr oft heiß gewünscht, 
ich wäre doch in der Lage, Tschechisch zu 
sprechen, Russisch zu sprechen. Das hätte 
mir 1945 sehr viel mehr genützt als das viel 
später sehr nützliche Englisch und Franzö
sisch. 

Meine Damen und Herren! Es ist nicht nur 
heute, sondern in der ganzen Auseinanderset
zung sehr viel über Elternrechte gesprochen 
worden. In diesem Schulmodell, das für mich 
kein Pädagogikmodell ist, denn es fehlt eine 
Menge Pädagogik, sind die Elternrechte als 
Waffe eingesetzt worden, als Waffe gegen 
Eltern anderer Kinder. Für mich bedeutete 
bisher Elternrecht - und ich spreche nicht 

nur für mich persönlich; ich glaube, das wer
den mir andere Eltern nachfühlen - das 
Recht auf Bildung für die Kinder. Es sollte 
nicht als das Recht auf Nicht-Bildung mißver
standen werden, wie es hier getan worden ist. 
(Beifall bei den Grünen. - Der Prä si den t 
übernimmt den Vorsitz.) 

Ein Kind - ich spreche wieder aus eigener 
Erfahrung -, das in sehr frühen Jahren so 
quasi spielerisch eine Fremdsprache lernt, 
dessen Sprachzentrum, dessen Sprachfähig
keit wird von vornherein angeregt. Diese Kin
der werden in späteren Jahren sehr viel leich
ter, sehr viel besser auch weitere Fremdspra
chen lernen. Ich hätte gewünscht, daß man 
diesen Sachverhalt, der auch ein pädagogi
scher Sachverhalt ist, den Eltern deutschspra
chiger Kinder in Kärnten klarmacht, anstatt 
ihnen dauernd zu drohen, daß ihre Kinder 
Chancen verlieren, daß sie daran gehindert 
werden, Lernchancen zu haben. 

Aber es geht nicht nur um die Sprache, es 
geht doch um mehr. Es geht darum, daß mit 
diesem Gesetz wiederum Kindern das sehr 
böse Gefühl vermittelt wird, sie seien anders 
als die anderen und sie gehörten eigentlich 
nicht ganz dazu. Da nützen auch keine För
derkurse. Es geht um eine klimatische Ver
schlechterung im Zusammenleben von zwei 
Ethnien, von zwei Volksgruppen; ein Zusam
menleben, von dem eigentlich - das ist hier 
gesagt worden, das ist hier als Wunsch ausge
drückt worden - beide Seiten kulturell und 
sozial nur profitieren könnten, von dem beide 
nur lernen könnten. 

Matzenauer hat vom Vielvölkerstaat Öster
reich gesprochen. Ich habe auch daran 
gedacht und auch daran, daß eigentlich 
schrecklich wenig übriggeblieben ist von die
sem interessanten bunten Vielvölkerstaat, der 
Österreich einmal war. Wenn wir allerdings 
vom Vielvölkerstaat sprechen, müssen wir 
uns auch eingestehen, daß das deutschspra
chige Zentrum dieses Vielvölkerstaates 
immer - das war Tradition - die anders
sprachige Peripherie schlecht behandelt hat. 
Sie war immer minderwertig. Das war nicht 
zuletzt auch einer der Gründe, warum dieses 
Reich kaputtgegangen ist, warum es nicht 
bestehen konnte. 

Der Druck, der auf die in das Zentrum zuge
wanderten anderssprachigen Volksgruppen 
ausgeübt wurde, war ein reiner Assimilations
druck. Sie haben diesem Druck nachgegeben 
- was schade ist -, und heute erkennt man 
ihre Herkunft eigentlich nur noch an ihren 
Namen: Vranitzky, Veselsky, Sinowatz, 
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Krej ci , Verzetnitsch, Watzlawik, Mock, Ble
cha und wie sie alle heißen. Diese Namen 
erzählen uns von ihrer Herkunft, sie erzählen 
uns von ihrer Geschichte, aber ihre ethnische 
Zugehörigkeit, ihre Besonderheit haben sie 
damals aufgegeben. 

Meine Damen und Herren! Es ist gewiß 
eine Binsenweisheit: Ein Zusammenleben 
zwischen Ethnien, zwischen Volksgruppen, 
wird umso besser sein, je besser sie einander 
verstehen. Das setzt voraus: Je besser einer 
des anderen Sprache versteht, desto harmoni
scher, desto fruchtbarer wird das Zusammen
leben sein. Das gilt für Südtirol, das gilt ganz 
bestimmt auch für Kärnten. Und ich glaube, 
jeder Schritt in Richtung Trennung wird zu 
Mißverständnissen und wird zu Bitterkeiten 
führen. 

Für mich sind Volksgruppen keine Trach
tenvereine, die man herzeigt bei irgendwel
chen Festveranstaltungen, sondern Teil unse
res österreichischen Selbstverständnisses. 
Der deutsche Dichter Johann Wolfgang von 
Goethe hat vor 200 Jahren gesagt: "Ein Volk, 
das seine Fremden nicht schützt, wird unter
gehen." Um wieviel mehr müßte das gelten 
für Volksgruppen in unserem eigenen Land, 
die immer mehr, auch heute wieder, zu Frem
den gemacht werden. (Beifall bei den Grü
nen.) 17.06 

Präsident: Zu Wort gemeldet ist Abgeordne
ter Luis Fuchs. Ich erteile es ihm. 

17.06 

Abgeordneter Fuchs (ÖVP): Herr Präsident! 
Frau Bundesminister! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Frau Meissner-Blau, ich 
glaube, Ihre Prophezeihungen werden nicht 
in Erfüllung gehen, weil wir Kärntner gewillt 
sind, in Frieden und Eintracht zusammenzu
leben. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeord
neten der SPÖ.) 

Hohes Haus! Meine Damen und Herren! 
Alle Fragen, die Minderheiten in einem 
Staats gefüge betreffen, sind unabhängig von 
der Größe und teilweise auch von der Rele
vanz des Problems her wichtige staatspoliti
sche Fragen. In der Regel werden damit kom
plexe Zusammenhänge berührt. Vielfach geht 
es um die Regelung nachbarschaftlicher 
Beziehungen, und in diesem Sinne ist damit 
auch die gesamte Außenpolitik betroffen. Bei 
der Behandlung dieser Themen zeigen sich 
aber auch der Reifegrad der Demokratie und 
die Toleranzschwelle der Bevölkerung. Sage 
mir, wie du es mit deinen Minderheiten 
hältst, und ich sage dir, wie reif deine Demo-

kratie und wie ausgebaut dein Staatswesen 
sind. 

Meine Damen und Herren! Im Nachhang 
des nationalstaatlichen Denkens werden mit 
Minderheitenproblemen sehr stark emotio
nelle Bereiche berührt. Viele Ressentiments 
aus der Vergangenheit werden gebündelt und 
sind als Projektionen von Zukunftsängsten 
wiederzufinden. Im Umfeld und an den Rand
bereichen dieser Vorgänge tummeln sich 
nicht selten Extremisten, die hüben und drü
ben ihre politische Existenzberechtigung von 
der Einnahme solcher Positionen abhängig 
machen. Sie schaffen eine Atmosphäre - oft 
unterstützt durch das Medienecho, das gerade 
solchen abweichenden Positionen immer 
gewährt wird -, die mit den realen Verhält
nissen nicht übereinstimmt. Beurteilungen 
von außen sind meistens überhaupt recht 
schwierig. Sie haben die Trefferquote von 
Wettervorhersagen, die sich auf irgendwelche 
obskuren Grundlagen stützen. 

Aber im Kern ist es richtig: Minderheiten
fragen sind eine den ganzen Staat betreffende 
Problematik. In Österreich kommt dies auch 
durch die verfassungsmäßige und durch inter
nationale Verträge gestützte rechtliche Rege
lung des Minderheitenwesens zum Ausdruck. 
Deshalb beschäftigt sich heute auch der 
Nationalrat mit der Beschlußfassung der Min
derheiten-Schulgesetze, mit dem diese Frage 
an den gemischtsprachigen Schulen geregelt 
wird. 

Meine Damen und Herren! Der heutigen 
Beschlußfassung gehen langandauernde aus
führliche und gründliche Beratungen voraus. 
Nachdem sich die gesetzliche Regelung, die 
bisher Geltung hatte, als nicht mehr zielfüh
rend und als nicht mehr befriedigend für 
beide Seiten in Kärnten herausgestellt hatte, 
drangte man nach neuen gesetzlichen Lösun
gen, wobei es in Einzelfällen - wie schon 
erwähnt - schon eine Handhabung in der 
Praxis gab, die dem, was wir heute beschlie
ßen, sehr nahekommt. 

Bei der Erarbeitung von Lösungsvorschlä
gen war meine Partei an führender Stelle 
tätig. Ich kann mit Fug und Recht sagen, daß 
die Verhandlungsexponenten meiner Partei 
hier deutlich ihre Handschrift hinterlassen 
haben. Es war uns dabei bewußt, daß es sich 
um eine äußerst sensible Materie handelt, die 
im betroffenen Gebiet, in Kärnten, in Öster
reich, aber auch international beobachtet wer
den wird. Wir können mit dem Ergebnis, das 
in einer sensationellen Parteieneinigung 
zustande kam, zufrieden sein. Es ist eine 
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national und international anzuerkennende 
Lösung. 

Meine Damen und Herren! Worum ist es 
uns gegangen? Uns ist es gegangen um eine 
Verbesserung des politischen Klimas in Kärn
ten, um eine Verbesserung des Unterrichtes, 
um die Verhinderung von Trennungsmodel
len und womöglich einer Ghettobildung. Es 
ging um eine Reform, es ging um ein Integra
tionsmodell, das politisch, didaktisch und päd
agogisch Fortschritte bringt. Das Modell 
bringt uns eine Senkung der Klassenschüler
höchstzahl, klassenübergreifende Unter
richtsmaßnahmen zur Vertiefung des gegen
seitigen Verständnisses, ein duales System 
mit zwei Lehrern und flankierende didakti
sche Maßnahmen der Lehrerfort- und -ausbil
dung, Lehrplananpassungen, die begleitende 
Kontrolle und Unterstützung durch eine Kom
mission, die drei Jahre hindurch das Modell 
beobachten soll, sowie eine Objektivierung 
der Besetzung von Leiterposten. 

Besonders die letzten zwei Punkte, die 
nicht Teil des Gesetzes, aber aufgrund von 
Beschlüssen der Ausschüsse Bestandteil der 
Lösung sind, haben zu Diskussionen geführt. 
Sie sind Teil und- Ergebnis eines Kompromis
ses, der hier gesucht und - so glaube ich -
auch gefunden wurde. 

Ich darf auch an dieser Stelle an die Verant
wortlichen der SPÖ in meiner Heimat appel
lieren, bei der Besetzung von Schulleiterpo
sten objektive Kriterien walten zu lassen. 
Dabei darf nicht die Zugehörigkeit zu einer 
Volksgruppe oder einer Partei eine Rolle 
spielen (Beifall bei der ÖVP), sondern es muß 
die fachliche und menschliche Eignung als 
Maßstab gelten. 

Außerdem darf ich noch darauf hinweisen, 
daß der Besuch des Slowenischkurses für den 
Zweitlehrer freiwillig ist und ohne Prüfungs
abschluß zu erfolgen hat. Das heißt, der 
Besuch dieses Kurses muß für die bevorzugte 
Einstellung des Zweitlehrers ausreichen. 

Meine Damen und Herren! Ich bin stolz, mit 
dabeigewesen zu sein. Im Grunde halte ich 
diese Lösung für einen Beweis der Funktions
fähigkeit unserer demokratischen Einrichtun
gen, für ein exemplarisches Beispiel demokra
tischer und parlamentarischer Willensbildung 
im besten Sinne. Der Parlamentarismus lebt 
in diesem Gesetz. 

Ich möchte dabei die Rolle herausstreichen, 
die der Vorsitzende des Ausschusses, mein 
Fraktionskollege Schäffer, ausgefüllt hat. 

Aber auch anderen Kollegen - Matzenauer, 
Smolle, Haupt - kann ich nur bescheinigen, 
daß sie sich als ehrliche Makler verhalten und 
bemüht haben, eine gute Lösung zu finden. 

Vielleicht sehen darin nicht alle die best
mögliche Lösung, aber es gehört ja zum 
Wesen eines Kompromisses, daß nicht alle 
ganz zufrieden sein können. Besonders Abge
ordneter Smolle hat hier in der Eigenverant
wortlichkeit eines frei gewählten Mandatars 
gehandelt. 

Meine Damen und Herren! Es ist paradox, 
wenn jene, die immer gegen Klubzwang pole
misieren und diesen bei anderen Parteien 
anprangern, nun den Abgeordneten Smolle, 
der sich hier nur seinem Gewissen und der 
Sache verpflichtet entschieden hat, isolieren 
wollen. 

Meine Damen und Herren! Hohes Haus! 
Gesetze sind immer auch das, was Menschen 
aus diesen machen. Ich hoffe, daß von allen 
beteiligten Seiten dieses Gesetzeswerk ver
standen wird als Beitrag der Toleranz und der 
Harmonie. Ich sage bewußt nicht als Beitrag 
zur Friedenssicherung, denn wir haben Gott 
sei Dank aktiven und passiven Frieden in die
sem Land. Ich kann nur an alle appellieren, 
diesen weiterhin zu erhalten und die Zukunft 
in diesem Lande für alle Menschen glücklich 
und harmonisch zu gestalten. 

Meine Damen und Herren! Zum Schluß: 
Denken wir an das, was UQ.S Kärntner beson
ders in dieser Stunde bewegt. Wir möchten 
mit diesem Gesetz erreichen, daß sich die 
Minderheit mit der Mehrheit versteht und 
verträgt. 

Der Anfang wird in der Kinderstube 
gemacht, und darum ist die Schule so unge
heuer wichtig, nicht nur für unsere Kinder, 
sondern darüber hinaus für die ganze 
Menschheit, denn die großgewordenen Kin
der sind die Bürger unserer Heimat von mor
gen. Diese Bürger werden nur dann ihre Zeit 
und ihre Kräfte gut und sinnvoll verwalten, 
wenn die Schule, in der sie aufwuchsen und 
die ihren Charakter formte, positiv war, wenn 
die Pflänzchen des Herrgotts, die unsere Kin
der sind, in gutem Mutterboden aufwachsen 
und wenn wir selber gute Gärtner sind. (Bei
fall bei der ÖVP.) 17.17 

Präsident: Als nächster Redner zu Wort 
gemeldet ist Herr Abgeordneter Herbert Fux. 
Ich erteile es ihm. 
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17.17 

Abgeordneter Fux (Grüne): Schlimm ist es, 
daß man sich in der österreichischen Politik 
und besonders in der Länderpolitik und 
besonders in Kärnten immer danach richtet, 
wie die jeweiligen Ressentiments in den Län
dern sind. Das ist politisch sehr geschickt, ist 
auch, was die Wählerstimmen anbetrifft, sehr 
interessant und sehr vermehrbar, aber man 
leistet damit dem Ansehen Österreichs und 
einem Fortschritt in bezug auf Liberalität und 
Demokratie überhaupt keinen Dienst. 

Wenn man nun weiß, wie man auf den ver
schiedenen Gebieten die Ressentiments aus
nützen kann, so ist Kärnten ein sehr gutes 
Beispiel für eine opportunistische Politik. 

Österreich ist nicht umsonst für Ausländer
feindlichkeit genügend bekannt. Die gestrige 
Burgtheaterdiskussion hat einige sehr merk
bare und sehr bedauerliche Sätze in dieser 
Richtung gebracht. 

In Kärnten ist alles in allem dieser Haß 
gegen die Slowenen ungeheuer groß. Ich bin 
lange genug in Kärnten gewesen. Ich habe 
mich 15 Jahre hindurch immer einige Monate 
in Kärnten aufgehalten. Selbst in meinem 
Verwandtenkreis bekommt man, wenn das 
Wort "Slowenen" kommt, rote Köpfe, die 
dann sehr leicht in blaue Farbe übergehen; 
das meine ich politisch. 

Damit dann Politik zu machen, ist zwar 
sehr opportun, aber es verstärkt nur die Res
sentiments, die in diesem Lande vorhanden 
sind. Ich finde es wirklich sehr schlimm, daß 
man immer wieder mit dieser Politik anfängt 
und die Diskussion ununterbrochen weiter
treibt. Begonnen hat es damit, daß der Kärnt
ner Heimatdienst mit den Mittelpunktschulen 
anfing, 1983 ist dann die FPÖ draufgesprun
gen mit einem Trennungsmodell, dann ging 
es mit dem Pädagogenmodell weiter. 

Ein Faktum ist, daß von seiten der Eltern 
über das zweisprachige Schulsystem bis jetzt 
anerkannterweise keine Beschwerden gekom
men sind. Das heißt, die Eltern haben sich 
nicht beschwert, aber politische Kräfte in die
sem Land spinnen diese Fäden immer weiter 
und rechnen sich aufgrund der Ressentiments 
immer wieder neue politische Erfolge aus. 

Ja muß man denn in Österreich diese Poli
tik ununterbrochen weitermachen wegen 
Landtagswahlen, wegen Gemeinderatswah
len, wegen Nationalratswahlen? Das ist doch 
das, was mich bedrückt! Damit kommen wir 
bestimmt in diesem Land nicht weiter, und 

dies gerade im Zeichen einer beginnenden 
europäischen Einigung. Frau Meissner-Blau 
hat das hier sehr klar ausgedrückt. 

Das ist das, was mich bedrückt in dieser 
Situation, nämlich daß man immer wieder 
diese alte Politik macht und immer wieder in 
Kärnten etwas schon Ruhendes aufgreift. 
Natürlich kommen dann wieder Sympathie
akte aus Teilen der Bevölkerung, und das läßt 
sich hier in politische Münze umfunktionie
ren. Aber man tut dem Lande wirklich nichts 
Gutes! 

Und in der Situation ist Smolle nun gestan
den, nämlich daß man hier eine sehr massive 
Verschlechterung der slowenischen Rechte 
angestrebt hat. Die FPÖ fängt an, und aus 
lauter Angst vor den Landtagswahlen ziehen 
SPÖ und ÖVP dann mit. Sie ziehen wirklich 
mit, weil sie die Kärntner Situation ja ken
nen. Es ist bedauerlich, daß die Großparteien 
hier einfach mitziehen, um nicht sozusagen 
im abgeschlagenen Feld zu landen. So kann 
man wirklich keine österreichische Politik im 
Jahre 2000 machen! Ich finde das zutiefst 
bedauerlich. 

Und in dieser Situation muß nun Smolle 
schauen, daß er verbessert, daß er bezüglich 
dieser Dreiparteienvereinbarung an die Ver
nunft appelliert und Verbesserungen durch
führt. Das ist ja die einzige Möglichkeit, die er 
als legitimierter Vertreter hat. Er kann doch 
nicht zuschauen, wie es aufgrund von Ressen
timents zu einer Verhärtung im Gesetz 
kommt, also eine gewisse schon erreichte 
Liberalität wieder schwindet. Es ist ja seine 
Aufgabe als Minderheitenvertreter , dem ent
gegenzuwirken, und das hat er gemacht. 

Und jetzt stehen wir in der schwierigen 
Situation, daß wir auf der einen Seite diese 
Aufgabe des Minderheitenvertreters voll wür
digen und als die einzige Möglichkeit anse
hen, hier aktiv zu werden, und daß wir auf der 
anderen Seite mitansehen müssen, wie hier 
Minderheitengrundrechte weiter mit Füßen 
getreten werden, wie man das nicht wahrha
b~n will und wie man hochtrabende humani
stische Reden - wie eben mein Vorredner -
hält über eine "ungeheure" Liberalität, wäh
rend gerade die permanente Diskussion, daß 
man die Minderheiten immer wieder einengt, 
daß man sie immer wieder an den Rand 
drückt, das Gegenteil beweist. 

Sie beweisen ja jedes Mal das Gegenteil mit 
dem Immer-wieder-Aufgreifen dieser Minder
heitenprobleme. Es geht Ihnen gar nicht um 
die Liberalität, sondern nur darum, die natio-
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nalen Gefühle, und wenn sie noch so alt sind, 
wiederaufzustacheln, die ihre Begründung 
und ihre Rechtfertigung zweifellos vor 70 oder 
80 Jahren gehabt haben. Aber, lütte, diese 
Zeit ist vergangen, und wir können uns nicht 
jetzt mit den Fakten von vor 50, 60, 70 oder 
80 Jahren weiter herumschlagen. Ich meine, 
daß man hier endlich damit aufhören sollte. 

Ich hoffe nur, die Hoffnung des Kollegen 
Smolle geht auf, daß aufgrund dessen, daß er 
sich eingebunden hat in diese Vierparteien
vereinbarung, die Slowenen eine Chance 
haben in dem Land, daß langsam mehr 
freundschaftliche Gefühle zu dieser Gruppe 
in Kärn,teR heranwachsen. Das ist ja seine 
Hoffnung! Er will ja nicht die Konfrontation, 
und die Slowenen wollen sie auch nicht. Sie 
wollen nur ihre Rechte, die ihnen zustehen, 
gewahrt wissen, und zwar freundschaftlich im 
Land. 

Besonders traurig ist, daß der Rest der 
österreichischen Monarchie, der dieser Klein
staat heute ist, einer Monarchie, die jahrhun
dertelang mit verschiedenen Völkern, mit ver
schiedenen Rassen auskommen mußte, sich 
jetzt, geschrumpft auf ein Minimum, auf ein 
"Winzigstaaterl", immer wieder gerade gegen 
den internationalen Geist, der einmal in die
ser Monarchie geherrscht hat, versündigt und 
ganz kleinkariert national agiert. Aus klein
karierten politischen Interessen wird kleinka
riert agiert. 

Wenn man nur die gestrige Burgtheaterdis
kussion hernimmt: 24 Deutsche, unsere Bluts
brüder, .,. (ironische Heiterkeit - Abg. Dr. 
Dill e r s b erg e r: Das soll einer von uns 
sagen!) unsere Sprachbrüder . Wir reden alle 
deutsch. "Blutsbrüder" - lassen wir das weg! 
Aber jedenfalls sind es Deutsche. (Abg. Dr. 
Kh 01: Blut und Boden!) Ja, ja gut! Beruhigen 
Sie sich wieder! 

Ich bin lange genug in der Bundesrepublik 
gewesen, und ich sage Ihnen jetzt eines: In 
der Bundesrepublik gibt es keine Aggressio
nen gegen Österreicher. Hier aber gibt es pau
senlos Aggressionen gegen Deutsche. Hier 
erlebt man das pausenlos. Von Architekten 
habe ich in Salzburg gehört: Wozu brauchen 
wir deutsche Architekten? Unsere Leute 
machen das! Und wenn ich dann darauf auf
merksam mache: Was ist, wenn man alle 
österreichischen Architekten in Deutschland 
sperrt?, dann machen sie große Gesichter! 
Das wollen sie nicht! Aber ununterbrochen 
argumentiert man hier in Österreich: Ja wozu 
braucht man diese Deutschen? Wozu brau
chen wir sie? (Ruf bei der ÖVP: Wir haben 

einen Peymann! - Weitere Zwischenrufe bei 
der ÖVP.) 

Und das ist das Schlimme! Gestern ist auch 
so etwas gekommen vom Herrn Morak, der 
gesagt hat: Wir sind kein Gasthaus, wir wol
len unsere Wien er da haben! - Ja was ist 
denn das für eine Mentalität? Hunderte von 
österreichischen Schauspielern und Hunderte 
von österreichischen Wirtschaftstreibenden 
arbeiten in der Bundesrepublik. Und immer 
wieder kommt dieser kleinkarierte Kantönli
geist, diese Unverschämtheit eines Kleinstaa
tes hervor! (Ruf: Ruhig Blut!) 

Und ich betrachte mich als Deutschspre
chender genauso zu Deutschland und genauso 
zu Österreich gehörig; das ist der deutsche 
Sprachraum. Dazu gehört auch die deutsch
sprachige Schweiz. So habe ich das gemeint! 
(Ironische Heiterkeit. - Abg. Dr. Sc h ra n z: 
Sie reden sich in einen Wirbel!) Es ist eine 
Unglaublichkeit, daß in diesem Land pausen
los gegen bundes republikanische Schauspie
ler, Architekten und so weiter gewettert wird! 
Das müssen Sie sich überlegen! (Zwischen
rufe bei der ÖVP.) Das hat doch nichts damit 
zu tun! Auch Bayern, bitte schön, haben ver
schiedene, haben differenzierte Meinungen 
zu Schwaben und zu Preußen oder zu Nord
deutschland. (Zwischenruf des Abg. Par n i -
goni.) Aber das sagt doch nichts! Diese Ver
schiedenheiten gibt es. Ich sage ja nicht, daß 
wir ein Teil des Deutschen Reiches sind. Das 
ist doch ein Blödsinn. (Ruf bei der ÖVP: Nicht 
zum Konzept!) 

Aber eines muß ich Ihnen sagen: Wenn man 
im Tourismus sagt: Wozu brauchen wir die 
Deutschen?, dann werden Sie sich noch wun
dern! Dann werden Sie sich noch wundern! 
(Ruf bei der ÖVP: Zur Sache!) 

Gestern, bitte, haben sich Intendanten 
gemeldet aus Deutschland, die gesagt haben: 
Na, wenn das so ist, daß ihr damit anfangt: 
Wozu brauchen wir die Deutschen?, dann wer
den wir es euch zeigen! (Abg. S tau d i n ger: 
Was zeigen sie uns denn?) Und recht haben 
sie! Recht haben sie, das zu sagen, wenn es so 
angeht. (Rufe bei der ÖVP: Zur Sache!) Zur 
Sache! Das ist doch die Unverschämtheit, die 
Sie immer wieder begehen! (Abg. Dr. 
Sc h ü s seI: Was denn?) Ja den Fremdenhaß, 
ob es jetzt Juden sind, ob es Slowenen sind, 
ob es Deutsche sind, ob es Türken sind; das ist 
Ihnen doch letzten Endes egal. Man hört doch 
in dem Land immer wieder: Wir wollen 
zusammenbleiben, wozu brauchen wir die 
anderen? (Abg. Dr. Sc h ü s seI: Was "wir"?) 
Das ist doch diese schlimme Situation! (Abg. 
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Dipl.-Vw. Killisch-Horn: Was meinen 
Sie mit "Ihnen"? Verallgemeinern Sie, Herr 
Fux? Mit "Ihnen" meinen Sie uns alle?) 

Ich sage, man hört diese Argumente immer 
wieder. Sie sind gestern auch wieder gekom
men. (Abg. Dr. Sc h ü s s e 1: Schade, daß Sie 
nicht im "Cafe Central" waren!) Und ich 
warne vor diesen Argumenten. Es hat 
gestern, bitte, auch der ORF gewarnt, weil -
auch die Frau Minister weiß es - Hunderte 
von Anrufen gekommen sind, die in diese 
Richtung gingen: Wir sind doch Österreicher, 
wozu brauchen wir die anderen? Die Frau 
Minister wird das bestätigen. Ist das nicht ein 
Trauerspiel? Intendant Marboe hat sich auch 
dagegen gewehrt und gesagt: Hören wir jetzt, 
bitte, auf, denn wenn wir das über SAT 1 
übertragen, dann werden wir einiges in der 
Bundesrepublik zu hören bekommen über 
diese Art von Deutschenhaß, der sich hier ent
wickelt, oder zumindest eine Distanzierung! 
(Abg. Dipl.-Vw. K i 11 i s c h - Ho r n: Kein ein
ziger hier herinnen hat das gesagt oder hat 
dieses Thema angeschnitten!) 

Ich habe auch gesagt, daß in Kärnten pau
senlos von politischen Kräften der Slowenen
haß geschürt wird. Er wird dort geschürtt 
Immer wieder! Das wissen Sie ganz genau! 
Und Sie kochen Ihr politisches Süppchen dar
aus! Aus Feigheit schwimmen Sie mit! Pau
senlos schwimmen Sie mit, SPÖ wie ÖVP 
schwimmen mit! Genieren Sie sich dafür! 
Haben Sie eine liberale Gesinnung! (Abg. 
Staudinger: Reden Sie nicht so einen 
Unsinn!) Haben Sie eine liberale Gesinnung 
und sagen Sie auch der FPÖ, sie soll aufhören 
damit, diese Gefühle in Kärnten zu schüren, 
auch wenn Sie vielleicht dann bei den Land
tagswahlen 1 oder 2 Prozent verlieren! Riskie
ren Sie das zugunsten eines Staates, der sich 
würdig in eine mögliche europäische Liberali
tät einfügt! Das ist wirklich höchste Zeit! 

Und das muß ich Ihnen auch sagen: Ich 
habe jetzt eine Viertelstunde mit der Schwei
zer Botschaft gesprochen, wie es denn eigent
lich in der Schweiz mit dem Schulunterricht 
ist. Da hat mir der zuständige Herr in der 
Schweizer Botschaft gesagt: (Ruf bei der SPÖ: 
Das war der Portier!) Schauen Sie, Herr Fux, 
es kommt auf die liberale Gesinnung, die in 
einem Land herrscht, an. Mit Gesetzen kön
nen Sie diese nicht erzwingen. Sie können sie 
mit Gesetzen nicht erzwingen. Tun Sie etwas 
für eine liberale Gesinnung, Herr Kollege Fri
schenschlager, tun Sie halt etwas dafür. Die 
Schweizer haben halt eine längere Tradition 
in Liberalität als wir. (Abg. We i n be r ger: 
Was haben die Schweizer gemacht? Sie haben 

400 000 Italiener nach Hause geschickt! Mir 
brauchen Sie nichts zu erzählen!) Nein, aber 
in bezug auf die Vielsprachigkeit und auf die 
Rechte der Vielsprachigkeit haben sie eine 
längere Erfahrung und mehr Toleranz, das 
werden Sie wohl nicht bestreiten. 

Man hat mir heute vor einer halben Stunde 
gesagt: Mit Gesetzen wird es nicht zu erzwin
gen sein, aber sorgen Sie dafür, daß mehr 
Liberalität auch in Kärnten ist, dann werden 
Sie sich einiges ersparen. (Beifall bei den Grü
nen.) 17.31 

Präsident: Zu Wort gelangt der Herr Abge
ordnete Huber. Ich erteile es ihm. (Zwischen
rufe.) 

17.31 

Abgeordneter Huber (FPÖ): Herr Präsident! 
Frau Bundesminister! Hohes Haus! Meine 
Damen und Herren! Als Kärntner Abgeordne
ter ist für mich heute ein Tag der Erleichte
rung, ein Tag der Zufriedenheit, ein Tag, an 
dem ich allen, die am Zustandekommen des 
Bundesgesetzes, mit dem das Minderheiten
Schulgesetz für Kärnten geändert wird, aus
nahmslos allen, herzlich danke. 

Ich erkläre heute und hier, daß Kärnten 
nicht Kärnten wäre, wenn man nicht auch die 
slowenische Bevölkerung bei der Beurteilung 
Kärntens miteinbeziehen würde. Man wäre 
allerdings ein Pharisäer, würde man nicht 
auch feststellen, daß es in den Beziehungen 
der beiden Bevölkerungsgruppen innerhalb 
der letzten 70 Jahre - einmal mehr und ein
mal weniger, oft sogar beträchtliche - Mei
nungsverschiedenheiten gegeben hat. Ich 
nehme bewußt Abstand vom Aufzählen von 
Ursachen der Mißstimmungen, weil man mit 
gegenseitigen Aufrechnungen keine Pro
bleme lösen kann, sondern nur das Gegenteil 
erreicht. . 

Bei allem Verständnis für die slowenische 
Minderheit ist und war es einfach eine Zumu
tung der deutschsprechenden Bevölkerung 
gegenüber, mit Gesetzen die von den Eltern 
gewünschte schulische Ausbildung zu behin
dern. Das mag letztlich auch für die Minder
heit gelten. 

Meine geschätzten Damen und Herren! Ich 
zitiere hier bezüglich Elternrecht eine Fest
stellung von Herrn Professor Kollegen Erma
cora vom 14. Dezember 1960 - ich zitiere 
wörtlich -: Somit zeigt sich, daß das Schwer
gewicht der rechtlichen Argumentation für 
das Elternrecht hinsichtlich der Entscheidung 
spricht, in welcher Sprache ein Kind erzogen 
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sein soll. Nichts als diesem Elternrecht wird 
im Minderheiten-Schulgesetz, meine 
geschätzten Damen und Herren, letztlich 
Rechnung getragen. Proteste, die zum heuti
gen Beschluß betreffend das Minderheiten
Schulgesetz von der slowenischen Seite kom
men, sind für mich völlig unverständlich. Man 
sollte von anderen nichts verlangen, was man 
nicht selbst haben will. 

Hohes Haus! Meine Damen und Herren! So 
betrachtet, stellt das heute zu beschließende 
Minderheiten-Schulgesetz für Kärnten für 
beide Seiten einen durchaus brauchbaren 
Kompromiß, besser ausgedrückt, eine durch
aus brauchbare Lösung dar. Der Weg zu die
ser Lösung war ein langwieriger, ein dornen
voller, oft sogar hoffnungsloser, nicht für die 
slowenische Minderheit, sondern für die 
deutschsprechende Mehrheitsbevölkerung. 
Die deutschsprechende Mehrheitsbevölke
rung wurde jahrzehntelang vom übrigen 
Österreich meistens unbewußt, oft aber auch 
bewußt nicht verstanden. 

Gerade der heutige Vorfall im Parlament 
bezüglich der Flugblätter, die nicht gerade 
harmlos waren, aber auch die Verhaltenswei
sen, die man ebenfalls nicht akzeptieren 
kann, haben unter Beweis gestellt, daß der 
slowenischen Minderheit - ich möchte nicht 
alle in einen Topf werfen - letztlich jedes 
Mittel recht und gut genug ist, wenn notwen
dig mit Gewalt und unter Mißachtung der 
gesetzlichen Bestimmungen der Mehrheit 
ihren Willen aufzuzwingen. Das kann sicher
lich nicht der Weg sein, im Kärntner Unter
land wieder Ruhe einkehren zu lassen. 

Das Minderheiten-Schulgesetz ist ein Kom
promiß. Und wie bei einem Kompromiß zu 
erwarten ist, gibt es Unzufriedene auf beiden 
Seiten. Aber gerade das möge für Sie, meine 
geschätzten Kolleginnen und Kollegen im 
Parlament, der Beweis sein, daß Sie im dafür 
eingerichteten Unterausschuß, aber auch im 
Unterrichtsausschuß durch die einstimmige 
Beschlußfassung verantwortungsvoll und 
richtig gehandelt haben. (Beifall bei FPÖ und 
SPÖ.) 

So ist man bei den Teilungsziffern zur 
Errichtung einer Parallelklasse dahin gehend 
entgegengekommen, daß man die dafür vor
gesehene Zahl 7 auf 9 erhöht hat. Es stellt 
letztlich auch das Schreiben des Herrn Lan
deshauptmanns von Kärnten vom 24. Mai 
1988 bezüglich der Qualifikation des Zweitleh
rers eine weitere Konzession an die Minder
heit dar. Ich vermerke, daß es richtig ist, 
wenn der Zweitlehrer Slowenischkenntnisse 

besitzt oder wenn er sie sich aneignet. Es ist 
aber vollkommen richtig, beim Zweitlehrer 
die Slowenischkenntnisse nicht zur Pflicht 
werden zu lassen. Mit dieser Pflicht würde 
man im gesamten Südkärntner Raum, der 
einen Slowenenanteil von maximal 7 Prozent 
hat, ein absolutes Monopol für die slowenisch
sprechenden Lehrer schaffen. Das ist und 
wäre eine Zumutung gegenüber der Mehr
heitsbevölkerung von 93 Prozent der Gesamt
bevölkerung. 

Hohes Haus! Meine Damen und Herren! Ich 
stehe nicht an, als Kärntner Abgeordneter 
allen Kolleginnen und Kollegen, einschließ
lich des Kollegen Smolle, allen Experten und 
Mitarbeitern für die manchmal unter harten 
Auseinandersetzungen im Unterrichtsaus
schuß einstimmig erzielte Einigung heute 
hier nochmals aufrichtig und herzlich zu dan
ken. Ich ersuche und bitte abschließend aber 
Sie alle, meine geschätzten Kolleginnen und 
Kollegen im Hohen Haus, dem Minderheiten
Schulgesetz für Kärnten die Zustimmung zu 
geben, um so die Voraussetzungen zu schaf
fen, daß die sprichwörtliche "Kärntner Eiche" 
gemeinsam mit der sprichwörtlichen "Kärnt
ner Linde" in Frieden und Eintracht in das 
kommende Jahrtausend hineinwachsen kann. 
(Beifall bei der FPÖ.) 17.39 

Präsident: Zu Wort gelangt nunmehr Herr 
Abgeordneter Leikam. 

17.39 

Abgeordneter Leikam (SPÖ): Herr Präsi
dent! Frau Bundesminister! Hohes Haus! 
Bevor ich mit meinen Ausführungen zur 
eigentlichen Materie, die hier zur Beratung 
steht, nämlich zum Kärntner Minderheiten
Schulgesetz, beginne, möchte ich doch den 
Kollegen Fux, der von einem permanenten 
Slowenenhaß in Kärnten gesprochen hat, fra
gen, wann er sich das letzte Mal in Kärnten 
befunden hat und wie er dazu kommt, solche 
Behauptungen hier in den Raum zu stellen. 

Es hat heute hier schon ein Redner in sehr 
eindrucksvoller Weise darauf hingewiesen, 
wie es mit den Slowenen in unserem Lande 
bestellt ist. Ich möchte das noch ergänzen und 
sagen, daß neben all dem, was schon gesagt 
worden ist, nicht übersehen werden darf, daß 
es in Kärnten weit über 100 aktive sloweni
sche Kulturvereine gibt, die jährlich etwa 500 
öffentliche Veranstaltungen durchführen und 
dort auf ein Publikum verweisen können, das 
sich aus der Bevölkerung beider Gruppen 
zusammensetzt, sodaß die Anerkennung der 
slowenischen Volksgruppe in unserem Land 
durchaus gegeben ist. Die Slowenen können 
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sich in unserem Land genauso entfalten, wie 
es auch die andere Bevölkerung tun kann. 
Das beweisen die vielen eigenen Verlage, die 
Buchhandlungen, die Wochenzeitungen, 45 
slowenische Sparkassen, Banken, bäuerliche 
Genossenschaften. 

Ich bin nicht sicher, daß mit solchen Äuße
rungen vom Slowenenhaß in Kärnten hier ein 
produktiver Beitrag geleistet worden ist. Es 
freut uns als Kärntner, daß der Schauspieler 
Fux sehr oft in Kärnten seinen Urlaub ver
bringt, aber am Wörther See sind sicherlich 
nicht die großen Probleme, die uns in diesem 
Lande bewegen. Man sollte ein bißchen südli
cher wandern. Dort wird man sehr rasch fest
stellen, daß es sehr wohl ein gutes, ein zufrie
denstellendes Miteinander der Menschen 
gibt, die in diesem Bereich wohnen. Feindse
ligkeiten und Gehässigkeiten sind in diesem 
Bereich jedenfalls nicht am Platze. 

Hohes Haus! Der heutige Tag ist für die 
Volksgruppen und die Bildungspolitik Kärn
tens ein Tag der Freude und vor allen Dingen 
ein Tag des Fortschritts. 

Ich will nicht mehr auf Details eingehen, 
die nach stunden- und tagelangen intensiven 
Verhandlungen im Unterausschuß und in wei
terer Folge im Unterrichtsausschuß von allen 
im Parlament vertretenen Parteien erzielt 
worden sind. Alle meine Vorredner haben 
bereits sehr intensiv auf die Details des Min
derheiten-Schulgesetzes hingewiesen. Ich 
müßte diese zwangsläufig oft wiederholen, 
was ich angesichts der fortgeschrittenen Zeit 
nicht machen möchte. Vielmehr möchte ich 
versuchen, einen Diskussionsbeitrag zu lei
sten, der vielleicht einige neue Details in die 
Diskussion einbringt, die bisher noch nicht 
von den Diskussionsrednern in den Debatten
beiträgen aufgezeigt wurden. 

Vorher aber gestatten Sie mir die Bemer
kung, daß auch ich ein bißchen überrascht 
und enttäuscht bin über die Argumentation 
der grünen Abgeordneten, die hier heute am 
Rednerpult geführt wird. Das ist sicherlich 
nicht der Geist, der im Unterausschuß vor
handen war. Ich war als Abgeordneter, der 
noch nicht allzulange diesem Hause angehört, 
sehr davon angetan, als ich miterleben und 
auch mitgestalten konnte, wie die Beratungen 
im Unterausschuß geführt wurden, wie darum 
gerungen wurde, einen Komprorniß zustande 
zu bringen, bei dem alle, die an dieser Materie 
Interesse haben, ihren Anteil miteingebracht 
haben. Wir waren sehr froh, als erstmals am 
17. Mai eine einheitliche Auffassung zustande 
gekommen ist und dann auch bei der Sitzung 

des Unterrichts ausschusses in der Nacht auf 
den 1. Juni diese Einhelligkeit bestätigt wor
den ist. Wenn man heute die Redner der Grü
nen hier hört, dann scheint sich diese Stim
mung nicht bis in den Grünen Klub durchge
schlagen zu haben. 

Ich verwahre mich auch gegen eine Presse
aussendung des grünen Pressesprechers, der 
festgestellt hat, daß es ein Trauerspiel gewe
sen sei, wie die Beratungen im Unteraus
schuß und im Unterrichtsausschuß geführt 
worden sind, daß unerhörter Druck auf den 
Abgeordneten Smolle von den Vertretern der 
SPÖ, der ÖVP und der Freiheitlichen Partei 
ausgeübt worden sei. Ja man hat in dieser 
Presseaussendung sogar die Feststellung 
gemacht, daß Einschüchterungs- und Erpres
sungsversuche von den Vertretern dieser drei 
Parteien gegenüber dem Abgeordneten 
Smolle gemacht worden seien. In diese Rich
tung paßt auch die Dolchstoßlegende, die hier 
am Rednerpult heute vom Abgeordneten 
Wabl gebracht worden ist. 

Diese Anschuldigungen und Vorwürfe müs
sen wir wirklich mit aller Entschiedenheit 
zurückweisen, weil sie ganz einfach nicht der 
Realität entsprechen, nicht der Realität, wie 
die Beratungen im UnterauSschuß und im 
Unterrichtsausschuß geführt wurden. 

Hohes Haus! Es ist richtig, daß das Kärnt
ner Minderheiten-Schulgesetz von der Frei
heitlichen Partei im Lande wieder aktuali
siert worden ist. Der Antrag der Freiheitli
chen Partei im Kärntner Landtag, das Volks
begehren, aber auch die Petition des Kärnt
ner Abwehrkämpferbundes, eingebracht im 
Kärntner Landtag von einem Abgeordneten 
der Österreichischen Volkspartei, standen am 
Beginn dieser Beratungen. Das Volksbegeh
ren, das die Freiheitliche Partei angestrengt 
hat, hat rund 9 Prozent Unterstützung erhal
ten, jedenfalls genug, damit diese Materie 
auch vom Kärntner Landtag behandelt wer
den mußte. 

Der Kärntner Landtag beziehungsweise die 
beiden Ausschüsse, die mit der Behandlung 
dieser so heiklen und von Emotionen begleite
ten Materie befaßt waren, nämlich der 
Rechts- und Verfassungs- sowie der Schulaus
schuß, haben es sich wahrlich nicht leichtge
macht. Es wurden Hearings veranstaltet; Hea
rings, bei denen Vertreter des Landesschulra
tes gehört wurden, Hearings, bei denen Ver
treter der Universität für Bildungswissen
schaften eingeladen wurden, ihre Meinung zu 
diesem Antrag kundzutun. Es wurden die bei
den Slowenenorganisationen zu diesen beiden 
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Ausschüssen eingeladen. Es wurde der Kärnt
ner Heimatdienst und der Kärntner Abwehr
kämpferbund eingeladen, dort ihre Meinung 
bekanntzugeben. Es wurden auch die katholi
sche Kirche und die evangelische Kirche ein
geladen, um zum Antrag der Freiheitlichen 
Partei und zur gesamten Problematik des 
Kärntner Minderheitenschulwesens ihre 
Standpunkte zu vertreten. 

Es mag sein, daß nun, da sich eine einver
nehmliche Lösung abzeichnet, eine Vater
schaft gesucht wird und jeder einzelne für 
sich diese Vaterschaft in Anspruch nehmen 
will. Ich glaube aber, daß man über alles die 
Bereitschaft aller, die hier mitgetan haben, 
stellen und nicht einzelne herausstreichen 
sollte. 

Eines, glaube ich, muß auch festgestellt 
werden: Der freiheitliche Antrag, der einge
bracht worden ist, hatte ursprünglich tatsäch
lich ein Trennungsmodell zum Inhalt. Noch 
bei den Beratungen im Unterausschuß wurde 
verlangt, daß der Zweitlehrer nicht nur für die 
Hauptgegenstände herangezogen wird, son
dern für den gesamten Unterricht in den 
Klassen, in denen der Zweitlehrer eingesetzt 
werden sollte, eingesetzt werden muß. Erst in 
der letzten Phase der Beratungen im Unter
ausschuß und im Unterrichtsausschuß konnte 
diese Einigung erzielt werden, die sicherlich 
einen historischen Komprorniß für unser Bun
desland und für diese Frage bedeutet. 

Aber zurück zu den Hearings und zur weite
ren Vorgangsweise. Es wurden nach Abschluß 
dieser Hearings Schulbesuche organisiert 
vom Rechts- und Verfassungsausschuß sowie 
vom Unterrichts- und Schulausschuß. Ich 
selbst konnte als Mitglied des Schulausschus
ses bei diesen Schulbesuchen dabei sein. Wir 
haben bei der Unterrichtsgestaltung sowohl 
das eine als auch das andere Extrem beobach
ten können: Klassen, in denen ein einziges 
Kind zum zweisprachigen Unterricht ange
meldet war, sodaß in jener Zeit, in der der 
Klassenlehrer sich mit dem einen zum zwei
sprachigen Unterricht angemeldeten Kind 
befassen mußte, nämlich die halbe Unter
richtszeit, über 20 Kinder, die nicht zum zwei
sprachigen Unterricht angemeldet waren, 
Stillarbeit leisten mußten. 

Es ist hier vom Abgeordneten Wabl in sei
nem Diskussionsbeitrag auch die Frage 
gestellt worden, ob es irgendwelche Unterla
gen gibt, wo nachgewiesen wird, daß es Nach
teile für Kinder in solchen Klassen gibt, die 
auf diese Art und Weise, wie ich es eben 
gesagt habe, unterrichtet worden sind. Es gibt 

Nachteile, Kollege Wabl! Denn wir dürfen ja 
folgendes nicht vergessen: Dieser Klassenleh
rer, der nach der derzeitigen Gesetzeslage, 
nach diesem Provisorium dort unterrichtet, 
muß die Unterrichtsstunde zunächst einmal 
teilen, jeden Tag und jede Stunde seines 
Unterrichts. 

Er muß zunächst einmal beide Gruppen, die 
zum zweisprachigen Unterricht angemeldeten 
Kinder und die nur zum deutschsprachigen 
Unterricht angemeldeten Kinder, in der deut
schen Sprache unterrichten; er muß sich dann 
die zweite Hälfte der Unterrichtsstunde mit 
den Kindern befassen, die zum zweisprachi
gen Unterricht angemeldet sind. Darüber hin
aus - das dürfen wir nicht vergessen, auch 
das ist heute schon von einem Diskussions
redner gesagt worden - muß er diesen Kin
dern noch einen elementaren Sprachunter
richt geben, denn beinahe 50 Prozent der Kin
der, die in diese Klasse kommen und zum 
zweisprachigen Unterricht angemeldet wur
den, beherrschen die slowenische Sprache 
überhaupt nicht. 

Schon allein diesem Umstand kann man 
entnehmen, daß es kein Vorteil sein kann, 
wenn die Kinder dort nach einem solchen 
Modell unterrichtet werden. Und daß sich die 
Eltern der rein deutschsprechenden Kinder, 
die darin eine Benachteiligung für ihre Kin
der gesehen haben, mit Recht aufgeregt 
haben, ist wirklich verständlich. Und wenn 
man feststellen muß, daß diese Form der 
Unterrichtsgestaltung kein Vorteil ist, dann 
kann es ja nur ein Nachteil sein, Herr Kollege 
Wabl! Wir sehen in der neuen Form mit dem 
Zweitlehrer, die wir nun versuchen wollen, 
einen wesentlichen Fortschritt in der Unter
richtsgestaltung. 

Es hat viele Stimmen in den letzten Tagen 
gegeben, die gesagt haben: Wenn wir überall 
im österreichischen Regelschulwesen solche 
Bedingungen vorfänden, wie sie nun im 
Kärntner Minderheiten-Schulgesetz enthal
ten sind, dann wären wir glücklich und froh 
und hätten für das Regelschulwesen einen 
enormen Fortschritt in der Unterrichtsgestal
tung erreicht. 

Wir sind sehr glücklich gewesen, daß wir 
bei den Beratungen, die geführt worden sind, 
bis zurück zur Antragstellung im Kärntner 
Landtag auf hervorragende Experten zurück
greifen konnten, Experten aus dem Bereich 
der Kärntner Landesregierung, aus dem 
Bereich der Kärntner Schulabteilung und des 
Landesschulrates, Experten aus dem Bundes
ministerium für Unterricht und Kunst. Ich 

502 
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glaube, hier feststellen zu können, daß diese 
Experten in der Endphase der Beratungen im 
Unterausschuß wesentlich mit dazu beigetra
gen haben, daß diese einvernehmliche Lösung 
erzielt werden konnte. 

Ich möchte aber auch sagen, daß auch die 
Mitwirkung der Kärntner Landesregierung 
bei diesem heiklen Problem in jeder Phase 
vorbildlich gewesen ist. Es wurde von allen 
Bereichen, die wir hier angesprochen haben, 
alles, was an Unterlagen vorhanden war, den 
Mitgliedern des Unterausschusses gerne zur 
Verfügung gestellt. 

Wir haben erst vor wenigen Tagen eine Bro
schüre erhalten, in der aufgelistet wurde, wie 
es mit dem Minderheitenschulwesen in 
Europa aussieht. Und wir sind durch diese 
Broschüre in dem, was wir immer gesagt 
haben, als der Ruf nach einer Internationali
sierung dieses Kärntner Minderheitenschul
wesens immer wieder erfolgt ist - wir haben 
immer gesagt, wir scheuen uns nicht, dieses 
Kärntner Minderheitenschulwesen zu inter
nationalisieren -, bestärkt worden. 

Wir haben in einer langen Phase der Vorbe
reitung ein wirklich modernes Gesetz 
geschaffen und sind froh darüber und sehen 
es als historische Stunde an, daß dieses 
Gesetz heute hier im Hohen Hause beschlos
sen werden kann. (Beifall bei der SPÖ und bei 
Abgeordneten der ÖVP.) 

Es wurde das, was wir Sozialisten im Lande 
immer verlangt haben, erreicht, daß nämlich 
jedes Kind die Schule erhalten soll, die die 
Eltern wünschen. Das wird mit dem neuen 
Gesetz, das heute hier beschlossen wird, der 
Fall sein. 

Auch ich möchte als Kärntner Abgeordne
ter aufrichtig all jenen danken, die in mühe
voller Kleinarbeit Stunden und Tage verhan
delt haben, die wirklich vom Inneren beseelt 
waren, hier etwas zustande zu bringen, was 
man herzeigen kann. Es gilt wirklich allen -
ohne Namensnennung - unser aller Dank. 
Wir sind froh, daß das zustande gekommen 
ist. 

Wir haben immer gesagt: Die Kärntner 
Minderheitenschulproblematik darf nicht 
vom parteipolitischen Standpunkt aus behan
delt werden, sondern sie muß vom staatspoli
tischen Aspekt aus gesehen werden. Es liegt 
ganz einfach im Interesse der Menschen in 
unserem Lande, daß in so heiklen Fragen ein 
möglichst breiter Konsens erzielt wird. Und 
dieser Konsens wurde mit den Beratungen 

zum Kärntner Minderheiten-Schulgesetz 
erzielt. 

Die Kärntner Bevölkerung, die nichts ande
res als ein friedliches Zusammenleben mit 
ihrer Volksgruppe wünscht, kann durch die
ses historische Ereignis einer weiteren positi
ven und friedlichen Entwicklung entgegense
hen. 

Und ich möchte auch auf den Abgeordneten 
Wabl kurz eingehen, der gefragt hat: Ja wer 
hindert das Land dar an, mit der Volksgruppe 
in Frieden zusammenzuleben? - Ich möchte 
hier nur folgendes sagen, Kollege Wabl: Es 
war nicht immer so in unserem Lande, daß 
innerer Frieden geherrscht hat. Es ist noch 
gar nicht so lange her, daß in unserem Lande 
der Sprengstoff die Argumente ersetzt hat, 
und das wollen wir nicht mehr haben. Daher 
ist es für uns so angenehm zu wissen, daß wir 
eine Lösung gefunden haben, auf die wir alle 
stolz sein können, gerade deshalb, weil wir 
dieses friedliche Zusammenleben in unserem 
Lande in den Vordergrund stellen müssen. 
(Beifall bei der SPÖ.) 

Hohes Haus! Immer wieder wird von Krei
sen, die an einem Zustandekommen dieses 
neuen Kärntner Minderheiten-Schulgesetzes 
offenbar kein besonderes Interesse haben, 
erwähnt, daß dieses Modell ein Trennungsmo
dell sei und daß es aufgrund dieser neuen 
Gesetzessituation dazu kommen wird, daß 
immer weniger Kinder zum zweisprachigen 
Unterricht angemeldet werden. 

Hohes Haus! Das trifft nicht zu! Ich möchte 
all jenen, die heute hier das Wort ergriffen 
haben, besonders der Frau Abgeordneten 
Meissner-Blau, die hier am Rednerpult wie
der in aller Härte von einem Trennungsmo
dell gesprochen hat, sagen, wie es tatsächlich 
ist. Hier die neuesten Daten, sie sind nur 
wenige Tage alt: 

Die Ende Mai abgeschlossene Schülerein
schreibung zeigt genau das gegenteilige Bild. 
Es wurden in Kärnten mehr Kinder als in den 
letzten Jahren zum zweisprachigen Unter
richt angemeldet. Und das, meine Damen und 
Herren, widerlegt die Schlagworte vom Tren
nungsmodell. Diese neue Regelung hat etwa 
bewirkt, daß es zum Beispiel im Bezirk Vil
lach-Land, in Sankt Jakob, wo es derzeit die 
getrennten Klassen gibt, nach der Neurege
lung künftighin keine einzige getrennte 
Klasse mehr geben wird. Es wird dort nur 
mehr gemeinsame Klassen geben, Klassen, in 
denen der Zweitlehrer zum Einsatz kommt. 
Also: Die Trennung, von der hier immer wie-
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der gesprochen wird, geht eher zurück. Der 
umgekehrte Effekt ist also durch dieses 
Gesetz eingetreten! 

Ich lade alle ein, sich die Zahlen zu besor
gen, damit Sie sich selbst von dem überzeu
gen können, was ich heute hier gesagt habe. 

Da im Herbst, zehn Tage nach Schulbeginn, 
ein neuerlicher Anmeldetermin für den zwei
sprachigen Unterricht möglich ist und dieser 
Termin erfahrungsgemäß von vielen genützt 
wird, ihre Kinder zum zweisprachigen Unter
richt anzumelden, muß sogar angenommen 
werden, daß wesentlich mehr Kinder zum 
zweisprachigen Unterricht angemeldet wer
den, als es im vergangenen Schuljahr der Fall 
gewesen ist. 

Gerade die Hinaufsetzung der Teilungszif
fer von sieben auf neun hat dies bewirkt und 
hat das Schlagwort des Trennungsmodells , 
glaube ich, ad absurdum geführt. 

Hohes Haus! Insgesamt werden im neuen 
Schuljahr 52 Klassen im gemischtsprachigen 
Gebiet geschaffen werden; 52 Klassen, von 
denen in 46 Klassen der gemischtsprachige 
Unterricht erteilt werden wird. In diesen 
Klassen wird es zum Einsatz des weiteren 
Lehrers kommen, und nur in sechs Klassen 
sind alle Schüler zum zweisprachigen Unter
richt angemeldet. Mehr als 90 Prozent der 
Kinder, die für das kommende Schuljahr zum 
zweisprachigen Unterricht angemeldet sind, 
werden daher in gemeinsamen gemischtspra
chigen Klassen mit einem weiteren Lehrer 
unterrichtet werden. Das ist ein enormer 
Fortschritt und sollte all jene, die sich bis 
jetzt noch nicht dazu entschlossen haben, ihre 
Zustimmung zum heutigen Gesetz zu geben, 
wachrütteln und sollte ihnen auch vor Augen 
führen, daß sie diesem Gesetz ihre Zustim
mung erteilen können. 

50 zusätzliche Lehrer werden ab Herbst neu 
eingesetzt werden, 32 Lehrer als Zweitlehrer . 
Auch da darf ich die Bedenken des Abgeord
neten Smolle zerstreuen, der auch heute hier 
wieder gesagt hat, er verstehe es nicht, daß 
man einen Lehrer in eine Klasse gibt, der die 
Kinder, die slowenisch sprechen, dann nicht 
versteht. Über 30 Lehrer haben sich schon 
jetzt beim Landesschulrat für Kärnten für 
diesen Sprachkurs angemeldet. Wenn das 
Gesetz mit Beginn des neuen Schuljahres 
zum Tragen kommen wird, werden also auch 
Lehrer zur Verfügung stehen, die bis zu die
sem Zeitpunkt dann einen slowenischen 
Sprachkurs . absolviert haben werden. Also 

auch diese Bedenken können zerstreut wer
den. 

Diese Zahlen, Hohes Haus - ich habe das 
schon gesagt -, sollen also zum Einlenken 
jener Kreise führen, die sich bisher nicht 
überwinden konnten, der Neuordnung des 
Kärntner Minderheitenschulwesens ihre 
Zustimmung zu geben. Meine Einladung rich
tet sich vor allem an den Teil der grünen 
Fraktion, die ihren Kollegen Smolle anschei
nend im Regen stehen läßt, meine Einladung 
richtet sich an den Zentralverband der Kärnt
ner Slowenen, aber auch an die Zweüelnden 
innerhalb der Parlamentsklubs. Meine Einla
dung richtet sich aber auch besonders an all 
jene Organisationen und Institutionen in 
Österreich und im Ausland, die uns Mitglie
der des Unterausschusses in den letzten 
Wochen und Monaten mit Resolutionen, mit 
schriftlichen Eingaben aufgefordert haben, 
dieses Kärntner Minderheiten-Schulgesetz 
nicht zu beschließen, und die sich als soge
nannte selbsternannte Experten gebärdet 
haben. Meine Einladung richtet sich aber ins
besondere an die österreichische Presse. 

Ich stimme mit dem Abgeordneten Smolle 
vollkommen überein, wenn er meint, daß er 
gerade deshalb Probleme im Südkärntner 
Raum betreffend seine Zustimmung zu die
sem Gesetz hat, weil ein Großteil der dort 
lebenden und von diesem Gesetz betroffenen 
Menschen nicht darüber informiert ist, was 
tatsächlich in diesem Gesetz enthalten ist und 
daß wesentliche Vorteile für die zweispra
chige Bevölkerung in diesem Gesetz festge
legt werden. Da kann uns die österreichische 
Presse sehr behilflich sein. Ich bitte sie daher, 
das Kärntner Minderheiten-Schulgesetz der 
österreichischen Bevölkerung durch objektive 
Information näherzubringen. 

Hohes Haus! Es ist mir bewußt, daß bei 
einer so intensiven, langen Diskussion Min
derheitenfragen nicht emotionslos behandelt 
werden können. Fakten und eine nüchterne 
Bewertung der Sache müssen dabei zwangs
läufig ins Hintertreffen geraten. Schlagworte, 
Polemiken, Resolutionen, Demonstrationen, 
wie wir sie auch heute hier in diesem Hause 
erlebt haben, engagierte Äußerungen in die
ser Frage hat es in den letzten Jahren genug 
gegeben. Nun hat die Politik die notwendigen 
Rahmenbedingungen für einen neuen Anfang 
geschaffen für jene, die das Gesetz zu vollzie
hen haben: die Lehrer, die Schüler und die 
Eltern. 

Ich möchte in der Bergmannssprache ver
bleiben. An jenen, die vor Ort dieses Gesetz 
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zu vollziehen haben werden, wird es nun lie
gen, das Bestmögliche für die Kinder im Süd
kärntner Raum zu tun. Ich wünsche allen, die 
künftighin auf der Basis des neuen Kärntner 
Minderheiten-Schulgesetzes tätig sein wer
den, tätig sein müssen, ein von Herzen kom
mendes Glück Auf! (Beifall bei SPÖ und 
ÖVP.) 18.Q4 

Präsident: Zu Wort gemeldet ist Herr Abge
ordneter ~ayr. Ich erteile es ihm. 

18.04 

Abgeordneter Bayr (ÖVP): Herr Präsident! 
Frau Bundesminister! Hohes Haus! Bei der 
Vorbereitung zur heutigen Debatte bin ich auf 
eine Aussage von Herrn Landeshauptmann 
Silvius Magnago gestoßen, der gesagt hat -
ich zitiere -: "Eine Volksgruppe hat niemals 
eine Chance zu überleben, wenn zu ihrem 
Schutze nicht Sonderbestimmungen erlassen 
werden." Wenn ich mir diese Diktion zu eigen 
mache, dann werden heute Sonderbestim
mungen für 65 Kärntner Volksschulen, 65 von 
insgesamt 337 Schulen, beschlossen. 

Über die Art und Weise, wie diese Sonder
bestimmungen ab ge faßt werden könnten, 
kann man trefflich streiten - es wurde auch 
ausführlich darüber diskutiert und gestritten 
-, was aber entscheidend ist und worüber wir 
uns heute alle freuen, ist der Umstand, daß es 
zu einem einvernehmlichen Abschluß kommt. 
Allerdings betrübt es mich sehr, daß ich auch, 
wie Sie, registrieren mußte, daß einige Abge
ordnete der grünen Fraktion Absetzbewegun
gen machen. Ich stimme mit Frau Meissner
Blau überein, die hier gesagt hat: Das, was für 
Minderheiten gut ist, haben nur sie selbst zu 
bestimmen. Und nun haben wir hier einen 
Slowenenvertreter , der diesen Abschluß für 
erträglich bis gut befindet, und alle übrigen 
Kollegen, einschließlich der Frau Meissner
Blau, verweigern ihm die Gefolgschaft. Also 
das ist eine Logik, der ich nicht folgen kann. 

Ich möchte das Gesetz aus pädagogischer 
Sicht einer Bewertung unterziehen, vorweg 
aber einige kurze Anmerkungen zum Ver
handlungsverlauf machen. 

In Anlehnung an eine Passage der Schöp
fungsgeschichte, wo es heißt: Am Anfang war 
das Wort, würde ich heute sagen: Am Anfang 
war die Parteienvereinbarung. Ich gestehe, 
daß diese Parteienvereinbarung, die die Basis 
für den Initiativantrag darstellte, sicherlich 
für alle Mitglieder des parlamentarischen 
Unterausschusses ein gewisses einengendes 
Korsett gewesen ist, weil es zunächst einmal 

schien, als würde kein Verhandlungsspiel
raum mehr da sein. 

Ich glaube auch sagen zu dürfen, daß es 
außer halb dieses Hauses viele gegeben hat, 
die der Auffassung waren, daß daran nichts 
mehr zu rütteln sei. Nun, daß diese Erwar
tungshaltung mit dem Selbstverständnis 
eines Parlamentariers nicht ganz in Einklang 
zu bringen ist, versteht sich von selbst. Daher 
bin ich sehr froh, daß trotz dieser Ausgangs
lage im Interesse der slowenischen Volks
gruppe substantielle Verbesserungen dieses 
Initiativantrages möglich gewesen sind; und 
zwar deshalb, weil - das wurde heute schon 
mehrmals gesagt - alle Mitglieder des Unter
ausschusses sich redlich und mit Geduld 
bemüht haben, Einvernehmen herzustellen. 
Daher glaube ich, daß die sachbezogenere 
Atmosphäre im Ausschuß zweifellos besser 
geeignet war, Kompromisse zu schließen als 
das stärker emotionalisierte Kärntner Klima. 

Das Problem, meine sehr verehrten Damen 
und Herren, bestand einfach darin, auf die 
Wünsche und auch Ängste der Slowenenver
treter Rücksicht zu nehmen, und zwar in 
einer Weise, daß sie diesem Gesetz die 
Zustimmung geben können, ohne dabei die 
Akzeptanz zwischen den drei Vertragspart
nern in Frage zu stellen. Daß diese Gratwan
derung geglückt ist, ist ein Ausdruck des aus
gezeichneten Verhandlungsklimas. Es ist 
aber auch ein Erfolg - und das möchte ich 
hier unterstreichen - der nie erlahmenden 
Vermittlungsbemühungen des Ob manns 
unseres Ausschusses, Mag. Schäffer. (Beifall 
bei.der ÖVP und bei Abgeordneten der SPÖ.) 

Nun zum Verhandlungsergebnis aus päd
agogischer Sicht. 

Zunächst einmal eine nüchterne Feststel
lung: Ich glaube, daß dieses Gesetz für den 
Geltungsbereich des Minderheiten-Schulge
setzes eine qualitative Verbesserung der 
Unterrichts situation bringt, und zwar in 
einem Ausmaß, von dem das Regelschulwe
sen nur träumen kann. Dabei muß nachdrück
lich festgehalten werden, daß die Regelungen 
in dem neuen Gesetz allen Schülern, die im 
zweisprachigen Gebiet die Schule besuchen, 
zugute kommen. 

Die vier wesentlichsten Vorteile möchte ich 
ganz kurz ansprechen. 

Erstens: Aufgrund dieses Gesetzes ist 
sichergestellt, daß bei Gruppenteilungen, die 
in einer zweisprachigen Klasse notwendig 
sind, jede Gruppe ihren eigenen Lehrer haben 
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wird, also keine Gruppe zur Stillarbeit verhal
ten ist. 

Die bisherige Regelung - sie wurde ja 
bereits angesprochen - sieht nämlich vor, 
daß in den sogenannten integrierten Klassen, 
also in jenen Klassen, in denen zweisprachig 
unterrichtet wird, der gesamte Unterricht in 
annähernd gleichem Ausmaß in deutscher 
und slowenischer Sprache zu erteilen ist. 

Dieses Faktum hat bei der deutschsprachi
gen Bevölkerung gelegentlich auch Unmut 
ausgelöst, und zwar dann, wenn in einer sol
chen Klasse nur eine geringe Anzahl von 
Schülern zum zweisprachigen Unterricht 
angemeldet ist. Im Extremfall, wenn nur ein 
angemeldetes Kind in der Klasse ist, muß sich 
der Lehrer bei Erfüllung des Gesetzesauftra
ges eine halbe Stunde diesem einen Kind und 
die zweite halbe Stunde der gesamten übrigen 
Klasse zuwenden. 

Es galt daher, ein Modell zu finden, das für 
alle Kinder über die ganze Unterrichtsstunde 
die volle Lehrerzuwendung garantiert. Dieses 
Modell wurde mit dem Einsatz eines zweiten 
Lehrers für eine ganz bestimmte Stundenan
zahl gefunden. Dieser zweite Lehrer wird im 
Regelfall im Rahmen einer sogenannten inne
ren Differenzierung, das heißt einer Gruppen
bildung innerhalb der Klasse, etwa die Hälfte 
der Gesamtwochenstundenanzahl gemeinsam 
mit dem Klassenlehrer unterrichten. Das 
heißt also, daß dieser zusätzliche Lehrer im 
Regelfall in zwei Klassen tätig sein wird. 
Wenn ein solches Erfordernis, nämlich der 
Einsatz in zwei Klassen, nicht besteht, dann 
hat dieser zweite Lehrer in einer Klasse 
14 Stunden mitzuunterrichten und den Rest 
der verbleibenden Stunden in einer anderen 
Form zu absolvieren: Leiterreststunden, För
derunterricht, Freigegenstände beziehungs
weise unverbindliche Übungen. 

Dieser Einsatz des zweiten Lehrers eröffnet 
eine weitere bedeutende pädagogische 
Chance, die ich als Vorteil Nummer zwei 
anführen möchte. Das Zwei-Lehrer-System 
garantiert ein Höchstmaß an individueller 
Förderung der Kinder, und dieser Vorteil 
kommt wiederum allen Kindern zugute. 

Zum überwiegenden Teil wird die innere 
Differenzierung der Klasse nach sprachlichen 
Kriterien erfolgen. Der pädagogische Vorteil 
für beide Sprachgruppen besteht nun darin, 
daß einerseits die deutschsprechenden Kin
der die ganze Stunde direkt betreut werden 
können, während andererseits die slowenisch
sprechenden Kinder in Form eines Intensiv-

unterrichtes in viel stärkerem Maße mit ihrer 
Sprache vertraut gemacht werden. 

Die Möglichkeit des Intensivunterrichtes 
ist deshalb von so großer Wichtigkeit, weil die 
zweisprachigen Kinder in derselben Unter
richtszeit zwei Sprachen in Wort und Schrift 
erlernen müssen. Außerdem zeigt uns die Pra
xis, daß die Kinder mit sehr unterschiedli
chen Voraussetzungen in die Schule eintre
ten. Grob gesehen bringt nur etwa ein Drittel 
der eintretenden Schüler gute sprachliche 
Voraussetzungen mit, ein weiteres Drittel 
bringt solche nur sehr unvollständig mit, und 
das dritte Drittel beherrscht die Sprache über
haupt nicht, einfach deshalb, weil diese Spra
che zu Hause nicht gepflegt wird, oder deswe
gen, weil diese Kinder aus rein deutschspre
chenden Familien kommen und nur angemel
det wurden, um die Sprache zu erlernen. 

Aus meinen Beobachtungen bei den Schul
besuchen im Südkärntner Raum gemeinsam 
mit unserem Schulsprecher weiß ich, daß das 
erreichte Sprachniveau in der slowenischen 
Sprache unterdurchschnittlich hoch ist. Dabei 
glaube ich, daß gerade für die Erhaltung der 
kulturellen Eigenart und der ethnischen Iden
tität die Beherrschung und der Gebrauch der 
Muttersprache die wesentlichste Vorausset
zung darstellt. 

Der Einsatz des Zweitlehrers wird sich ins
besondere auch in niederorganisierten Schu
len vorteilhaft auswirken. Daß es deren genug 
gibt, sagt uns die Schulstatistik. Von den 
65 Schulen, in denen zweisprachig unterrich
tet wird, werden in etwa einem Drittel meh
rere Schulstufen in einer Klasse geführt. Von 
den 65 zweisprachigen Schulen sind 8 einklas
sig und 12 zweiklassig. 

Ich möchte aber noch anmerken, weil das 
auch ein starker Diskussionspunkt war, daß 
die Gruppenteilung nicht nur nach sprachli
chen Kriterien erfolgen kann, sondern daß es 
auch andere Möglichkeiten der inneren Diffe
renzierung gibt: etwa eine Gruppenbildung 
nach der Leistungsfähigkeit der Schüler. In 
diesem Fall hat der zweite Lehrer die Mög
lichkeit, durch eine individuelle Hilfestellung 
diagnostizierte Leistungsdefizite bei einzel
nen Schülern abbauen zu helfen. 

Eine andere Trennungsform ist natürlich 
der klassische Gruppenunterricht, der ohne
dies dem Frontalunterricht vorzuziehen ist. 

Vorteil Nummer drei: In den zweisprachi
gen Schulen wird die Klassenschülerhöchst
zahl auf 20 abgesenkt. Das ist eine großzügige 
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Regelung, wenn man berücksichtigt, daß im 
Regelfall die Klassenschülerhöchstzahl 30 
beträgt. Mit dieser Maßnahme wird die gene
relle pädagogische Intention, nämlich den 
Unterricht zu individualisieren, in nahezu 
idealer Weise gefördert. 

Vorteil Nummer vier besteht in einer Ver
besserung der Lehrpläne. Gemäß dem neu 
formulierten Gesetzes auf trag sind Maßnah
men vorzusehen, die geeignet sind, das bes
sere Verständnis zwischen beiden Volksgrup
pen zu fördern. Ins besondere wird gefordert, 
das Kulturgut der Slowenen unter besonderer 
Berücksichtigung der Gemeinsamkeiten zu 
vermitteln, sowie klassenübergreifende und 
gemeinschaftsbildende Maßnahmen zu set
zen. Maßnahmen dieser Art wären die 
gemeinsame Durchführung von Wandertagen 
oder Exkursionen oder die Zusammenfüh
rung der Schüler von zwei Klassen bei den 
sogenannten unverbindlichen Übungen wie 
Chorgesang, Spielmusik, darstellendes Spiel 
et cetera. 

Ich schließe ab und fasse zusammen: 

Erstens: Dieses Gesetz schafft die Voraus
setzungen für eine qualitative Verbesserung 
des Unterrichts in den zweisprachigen Schu
len. Diese qualitative Verbesserung kommt 
allen Kindern zugute und wird erreicht durch 
kleinere Klassen, durch den Einsatz eines 
zweiten Lehrers und schließlich durch die 
Verbesserung der Unterrichtsmaterialien. 

Zweitens: Das Gesetz schafft die Vorausset
zungen für eine Verbesserung der Sprach
kompetenz der slowenischsprechenden Schü
ler. Ich wiederhole es: Ich sehe darin eine 
ganz wesentliche Voraussetzung für die 
Erhaltung der kulturellen Eigenart und ethni
schen Identität der slowenischen Minderheit. 

Drittens: Dieses Gesetz schafft auch die 
Voraussetzung für eine Verbesserung des 
gegenseitigen Verständnisses der beiden 
Volksgruppen. 

Diesem Ziel dienen sowohl die gemein
schaftsbildenden Maßnahmen, von denen ich 
gesprochen habe, als auch die verpflichtende 
Ausbildung der Lehrer in der Frage des Kul
turgutes der Slowenen und nicht zuletzt die 
Empfehlung der Kärntner Landesregierung 
beziehungsweise des Landesschulrates, die 
Zweitlehrer mögen sich Sprachkenntnisse in 
Slowenisch aneignen. 

Ich glaube daher, daß mit diesem Gesetz 
ein guter Neubeginn für eine bessere und 

minderheitenfreundlichere Schule gesetzt 
worden ist. Ich appelliere an alle, die mit der 
Durchführung des Minderheiten-Schulgeset
zes betraut sind, das heißt Lehrer und Schul
behörden, um eine dem Geiste dieses Geset
zes entsprechende Umsetzung bemüht zu 
sein. Wir werden daher gerne diesem Gesetz 
unsere Zustimmung geben. (Beifall bei ÖVP 
und SPÖ.) 18.20 

Präsident: Als nächster Redner zu Wort 
gemeldet ist Herr Abgeordneter Mag. Haupt. 
Ich erteile es ihm. 

18.20 

Abgeordneter Mag. Haupt (FPÖ): Sehr 
geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Frau 
Bundesminister! Hohes Haus! Über die Vorge
schichte der heute vorliegenden Gesetzesma
terie zum Kärntner Minderheiten-Schulge
setz und dessen Zustande kommen wurde von 
meinen Vorrednern ja in einer nunmehr 
schon sechseinhalbstündigen Debatte des lan
gen und breiten einiges an Wichtigem und 
einiges an Nebensächlichem und Histori
schem ausgeführt. Ich möchte daher meine 
Rede auf einige wenige, mir wichtig erschei
nenden Punkte beschränken. 

Mein Vorredner, Abgeordneter Bayr, hat 
dem Ausschußvorsitzenden, seinem Frak
tionskollegen Mag. Schäffer, großes Lob für 
die Ausschußführung ausgesprochen. Dem 
möchte ich mich anschließen. Aber ich 
möchte auch ein Lob für einen Mann ausspre
chen, der bis jetzt nach meiner Ansicht und 
nach Ansicht meiner Fraktion vergessen wor
den ist, nämlich für Herrn Ministerialrat 
Jonak. (Beifall bei der FPÖ.) Ich glaube, man 
sollte, wenn man die ganzen Ausschußbemü
hungen Revue passieren läßt, den Mann nicht 
vergessen, der mit großer Geduld, mit großem 
sprachlichen Einfühlungsvermögen und uner
müdlich immer wieder bereit war, neue 
Lösungsvorschläge zu formulieren, in Diskus
sion zu bringen, sie wieder verworfen zu 
sehen, um sie neu zu bringen und sie neu wie
der in Diskussion zu bringen. Neben der 
Beharrlichkeit und dem Sitzfleisch der Abge
ordneten, die an diesem Ausschuß teilgenom
men haben, ist auch der unermüdliche Ein
satz der Beamten des Ministeriums hier deut
lich hervorzustreichen, denn ich glaube nicht, 
daß ohne die entsprechende fachkundige 
Unterweisung hier ein entsprechendes Ergeb
nis zu erzielen gewesen wäre. 

Ich gebe es von meiner Position aus offen 
zu: Einige Male war meine Geduld stark stra
paziert und meine Konsensbereitschaft schon 
bis an die Grenze ausgereizt, aber nichtsde-
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stotrotz haben wir auch am letzten Tag noch 
zu später, zu mitternächtlicher Stunde Kom
promißlösungen für den Ausschußbericht 
gefunden. Es erscheint mir heute - ich 
möchte auch das nicht verhehlen - nahezu 
lächerlich, daß wir bei einem Nachsatz im 
Ausschußbericht, dessen rechtliche Qualität 
eher minder einzustufen ist, bei einer vorlie
genden vollständigen Gesetzesmaterie noch 
dreieinhalb Stunden gebraucht haben, einen 
Konsens zu finden. Vielleicht ist nach über 
vierzigstündigem Ausschuß, nach Unteraus
schüssen und privaten Gesprächen eine 
gewisse Betriebsblindheit eingetreten, die 
beinahe dazu geführt hätte, daß man im letz
ten Moment mit gewissen Kleinlichkeiten bei 
einigen Schlußpassagen nahezu fünf vor 
zwölf den Konsens noch verhindert hätte. 

Ich stehe aber auch nicht an zu sagen, daß 
diese Gesetzesmaterie, so wie sie heute hier 
zur Beschlußfassung vorliegt, auch von uns 
Freiheitlichen die Zustimmung findet. Dieses 
Gesetz ist sicher, wie es die Vorredner aus 
den anderen Fraktionen gesagt haben, in eini
gen Teilen und Passagen nicht mehr ident mit 
jenem Gesetzesvorschlag, den die Freiheitli
chen als Volksbegehren in Kärnten, aber 
auch als Initiativantrag hier im Hohen Hause 
eingebracht haben, aber es ist in der Inten
tion, die unseren Bemühungen zugrunde gele
gen ist, doch ein solcher Kompromiß, daß 
auch wir Freiheitlichen hier vollsten Herzens 
unsere Zustimmung geben können. 

Wir haben es uns nicht leichtgemacht. Wir 
sind - und da möchte ich den Herrn Abge
ordneten Bayr etwas korrigieren - mit unse
rem Verhandlungskonzept noch knapper 
gewesen. Es hat nicht nur die Einigung der 
drei Parteivorstände gegeben, es hat noch 
dazu als Einengung die Willenserklärung des 
Herrn Bundeskanzlers gegeben, nur mit der 
Zustimmung der Minderheit diese Materie im 
Hohen Hause beschließen zu lassen, und es 
hat als weiteres Korsett den Auftrag des 
Amtes der Kärntner Landesregierung gege
ben, nur mit Zustimmung der Freiheitlichen 
Partei diese Gesetzesmaterie zu verabschie
den, um auch in Kärnten sicher zu sein, daß 
ein breitestmöglicher demokratischer Kon
sens im Kärntner Landtag erzielt wird. 

Aber ich gebe Ihnen recht, Herr Kollege 
Bayr: Wir haben es geschafft, aus diesem 
engen Korsett, oft auch mit Überschreitung 
unserer eigenen geistigen Grenzen, die wir 
uns zu Beginn gesetzt haben, heute eine 
Gesetzesmaterie zur Verabschiedung zu brin
gen, die meiner Ansicht nach einen würdigen 
Endpunkt eines dreißigjährigen Interreg-

nums in der Minderheitenschulfrage für uns 
in Kärnten bringen wird. 

Ich glaube, wenn man sich noch einmal die 
Expertenhearings vom 27. April 1988 und die 
heutige Diskussion gerade über die Alternati
ven zu den Fragen, die damals Reginald Vos
pernik ins Treffen geführt hat, vergegenwär
tigt, so haben wir uns mit unserem Kompro
rniß auch von diesen Vorstellungen nicht weit 
entfernt. Nach seinen damaligen Ausführun
gen sind drei Dinge offen geblieben: die Klas
seneröffnungszahl, die Stundenzahl für 
Zweitlehrer und die sprachliche Befähigung 
des Schulleiters. 

Wir haben in den ersten zwei Punkten 
einen weitgehenden Kompromiß gefunden, 
der den Intentionen der Minderheit nahege
kommen ist, und wir haben im dritten Punkt 
zumindest im Ausschußbericht eine Formulie
rung gefunden, die auch ä. la langue die 
Zustimmung des Abgeordneten Smolle gefun
den hat. 

Ich glaube, wir können sicher mit Fug und 
Recht sagen, daß wir wohl nicht den Jahrhun
dert-Weisheitsschluß gefunden haben, daß wir 
aber doch einen demokratischen Schlußpunkt 
unter eine unbefriedigende Situation gesetzt 
und eine Lösung gefunden haben, auf die die 
Kärntner Bevölkerung seit 30 Jahren ein 
Anrecht gehabt hat. 

Wenn Landeshauptmann Wagner am 
3. Jänner dieses Jahres in seiner Rede im 
Rundfunk und dann auf der ersten Seite der 
"Kärntner Landeszeitung" gemeint hat, daß 
die Einmischung zahlreicher österreichischer 
Intellektueller in die Diskussion in Kärnten 
nicht überbewertet werden darf, so möchte 
ich ihm in diesem Punkt recht geben. 

Ich kann es mir aber zu diesem Zeitpunkt 
doch nicht ganz verkneifen, darauf hinzuwei
sen, daß unter dem Titel der Wissenschaftlich
keit auch von einigen Institutionen in Öster
reich hier sehr wohl zumindest Volkstumspo
litik, wenn nicht Parteipolitik betrieben wor
den ist. Ich möchte hier nochmals das auch im 
Ausschuß ins Treffen geführte Schreiben der 
Universität für Bildungswissenschaften in 
Klagenfurt, und hier jenes des Institutes für 
Unterrichtswissenschaft und Hochschuldi
daktik, nochmals erwähnen. Es ist mir immer 
wieder abgegangen, daß bei allen Stellung
nahmen diese doch positive Stellungnahme 
der UBW Klagenfurt zum vor liegenden 
Gesetzentwurf immer wieder schamhaft ver
schwiegen worden ist, der österreichischen 
Presse nicht entsprechend mitgeteilt worden 
ist und dort auch nie erwähnt worden ist. 
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Ich glaube, wenn man sich den Wahrhaftig
keitsanspruch und den umfassenden 
Anspruch einer wissenschaftlichen Dokumen
tation zu eigen macht, so kann man es sich 
auch als Hochschule für Bildungswissen
schaften in Klagenfurt nicht so leichtrnachen, 
eine Meinung eines Institutes, die einem 
nicht in den Kram paßt, einfach unter den 
Tisch fallen zu lassen. Ich glaube, das gehört 
in dieser Diskussion auch einmal erwähnt. So 
kann man Wissenschaftspolitik in Österreich 
nicht betreiben, wenn man auf Seriosität und 
auf Glaubwürdigkeit setzt. Und das wollen 
wir Freiheitlichen in dieser Stunde bewußt 
anprangern. (Beifall bei der FPÖ.) 

Die Diskussion um die Schulversuche, di~ 
nicht nur in Kärnten, sondern auch in Wien 
gelaufen sind, wurde ja heute schon mehrfach 
angeschnitten. Ich kann es mir ersparen, hier 
nochmals die Schulversuche, die in Kärnten 
gelaufen sind, von Globasnitz über Lind bis 
hin etwa zum Schulversuch "soziales Lernen" 
in Eisenkappel oder zum Schulversuch "offe
nes Lernen" in Maria Rain, zu erwähnen. Ich 
brauche auch nicht nochmals das Schreiben 
der Frau Bundesminister für Unterricht, 
Kunst und Sport vom 17. März 1988 als Anfra
gebeantwortung bezüglich der Schulversuche 
in Wien mit dem Einsatz von Zweitlehrern 
hier zitieren. Ich darf nur mein Bedauern dar
über zum Ausdruck bringen, daß all jene 
Alternativen, die hier immer die Wahrhaftig
keit und die Demokratie auf ihre Fahnen 
schreiben, dann, als es darum ging, die 
Öffentlichkeit auch über diese ihnen nicht 
gelegen kommenden Punkte zu informieren, 
diese verschwiegen haben. Ich halte das für 
Populismus, und ich lehne das in dieser Form 
eindeutig ab. 

i 

Ich glaube aber auch, es wäre vielleicht für 
das Klima in Österreich förderlich, würde 
man auch die anderen Minderheitenprobleme 
einer Lösung zuführen. Wir sind ja mit der 
Verabschiedung der Minderheitenschulpro
blematik in Kärnten erst eine erste Stufe wei
tergekommen. Wenn man den öster
reichischen Staatsvertrag und die dort veran
kerten Verpflichtungen, die die Republik 
ihren Minderheiten gegenüber eingegangen 
ist, betrachtet, so stehen die Rechte der Slo
wenen in der Steiermark, die Rechte der 
Kroaten und Ungarn im Burgenland, aber 
auch jene der Tschechen in Wien noch auf 
einem anderen Blatt, und ihre Erledigung 
wird sicher dieses Hohe Haus noch in 
Zukunft beschäftigen. 

Ich möchte mir als Repräsentant des Bun
deslandes Kärnten hier im Hohen Haus nicht 

anmaßen, nun dieses für Kärnten und für die 
Kärntner Slowenen geschneiderte Modell auf 
ganz Österreich und für die anderen Minder
heiten transponiert zu sehen. Ich habe aber 
die Hoffnung, daß nach Verabschiedung die
ser Gesetzesmaterie die Berichterstattung in 
Österreich über die Kärntner Verhältnisse 
eher korrekt der Wahrheit angepaßt wird und 
daß vielleicht dann, wenn die Diskussionen in 
den anderen Bundesländern über die dort 
ausstehenden Rechte ihrer Minderheiten 
geführt werden müssen, das allgemeine Ver
ständnis in Österreich für die Kärntner Situa
tion besser und deutlicher wird. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Zum 
Abschluß meiner heutigen Rede möchte ich 
noch eines sagen: Die seinerzeitige Volksab
stimmung im Jahr 1920 und ihr Ausgang ist, 
wie so oft und treffend angeführt worden ist, 
nur möglich gewesen, weil auch Vertreter der 
Minderheit für Österreich gestimmt haben. 
Aber es sollen auch der Kollege Smolle, die 
Alternativen und all jene, die diese Zeit in 
ihren Reden bemüht haben, nie vergessen, 
daß auch 40 Prozent der Österreicher des Süd
kärntner Raumes in der damaligen Volksab
stimmung ihr Heil in einem anderen Staats
wesen gesucht haben und daß daraus eine 
tiefe Kluft in der Kärntner Bevölkerung bis 
heute herauf existiert, die ganz sicher sowohl 
bei den Slowenen in Kärnten als auch bei der 
Deutschkärntner MehrheitsbevÖlkerung tiefe 
Spuren des Leides in fast allen Familien hin
terlassen hat. 

Es wird vielleicht noch ein oder zwei Gene
rationen brauchen, bis der hehre Anspruch 
unserer Demokratie auf Versöhnung zwi
schen den ethnischen Minderheiten und der 
Mehrheitsbevölkerung auf einer befriedigen
den tragfähigen Basis für die Zukunft steht. 
Diese heutige Gesetzesmaterie ist für mich 
ein erster Schritt dazu. - Danke schön. (Bei
fall bei der FPÖ.) 18.31 

Präsident: Zu Wort gemeldet ist Herr Abge
ordneter Dipl.-Ing. Gasser. Ich erteile es ihm. 

18.31 

Abgeordneter Dipl.-Ing. Gasser (ÖVP): Sehr 
geehrter Herr Präsident! Frau Bundesmini
ster! Hohes Haus! Es wurde schon festgestellt: 
Die Kärntner warten bereits seit 30 Jahren 
auf den Beschluß dieses für unser Bundes
land so bedeutsamen Schulgesetzes, und ich 
werde daher diese Wartezeit nicht mehr allzu 
lange hinauszögern. Aber gestatten Sie mir 
doch auch als Kärntner ein paar Worte zu die
ser bedeutsamen Stunde. 
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Das höchste Gut eines Volkes ist sein Recht. 
Dieser immer wieder von unserem National
ratskollegen Professor Felix Ermacora 
gemachte Ausspruch hat ganz allgemein, aber 
insbesondere in Fragen, die die völkische 
Minderheit betreffen, besondere Bedeutung. 
Gerade auch heute im Zusammenhang mit 
dem Beschluß dieses bedeutsamen Schul ge
setzes geht es nicht nur um pädagogische Fra
gen, um die Verbesserung des Unterrichts in 
diesen Schulen, sondern insbesondere auch 
um die Wahrung von grundsätzlichen Rechts
normen. 

Einerseits geht es um die Realisierung des 
unabdingbaren Elternrechtes. Diese Forde
rung, meine sehr geehrten Damen und Her
ren, ist sicherlich berechtigt. Das Elternrecht 
- es wurde schon darauf hingewiesen - ist 
Ausfluß des Staatsgrundrechtes, und ich 
glaube auch, daß das Elternrecht daher für 
alle Beteiligten gelten sollte. Bisher war es so, 
daß es nur für die slowenische Minderheit im 
Südkärntner Raum Geltung hatte, und ich 
glaube, es soll ein Recht für alle Eltern in Süd
kärnten sein. 

Andererseits - und darüber gibt es für 
mich keinen Zweifel - geht es bei dieser 
Schulregelung auch um den besonderen 
Schutz, um die besonderen verbrieften Rechte 
der slowenischen Volksgruppe, das heißt um 
eine optimale Wahrung der Bedürfnisse einer 
Minderheit schlechthin. 

Ich möchte sagen: In einer wohl mit großer 
Toleranz gegenüber der Minderheit getrage
nen Gesinnung haben darum fachkundige 
Experten, Pädagogen und Juristen - es 
wurde hier bereits auch ein Experte des Mini
steriums genannt - ein wohldurchdachtes, 
praxis bezogenes und unterrichtseffizientes 
Schulmodell, das sogenannte Kärntner Päd
agogenmodell, erarbeitet. Dieses vielzitierte 
und von manchen auch kritisierte Pädagogen
modell wurde dann schließlich von den Kärnt
ner Landtagsparteien gemeinsam vertreten 
und dem Bund zur Beratung und Beschlußfas
sung vorgegeben. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Meine Vorredner haben sich bereits sehr ein
gehend mit dem materiellen und substantiel
len Inhalt und auch mit den vielfältigen Vor
zügen dieses Schulmodells auseinanderge
setzt. Ich will das nicht alles wiederholen, 
aber gestatten Sie mir zumindest auch von 
meiner Sicht her eine grundsätzliche Feststel
lung. 

Das vorliegende Schulmodell kann beim 

besten Willen nicht als ein Trennungsmodell 
angesehen werden, sondern es wird durch die 
Installierung des Zweitlehrersystems und ins
besondere auch durch die gesetzliche Veran
kerung des interkulturellen Unterrichts und 
des klassenübergreifenden Lernens weit 
mehr als bisher zur Integration und zur Ver
söhnung im Südkärntner Raum beitragen. 

Ich betrachte darum insbesondere aus 
Kärntner Sicht den vorliegenden Entwurf als 
einen sehr gelungenen, guten, problemlösen
den und auch für alle Teile gerechten Kom
promiß, der sowohl dem unabdingbaren 
Elternrecht als auch den Rechten der sloweni
schen Minderheit und der ausgewogenen 
Unterrichtseffizienz für die Schüler beider 
Sprachen Rechnung trägt. 

Hohes Haus! Wenngleich der letzte Anstoß 
zu dieser seit vielen Jahren begehrten und 
notwendigen Schulreform durch ein Volksbe
gehren des Kärntner Heimatdienstes und 
durch eine Reihe von Resolutionen und Peti
tionen des Kärntner Abwehrkämpferbundes 
gegeben wurde, darf ich vielleicht doch fest
stellen, daß sich auch die Österreichische 
Volkspartei, die Kärntner Volkspartei immer 
für eine Reform der bisher unbefriedigenden 
Schulregelung im Südkärntner Raum ausge
sprochen hat. Die Österreichische Volkspartei 
und speziell unsere Experten in der Minder
heitenschulfrage , wie Landtagsabgeordneter 
Präsident Uster und Professor Reinprecht, 
sind jedoch stets gegen ein Trennungsmodell 
in dieser Frage eingetreten. 

Es war daher für uns im Gegensatz zur 
FPÖ, wie hier festgestellt wurde, eigentlich 
kein Gesinnungswandel notwendig. Ich ver
kneife mir auch nicht die Feststellung, daß 
der Bundesparteiobmann der FPÖ Dr. Haider 
in Kärnten wirklich ganz anders singt als hier 
im Parlament. (Abg. Dr. K hol: Ja, das ist 
wohl richtig! - Abg. Dr. Frisch enschl a
ger: Der Kho1 hat das in Kärnten festge
stellt!) 

Wir wissen, Trennung und Desintegration 
bewirken Intoleranz, Ablehnung und Miß
trauen. Menschen, die miteinander die Schul
bank drücken, bleiben meist ein Leben lang 
verbunden. Niemand mehr als die Südkärnt
ner Bevölkerung mit ihrer leidvollen Vergan
genheit und der leidvollen Erfahrung sehnt 
sich nach Versöhnung, nach Vertrauen und 
nach Gemeinschaft. Die gefundene Konsens
lösung in dieser so bedeutsamen Frage hat 
insbesondere für Kärnten eine ganz große 
Bedeutung und bietet sicherlich die Chance 
für eine friedliche und glückliche Zukunft im 
Südkärntner Raum. 
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Ich möchte daher auch als Kärntner Vertre
ter allen, die um einen solchen Konsens ehr
lich bemüht waren, aufrichtigen Dank sagen, 
und ich stehe auch nicht an, insbesondere den 
vernünftigen Kreisen der slowenischen Min
derheit für die Mitwirkung an dieser Kon
senslösung zu danken. Ich möchte hier auch 
insbesondere auf die Engelsgeduld des Aus
schußvorsitzenden Abgeordneten Schäffer 
hinweisen, der sehr wesentlich zum Konsens 
beigetragen hat. 

Es wird aber nun von uns Kärntnern bei
derlei Sprachen und insbesondere von den 
Lehrern im Südkärntner Raum abhängen, 
was wir aus diesem an und für sich guten 
Gesetzeswerk in Zukunft machen werden. 

Hohes Haus! Außenstehende sind oft ver
wundert und auch bestürzt, mit welcher Härte 
Standpunkte in der Minderheitenfrage und 
dieser Schulfrage vertreten und verteidigt 
wurden. Die Gründe dafür sind wohl, wie 
auch schon erwähnt worden ist, in den 
schrecklichen Ereignissen der jüngsten Ver
gangenheit zu finden. Und die vierte Strophe 
des Kärntner Heimatliedes erinnert uns lei
der auch immer wieder an diese Vergangen
heit. Sie lautet: Wo man mit Blut die Grenze 
schrieb und frei in Not und Tod verblieb. 

Der zweimalige Versuch, 1918, 1919 und 
auch 1945, Teile unseres Heimatlandes dem 
Nachbarstaat Jugoslawien gewaltsam einzu
verleiben, die schrecklichen Ereignisse des 
NS-Regimes zwischen 1938 und 1945, aber ins
besondere die grauenhafte slowenische Par
tisanentätigkeit in den Jahren 1944, 1945, 
durch die unzählige unschuldige heimattreue 
Kärntner, insbesondere windische Bergbau
ernfamilien, verschleppt und ermordet wur
den, sind leider noch nicht vergessen und sind 
der Grund für eine gewisse Urangst und auch 
für ein gewisses Mißtrauen in diesem Raum. 

Dazu kommt noch, daß von gewissen Slowe
nenfunktionären immer wieder Äußerungen 
gemacht, Zitate veröffentlicht werden, die 
alles eher als kärntenfreundlich zu bewerten 
sind. Oft hat man wirklich den Eindruck, daß 
es für manche dieser Kreise in Kärnten offen
bar zu friedlich und ruhig, wenn ich das auf 
Kärntnerisch sagen darf, "obageht" und sie 
sich mit dem Ergebnis der Volksabstimmung 
vom 10. Oktober 1920 ganz einfach nicht 
abfinden wollen oder können. 

Ich akzeptiere, daß eine Minderheit am 
besten weiß, was ihr am besten dient und 
ihren Weiterbestand auch sichert. Aber auch 
eine Minderheit muß zumindest die grundle-

genden demokratischen Spielregeln, unser 
grundlegendes demokratisches System beher
zigen und zur Kenntnis nehmen. Dazu gehört 
zum Beispiel auch, daß man unser Staatswap
pen, die Staatsfahne respektiert und, wenn 
Sie wollen, auch den Kärntner Anzug als Aus
druck einer gewissen Heimatverbundenheit. 
Die Einstellung in dieser Richtung ist ja zum 
Teil, wie man feststellen kann, problematisch. 

Hohes Haus! Meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Mit dem Staatsvertrag 1955 
betreffend die Wiederherstellung eines unab
hängigen und demokratischen Österreichs 
wurde nicht nur die Grundlage für die Exi
stenz unserer heutigen Republik gelegt, son
dern im Artikel 7 wurden auch die Rechte der 
kroatischen und slowenischen Minderheit 
fixiert, und es handelt sich um elementare 
Rechte, wie die Verwendung der Amtsspra
che, der topographischen Bezeichnungen und 
auch den Unterrichts sektor . 

Zwecks Erfüllung dieser staatsvertragli
chen Rechte hat der Nationalrat mit dem 
Volksgruppengesetz vom 5. Juli 1976 eine 
Reihe von Rechtsnormen für die Minderhei
ten in diesem Hohen Haus beschlossen. Den 
Kern dieses Volksgruppengesetzes bildet die 
Einrichtung eines Volksgruppenbeirates beim 
Bundeskanzler, der für die Beratung der Bun
des- und auch Landesregierung in kulturellen, 
sozialen, wirtschaftlichen Belangen, die die 
Gesamtinteressen der Volksgruppe betreffen, 
zuständig wäre. Dieser Volksgruppenbeirat 
ist auch bei der Erlassung von Rechtsvor
schriften und auf dem Gebiet des Förderungs
wesens für die Volksgruppen zu hören. 

Die slowenische Volksgruppe hat sich 
jedoch aus für mich unbegreiflichen Motiven 
bisher geweigert, diesen Volksgruppenbeirat 
mit entsprechenden Repräsentanten zu 
beschicken. Ich glaube, daß durch eine solche, 
ich möchte fast sagen, opportunistische Hal
tung sicherlich der Minderheitenpolitik nicht 
gedient wird und die Minderheitenpolitik 
dadurch auch nicht erleichtert wird. 

Als Kärntner wird einem immer wieder der 
Vorwurf gemacht, die Slowenen, die sloweni
sche Minderheit werden in unserem Bundes
land unterdrückt und benachteiligt. Ich will 
jetzt gar nicht auf die Rechte der deutschen 
jenseits der Karawanken hinweisen, aber in 
Ergänzung einiger bereits getroffener Fest
stellungen durch meine Vorredner möchte ich 
doch noch eines klarstellen: Hinsichtlich der 
rechtlichen und faktischen Bedingungen ist 
die slowenische Minderheit sicherlich nicht 
benachteiligt. Die verfassungsrechtlich 
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sichergestellte Gleichbehandlung in behördli
chen Angelegenheiten, aber auch bei der 
staatlichen Förderung ist unbestritten. Bei 
rund 100 Behörden, Gerichten, Dienststellen 
in Südkärnten und in Klagenfurt wird Slowe
nisch als gleichberechtigte Amtssprache ver
wendet. In Gebieten mit einem relativ großen 
slowenischen Anteil gibt es rund 90 vom Staat 
und auch von den Gemeinden angebrachte 
zweisprachige topographische Aufschriften, 
die sogenannten Ortstafeln. Das Kärntner 
Regionalprogramm des ORF strahlt wöchent
lich 380 Sekunden lang slowenische Sendun
gen aus; um Erweiterung der Sendezeit wird 
verhandelt. 

40 slowenische Gemeinderäte haben die 
Aufgabe, die Interessen der slowenischen 
Minderheit in den Südkärntner Gemeinden 
zu vertreten. Ich selbst bin mit zwei sloweni
schen Kammerräten in der Vollversammlung 
der Landwirtschaftskammer vertreten, näm
lich mit Herrn Kammerrat Zwitter und Herrn 
Dipl.-Ing. Domei, die dort die Interessen der 
Bauern, der Minderheit wahrnehmen. Es 
wurde auch schon erwähnt, daß rund 100 
aktive kulturelle slowenische Vereine auch 
das kulturelle Leben in unserem Bundesland 
sehr wesentlich und sehr erfreulich berei
chern. 

Der Verband slowenischer Genossenschaf
ten in Klagenfurt besitzt im Südkärntner 
Raum elf Warengenossenschaften und 
16 Spar- und Darlehenskassen. Neben dem 
Bundesgymnasium für Slowenen in Klagen
furt, in welchem ausschließlich slowenisch 
unterrichtet wird, gibt es im Südkärntner 
Raum auch noch einige slowenische Fach
schulen und Kindergärten. Auf die zweispra
chigen Volksschulen wurde ja bereits hinge
wiesen. 

Wenn Abgeordneter Smolle heute allge
mein die unbefriedigende Förderung der Min
derheit kritisierte, so ist das sicherlich sein 
gutes Recht. Überall ist die Förderung zu 
wenig. Ich möchte aber doch feststellen, daß 
die Minderheitenförderung eine zusätzliche 
Förderung darstellt und den Slowenen 
genauso wie jedem anderen österreichischen 
Staatsbürger auch die Regelförderung 
zukommt, wie zum Beispiel Regionalförde
rung, Grenzlandförderung, Wohnbauförde
rung und dergleichen mehr. 

Hohes Haus! Meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Ich bekenne mich zu einem ver
stärkten Schutz und zu einer besonderen För
derung der slowenischen Volksgruppe in 
Kärnten, nicht nur aus demokratischem 

Pflichterfordernis oder aus völkerrechtlicher 
Verpflichtung, sondern aus dem Empfinden, 
daß eine seit vielen Jahrhunderten beste
hende Kulturgemeinschaft mit einer Fülle 
von, ich würde sagen, positiven, leider auch 
negativen geschichtlichen Erfahrungen und 
Gemeinsamkeiten als etwas spezifisch Kärnt
nerisches auch in Zukunft erhalten bleiben 
soll, wie es ein Kärntner Lied so schön aus
drückt: "Herzliabe Hamat, Schotzele klans, 
zwa Sprachen tuast reden, ober Herz hast lei 
ans." - Danke. (Beifall bei der ÖVP.) 18.51 

Präsident: Als nächster Redner zu Wort 
gemeldet ist Abgeordneter Karas. Ich erteile 
es ihm. 

18.51 

Abgeordneter Karas (ÖVP): Sehr geehrter 
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Ganz bewußt möchte ich heute 
auch sagen "da bar dan". (Beifall des Abg. 
Sm olle.) 

Die Qualität unserer Demokratie, des Parla
mentarismus hängt nicht nur davon ab, wie 
viele Gesetze wir einstimmig beschließen, 
sondern vor allem davon, welche und wie der 
Prozeß der Gesetzwerdung aussieht. Die Qua
lität unserer Demokratie hängt nicht zuletzt 
auch davon ab, wie wir mit unseren ethni
schen Minderheiten umgehen. Und die Glaub
würdigkeit des Parlamentarismus hängt 
unter anderem auch davon ab, ob solche Fra
gen durch den Einsatz der Mehrheit parla
mentarisch beendet oder durch Toleranz, 
Bereitschaft zum Schutz von Minderheiten, 
Gemeinsamkeit und Gesprächsbereitschaft 
gelöst werden. 

Dieses jetzt bereits mehrere Stunden lang 
debattierte Gesetz, der zu beschließende Ent
schließungs antrag und die Entstehung des 
Ausschußberichtes sowie die Art des Zustan
dekommens sind ein Erfolg des Parlamenta
rismus und ein positives Signal für das In
und Ausland. 

Ich möchte sehr deutlich sagen, daß ich 
diese Feststellungen in dieser vielleicht pa
thetischen und euphorischen Form nicht 
getroffen hätte, würde am Ende dieses Dis
kussionsprozesses zwar eine qualifizierte 
Mehrheit stehen, aber nicht die Zustimmung 
des Herrn Kollegen Smolle, eines Slowenen, 
eines Minderheitenvertreters, mit allen sei
nen Bedenken. 

Weil sie möglich ist, wegen des Klimas und 
des Inhaltes, die diese breite Zustimmung 
ermöglicht haben, richte ich auch einen 
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Appell an alle Abgeordneten, vor allem an die 
Fraktionskollegen des Kollegen Smolle, die 
im Ausschuß erreichte Einsicht und Fähigkeit 
zum Komprorniß auch im Abstimmungsver
halten durch eine Bejahung zu bekunden. 

Ich möchte wirklich sagen, daß ich ange
sichts des Klimas und der Art, wie diese Ent
scheidung zustande kam, jede Gegenstimme 
als ein Nein zur Gemeinsamkeit und zum Dia
log empfinde, daß ich jede Gegenstimme als 
eine negative Antwort auf die Bitte von Karel 
Smolle zu einer Fortsetzung des Dialoges und 
auf die dazu von Rednern der SPÖ, ÖVP und 
FPÖ bisher artikulierte Bereitschaft empfin
den würde. Ich verstehe es auch nicht, warum 
die Fraktion des Karel Smolle nicht bereit ist, 
ihn vollständig auf diesem für ihn nicht einfa
chen Weg, bei dieser für ihn nicht einfachen 
Zustimmung zu unterstützen. Ich verstehe es 
auch nicht, warum die grüne Fraktion die 
Kärntner Slowenen allein läßt bei diesem 
Gesetz und damit auch allein läßt bei der 
Umsetzung des Geistes, der zu dieser breiten 
Zustimmung geführt hat. Für mich kann ich 
sagen: Wir sind froh und glücklich, ja stolz auf 
die heutige Beschlußfassung. Es war trotz der 
späten Stunde - in den Morgenstunden des 
1. Juni '- ein schönes Gefühl, als die bereits 
einmal verlorengegangene Übereinstimmung 
im Ausschuß greifbar naherückte und dann 
um Viertel nach eins wieder Wirklichkeit 
wurde. Das war ein Verdienst aller Mitglieder 
dieses Unter ausschusses und ein Verdienst 
aller Mitglieder des gesamten Unterrichtsaus
schusses. 

Die größten Schwierigkeiten bei dieser Ein
stimmigkeit hatte sicherlich Karel Smolle, 
weil er eine Minderheit eingebracht hat, um 
die es ging, und weil nicht die gesamte grüne 
Fraktion hinter ihm stand. Das sollte man 
heute hier sagen. Er gehört in dieser Frage 
herausgehoben, aber es ging auch nicht nur 
durch ihn. 

Meine Damen und Herren! Die Diskussion 
und diese Einstimmigkeit im Ausschuß sollen 
uns Kraft geben, öfters als bisher aufeinander 
zuzugehen als aneinander vorbei. Die Diskus
sion, die Art dieser 13 Stunden vom letzten 
Tag im Mai zum 1. Juni, soll uns auch die 
Kraft geben, einander öfter verstehen zu wol
len, auch wenn wir nicht dieselbe Sprache 
sprechen oder wenn wir unterschiedlicher 
Meinung sind. 

Meine Damen und Herren! Ich habe mich 
bereits vor Jahren sehr, ich glaube, nach 
bestem Wissen und Gewissen, gegen das 
KHD-Volksbegehren eingesetzt. Ich habe 

damals mit aufgerufen, es nicht zu unterstüt
zen. Ich bin nach Kärnten gefahren und habe 
in den verschiedensten Gebieten auch meine 
Position dargelegt und mich der Diskussion 
gestellt. Ich weiß daher, daß es hier für viele 
von uns unbegreifbare Emotionen gibt, daß es 
zweifelsohne Situationen gibt, wo man nicht 
immer das Gefühl hat, und zwar quer durch 
alle Parteien, daß die Sache und das gegensei
tige Achten und Respektieren im Vorder
grund stehen, sondern man vielleicht auch ein 
bißchen politisches Kapital daraus schlagen 
will, bewußt Emotionen schürt. (Beifall der 
Abgeordneten Sm olle und Wabl.) 

Ich weiß aber auch, daß es bei diesen Fra
gen nicht nur um die Schulsituation geht, son
dern für viele auch um arbeitsrechtliche und 
Arbeitsplatzsorgen. Viele Dinge werden als 
Begründung artikuliert, in die wir uns, wenn 
wir mit den Betroffenen nicht reden, oft gar 
nicht hineindenken können. Ich habe in die
sen Diskussionen viel gelernt, obwohl ich 
damals von meiner grundsätzlichen Haltung, 
gegen das KHD-Volksbegehren einzutreten, 
nicht abgerückt bin. Aber die Argumentation 
hat sich geändert. Sie ist breiter, sie ist diffe
renzierter geworden. Ich glaube, man kann 
hier die Fragen nicht über einen Leisten sche
ren und einfach sagen, es ist eine Mehrheits
und Minderheitenfrage, und wenn man nicht 
zusammenkommt, ist die Mehrheit schuld. So 
einfach ist es zweifelsohne nicht. 

Ich sage das auch deshalb hier, weil im 
November letzten Jahres die Bundeskonfe
renz der Jungen ÖVP die Dreiparteienrege
lung, die auch vom Abgeordneten Bayr 
bereits angeschnitten wurde, aus Furcht, daß 
es sich um ein Korsett handelt, diskutiert hat. 
Ich habe damals - Abgeordneter Bergmann 
war auch dabei - gemeint, daß wir uns bemü
hen müssen, daß nichts beschlossen wird, 
ohne auf die Volksgruppen einzugehen. Wir 
haben damals erklärt, daß wir mit der Drei
parteienregelung die Diskussion noch nicht 
als abgeschlossen empfinden. 

Ich habe damals auch gesagt: Da kann 
etwas nicht stimmen, wenn man bereits vor 
den parlamentarischen Verhandlungen von 
einer Einigung spricht. Es war unser Ziel, daß 
es im Parlament noch die Bereitschaft zur 
Veränderung gibt und daß es zu Verbesserun
gen kommt. Ich sage das jetzt sehr bewußt. 

Es ist zu Veränderungen gekommen. Es ist 
zu Verbesserungen gekommen. Es ist zu 
einem Ergebnis gekommen, das sogar dem 
Slowenen Karel Smolle mit allen seinen 
Schwierigkeiten eine Zustimmung ermög-
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licht. Es ist nicht dazu gekommen, daß die 
Mehrheit gegenüber der Minderheit einge
setzt wurde und man dadurch aneinander vor
beigelaufen ist, sondern man bemühte sich, 
aufeinander zuzugehen. Deshalb meine ich, 
daß es auch ein Erfolg des Parlamentarismus 
und eine schöne Stunde für alle, die bei die
sem Prozeß dabeisein durften, sein kann. Das 
sollten wir hier nicht verschweigen. (Präsi
dent Dr. Marga Hub i n e k übernimmt den 
Vorsitz.) 

Trotzdem möchte ich auch nicht verschwei
gen, daß ich aufgrund meiner Erklärung und 
aufgrund des Beschlusses der Bundeskonfe
renz der Jungen ÖVP vom November 1987 
eine ganze Fülle von Briefen erhielt, die mir 
und uns Verrat vorgeworfen haben, uns vor
geworfen haben, die Situation nicht zu verste
hen, weil wir davon sprechen, daß man noch 
etwas ändern könne und solle. Das zeigt aber 
auch, wie sensibel diese Fragen sind. 

Trotz des Beschlusses, der mich freut, trotz 
meines Appells an alle Mandatare, vor allem 
an jene der grünen Fraktion, diesen Stil zu 
bejahen und diesen Prozeß durch ihre 
Stimme zu unterstützen und nicht zu vernei
nen, möchte ich gesagt haben, daß nicht alle 
von uns hier, nicht alle Österreicherinnen und 
Österreicher, durch diese Beschlußfassung 
schon verstehen, worum es geht, was die 
Betroffenen in Kärnten wirklich fühlen, und 
daß es auch nicht so ist, daß mit dem heutigen 
Tage alle Probleme beseitigt sind. 

Ich möchte auch festhalten: Der Stil am 
Beginn der Diskussion, der im Ausschuß zur 
Einstimmigkeit, zum Ausschußbericht, zu Sit
zungsunterbrechungen geführt hat, war nicht 
immer der Stil der Verhandlungen. Ich habe 
selbst an einer Pressekonferenz teilgenom
men mit Vertretern des Österreichischen 
Bundesjugendringes und Vertretern von slo
wenischen Organisationen. Bei dieser Gele
genheit hat man mir erklärt, man ist erst wie
der zu einem Gespräch bereit, wenn die drei 
Parteien von ihrer Dreiparteieneinigung 
abrücken und ihre Beschlüsse nicht mehr 
artikulieren. 

Es ist dazu gekommen, daß beide Gruppen 
von Extremforderungen gesprochen haben 
und jeder meinte, daß der andere erst dann 
auf dem richtigen Weg ist, wenn er die andere 
Haltung zu hundert Prozent unterstützt. 

So können Minderheitenfragen, der Schutz 
von ethnischen Volksgruppen nicht zu einem 
Ergebnis, zu einem Ausgleich und zu einem 
Abbau der Emotionen führen. 

Auch in dieser Frage sind beide Seiten -
beide Seiten! - im Ausschuß im Parlament -
im Unterausschuß wie im Vollausschuß -
entgegengekommen. Das war die Grundlage, 
daß es über diese Dreiparteieneinigung zu 
einem Entschließungsantrag, zu einem Aus
schußbericht und zu einem veränderten 
Gesetz kommt. 

Meine Damen und Herren! Lassen Sie mich 
abschließend grundsätzlich, unabhängig von 
der Schulfrage, aus meiner Sicht etwas zu die
sem Thema sagen. Das flächenmäßig kleine 
Österreich hat einen Rest des größeren behal
ten. Der Name "Österreich" ist daher - wie 
auch in der Vergangenheit - nicht gleichbe
deutend mit deutsch. Darin liegt für unsere 
Kultur, nach innen wie nach außen, eine 
große Chance. 

Wir alle sollten uns heute die Frage stellen: 
Nehmen wir alle diese Chance wirklich wahr? 

Die Volkszählungsergebnisse aus 1981 zei
gen, daß in unserem Land derzeit bei den 
nicht deutschsprachigen Österreichern fol
gende demographische Situation gegeben ist: 

Slowenen 18640, davon 16552 in Kärnten. 

Kroaten 22 113, davon 18 648 im Burgen
land. 

Magyaren 12 043, davon 4 025 im Burgen
land, 5 683 in Wien. 

Tschechen und Slowaken 5 101, davon 4106 
in Wien. 

Die Ursachen für diese Entwicklung der 
nicht deutschsprachigen Volksgruppen Öster
reichs sind differenziert und sehr komplex. 
Eine wesentliche und für die Volksgruppen 
nachteilige Ursache liegt im Informationsdefi
zit und dem daraus folgenden mangelnden 
Problembewußtsein der deutschsprachigen 
Mehrheitsbevölkerung Österreichs gegenüber 
seinen Minderheiten. (Beifall der Abgeordne
ten Sm olle und Wab1.) 

Meine Damen und Herren! Ich glaube, daß 
es wichtig ist, daß wir uns der gesellschaftli
chen und kulturellen Aufgabe, die die nicht 
deutschsprachigen Österreicher in unserem 
Land zu erfüllen haben, bewußt sind. Ich 
glaube, daß die Art, wie wir im Unterausschuß 
agiert haben, die Art, wie diese Debatte ver
läuft, und das Gesetz ein wesentlicher Schritt 
in die Richtung der Bewußtseinsmachung 
sind. 
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Ich gehöre zu jenen - ich glaube, im 
Jugendbereich sind wir zweifelsohne Vorrei
ter -, die die Überzeugung vertreten, Öster
reich braucht diese Volksgruppen, um seine 
kulturelle Eigenart erhalten zu können. Die 
Art und Weise, wie wir mit ihnen umgehen, 
sie unterstützen und achten, gibt Zeugnis von 
unserer Europareife. 

Ich möchte wiederholen, daß alle, die über 
Europa sprechen, über eine Öffnung, über 
stärkere Diskussionsbereitschaft und gleich
zeitig Uniformität verlangen, Intoleranz an 
den Tag legen und gegen Ausländer hetzen, 
diese geistige Europareife nicht besitzen (Bei
fall des Abg. Sm olle) und wir uns daher in die
sem Bereich noch sehr anstrengen müssen. 

Ich möchte meine Rede nicht mißverstan
den wissen. Ich glaube, daß das, was hier 
beschlossen wird, das, was im Ausschuß erar
beitet wurde, ein Maximum von dem ist, was 
zur Stunde möglich ist, um gerecht zu sein 
gegenüber beiden Seiten. Nur: Die Frage der 
Einstellung zu den Volksgruppen und zu 
unseren ethnischen Minderheiten ist nicht 
auf Gesetze, ist nicht auf die Schule zu redu
zieren, sondern ist für mich in einem hohen 
Ausmaß eine Einstellungsfrage, die wir täg
lich beweisen müssen, nicht, um irgend je
manden zu bevorteilen, sondern um uns -
und ich möchte wie Abgeordneter Bayr zum 
Schluß Silvius Magnago zitieren - der Min
derheiten als Bereicherung für unsere Gesell
schaft bewußt zu sein. 

Abgeordneter Bayr hat einen Satz Silvius 
Magnagos zitiert, der meinte, es genüge für 
den wirksamen Schutz einer sprachlicl1en 
Minderheit nicht, diese mit den Bürgern des 
Staatsvolkes gleichzustellen. Ich möchte 
erweitern. Landeshauptmann Magnago sagte 
aber auch bei der Verleihung des Kunschak
Preises im Raiffeisen-Haus in Wien vor weni
gen Wochen: Sprachliche Minderheiten gibt 
es in Europa und in der ganzen Welt. Wenn 
man die dadurch entstehenden Probleme 
friedlich lösen wolle, dürfe man die Minder
heiten nicht als Fremdkörper, sondern müsse 
man sie als eine Bereicherung ansehen, deren 
Schutz ein nationales Anliegen zu sein hat. 

Dann würden viele Spannungen, setzte 
Magnago weiter fort, in Europa fallen. Diese 
Minderheiten müßten allerdings den Willen 
zum Überleben aufbringen und - das möchte 
ich unterstreichen - stolz auf ihre Identität 
und kulturelle Eigenständigkeit sein. 

Dieser Stolz müsse sich aber auch mit der 
Achtung vor der Kultur der anderen verbin-

den. Seine Politik sei es immer gewesen, nur 
realistische Forderungen zu stellen, die der 
Staat und die Mehrheit auch akzeptieren kön
nen. 

Meine Damen und Herren! Weil wir das 
eben bewiesen haben, ist von allen Mandata
ren, die am Dialog und nicht am gegenseiti
gen Ausspielen interessiert sind, die an der 
sachlichen Weiterentwicklung der Beziehun
gen interessiert sind und nicht politische 
Emotionen schüren, eine Zustimmung Vor
aussetzung zur Bejahung dieses Weges. 

Meine Damen und Herren! Ich möchte vor 
allem meine Generation bitten, eine neue 
Brücke des gegenseitigen Verstehens, der 
gegenseitigen Begegnung zu bauen, den Weg, 
der im Unterausschuß von der Mehrheit 
gegenüber der Minderheit gewählt wurde, im 
täglichen Leben fortzusetzen. 

Ich möchte vor allem die Jugend bitten, sich 
unabhängig von Gesetzen zu bemühen, nicht 
allein die Sprache durch den Zwang der 
Schule zu lernen. Es sind daneben noch viele 
Dinge notwendig, außer die Sprache zu ler
nen, um auf den anderen eingehen zu können, 
und einer Politik entgegenzuwirken, die ein 
Klima des Neides, des Hasses, der Intoleranz 
schürt und die aus diesen Fragen politisches 
Kleingeld schlagen will. 

Wir haben heute hier in diesem Hause -
vor allem die Mitglieder des Unterausschus
ses; ich kann das sagen, weil ich in diesem 
nicht gesessen bin - ein wegweisendes Ver
halten gezeigt und auch gezeigt, daß man die 
Kraft hat, Verhaltensänderungen vorzuneh
men und bestehende Vereinbarungen weiter
zuentwickeln. Dieser Dialog ist aber nicht nur 
einer, der von der Mehrheit gegenüber der 
Minderheit entwickelt werden kann, sondern 
er muß angenommen werden wie von Karel 
Smolle, dem ich dafür danke. Dieser Stil sollte 
von uns bejaht werden. - Danke schön. (Bei
fall bei der ÖVP.) 19.13 

Präsident Dr. Marga Hubinek: Als nächster 
zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Dr. 
Frischenschlager . 

19.13 

Abgeordneter Dr. Frischenschlager (FPÖ): 
Frau Präsidentin! Hohes Haus! Wir diskutie
ren seit Stunden über die Kärntner Schulpro
blematik, und ich kann mich durchaus einem 
Großteil der Ausführungen meines Vorred
ners anschließen. Vor allem freut mich der 
positive Gesamteindruck, der sich auch für 
mich aus Stil und Inhalt unserer Diskussion 
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ergibt, weil dadurch bewiesen wird, daß wir 
dann, wenn wir willens sind, auch in der Lage 
sind, eine so sensible Angelegenheit wie diese 
für die Minderheit so wichtige Frage in einer 
sachgerechten Art und Weise für beide ethni
schen Gemeinschaften zu diskutieren und 
auch zu lösen. Ich bin sehr froh darüber und 
glaube, daß es auch für das internationale 
Ansehen unserer Republik wichtig ist. 

Es geht dabei unter, daß wir eigentlich in 
einem auch den Bericht aufgrund des Volks
gruppengesetzes zu debattieren haben, den 
die Bundesregierung aufgrund des Volksgrup
penförderungsgesetzes einmal im Jahr zu 
machen hat, und dazu möchte ich einiges 
sagen. 

Dieser Bericht gibt auf sieben Seiten eine 
Aufstellung über die Mittel - es sind in 
summa 4,3 Millionen Schilling -, er gibt Aus
kunft, welche Volksgruppe wieviel zu welchen 
Zwecken bekommt, und dieses Produkt der 
Bundesregierung entspricht dem gesetzlichen 
Auftrag und findet daher auch unsere Zustim
mung. 

Aber wir müssen uns im klaren sein, daß 
die gesamte Volksgruppenproblematik nicht 
mit diesem Bericht abgedeckt ist, im Gegen
teil, es ist ein ganz schmaler Ausschnitt, und 
es ist daher kein Wunder, daß man sich auch 
im Zuge der Schuldebatte, die wir heute 
haben, natürlich sehr ausführlich mit der 
Gesamtsituation unserer ethnischen Minder
heiten auseinanderzusetzen hat. 

Eines möchte ich vorausschicken: Der Ein
druck, der heute in der Diskussion, dieser 
sachlichen, wenn auch gelegentlich kontro
versielIen Diskussion, entstanden ist, spiegelt 
nicht die Realität der Diskussion außerhalb 
des Parlamentes wider, und zwar gilt das in 
zweifacher Hinsicht. 

Zum einen müssen wir zur Kenntnis neh
men, daß die Minderheiten und ein Teil ihrer 
Exponenten seit vielen Jahren heftigste 
Klage, Beschwerden führen, von zuwenig För
derung sprechen, und wir haben heute auch 
aus dem Munde des Kollegen Smolle eine 
Reihe von Vorwürfen gehört. 

Aber umgekehrt müssen wir ebenfalls klar
stellen, daß die verfassungsrechtliche Fundie
rung, die verfassungsrechtlichen Lebens
grundlagen der Minderheiten durchaus sol
che sind, die dem internationalen Vergleich 
standhalten, und ich möchte auch hinzufügen, 
daß die Förderung unserer Volksgruppen 
natürlich weit über diese 4,3 Millionen Schil-

ling hinausgeht, über die die Bundesregie
rung uns heute berichtet hat. 

Diese Situation steht in krassem Wider
spruch zum Bild, das manchmal auch im Aus
land über das minderheitenfeindliche Öster
reich an die Wand gemalt wird. Ich glaube, es 
ist notwendig, daß wir realistische Grundla
gen über die tatsächliche Situation der Min
derheiten bekommen. 

Wenn wir heute in der Schuldiskussion auf 
diese Dinge schon zum Teil eingegangen sind, 
so möchte ich als besonders erfreulich festhal
ten, daß es alle Fraktionen waren, die klarge
stellt haben, welch großen menschlichen Wert 
die Zugehörigkeit zur ethnischen Gemein
schaft auch für die Identität des einzelnen 
Menschen bedeutet. Es ist klar geworden , daß 
die Mehrheit nicht - gerade in Minderheits
"fragen - ein Mehrheitsdiktat einsetzen darf, 
wie auch die Minderheit nicht erwarten kann, 
daß sich die Mehrheit ohne Einigungsversuch 
ihrem Diktat beugen kann. Das ist eben eine 
besondere demokratiepolitische Herausforde
rung, weil das normale Mehrheits- und Min
derheitsentscheidungssystem der Demokratie 
in diesen Fragen wesentlich sparsamer und 
vorsichtiger eingesetzt werden muß. 

Der Rahmen der Minderheitspolitik muß 
die grundrechtliche Perspektive sein. Es ist 
ein Gruppengrundrecht, das wir ja auch in 
unseren verfassungsrechtlichen Grundlagen 
haben, aber die zweite Rahmenbedingung 
einer vernünftigen Minderheitenpolitik ist 
natürlich der Wille zur Einigung, der Wille 
zum Konsens. Beides ist beim Schulgesetz 
heute in, wie ich meine, akzeptabler Form 
unter Beweis gestellt worden. 

Aber wir wissen auch, daß gerade die Min
derheitenfragen unter der Last vieler histori
scher Überfrachtungen leiden, und wir wissen 
auch, daß für politische Lösungen in einer so 
emotionalen Materie die sachlichen Grundla
gen von besonderer Bedeutung sind. Deshalb 
meine ich, daß ein Rechts- und Verfassungs
staat mit der Verankerung der Lebensgrund
lagen der Minderheiten in toleranter und 
humaner Art und Weise unbestreitbar klarle
gen muß, daß nicht nur das, was auf dem Ver
fassungspapier steht, zur Beurteilung heran
gezogen werden muß, sondern auch die Pra
xis. Es muß klar sein, daß unsere Minderhei
ten die verfassungsrechtlichen Grundlagen 
auch in der Praxis vorfinden und nach diesen 
Prinzipien leben können. 

Meine Damen und Herren! Ich habe im Ver
fassungsausschuß, wo dieser Bericht der Bun-
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desregierung nach dem Volksgruppengesetz 
zur Behandlung anstand, auch mit dem Kolle
gen Smolle eine sachliche Auseinanderset
zung über die realen Verhältnisse der Minder
heiten in Österreich gehabt. 

Ich habe angeregt, daß wir über diesen 
Bericht und über die dürren Zahlen, die wir 
einmal im Jahr von der Bundesregierung 
bekommen, hinaus Grundlagen brauchen, die 
zeigen, wie die realen Lebensverhältnisse der 
Minderheiten in Österreich sind. Ich bin 
damals auf Interesse gestoßen und ich habe 
heute in einem Entschließungsantrag die 
Initiative ergriffen, daß wir diese Erarbeitung 
realer Grundlagen über die Lebensverhält
nisse der Minderheiten auf den Tisch bekom
men sollen. 

Ich freue mich, daß aus dieser Einzelinitia
tive ein Vierparteienantrag wird, den ich 
somit verlese: 

Entschließungsantrag 

der Abgeordneten Dr. Frischenschlager, 
Sm olle, Matzenauer, Mag. Schäffer zu Tagesord
nungspunkt 2. 

Im Zuge der Debatte um die Novelle zum Min
derheiten-Schulgesetz ist es auch zu Diskussio
nen um die grundrechtliche, rechts- und gesell
schaftspolitische sowie materielle Situation der 
ethnischen Minderheiten in Österreich und im 
internationalen Vergleich gekommen. 

Der jährliche Bericht der Bundesregierung 
gemäß § 9 Abs. 7 des Volksgruppengesetzes gibt 
auf diese Fragen jedoch keine ausreichenden Ant
worten, da er sich auf die Förderung und Gewäh
rung von Leistungen gemäß § 9 Volksgruppenge
setz bezieht. 

Die unterzeichneten Abgeordneten sind der 
Auffassung, daß eine objektive Diskussion über 
die Lage der ethnischen Minderheiten in Öster
reich durch objektive Untersuchungen erleichtert 
wird. Eine solche Untersuchung wäre auch eine 
Entscheidungsgrundlage für die weiteren förde
rungspolitischen Maßnahmen. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen 
daher den 

Antrag: 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Die Bundesregierung wird ersucht, anläßlich 
des nächsten Berichtes gemäß § 9 Abs. 7 des 
Volksgruppengesetzes unter Mitwirkung der in 

Kürze einzurichtenden Volksgruppenbeiräte auch 
einen umfassenden Grundlagenbericht über die 
Lage der ethnischen Minderheiten in Österreich 
vorzulegen, der die verfassungsrechtliche, rechts
und förderungspolitische Situation der öster
reichischen ethnischen Minderheiten objektiv dar
stellt und auch internationale Vergleiche ermög
licht. 

Das ist der Entschließungsantrag. Ich freue 
mich - und betone das -, daß er ein Vierpar
teienantrag wurde. 

Meine Damen und Herren! Der heutige Tag 
beinhaltet die Chance eines Wendepunktes in 
unserer gesamten Volksgruppenpolitik, weil 
sich das Klima aufgrund dieser Debatte mei
nes Erachtens entscheidend verbessern kann. 
Ich bin froh, daß zu Beginn dieser Arbeit ein 
gemeinsamer Entschließungsantrag steht, der 
auch die Unterschrift unseres Kollegen 
Smolle trägt. 

Es ist heute vielfach von einem neuen Dia
log gesprochen worden. Ich meine, die Frei
heitliche Partei hat heute bewiesen, daß sie 
unbestreitbar willens ist, diesen Dialog mit 
unseren Mitbürgern, die anderen ethnischen 
Gemeinschaften angehören, mitzutragen, 
diese gemeinsame Politik zu erreichen, zur 
Zufriedenheit und zur kulturellen Vielfalt 
unserer gemeinsamen Republik. 

Ich meine daher, daß dieser heutige Parla
mentstag das Klima in der Minderheitenpoli
tik entscheidend verbessern kann. Wir sollten 
diese Chance als reale Grundlage einer groß
zügigen, aber sachlichen Minderheitenpolitik 
ergreifen. (Beifall bei der FPÖ.) 19.24 

Präsident Dr. Marga Hubinek: Der soeben 
zu Punkt 2 der Tagesordnung vorgelegte Ent
schließungs antrag der Abgeordneten Dr. Fri
schenschlager, Smolle, Matzenauer, Mag. 
Schäffer und Genossen ist genügend unter
stützt und steht mit in Beratung. 

Als nächster zu Wort gemeldet ist Herr 
Abgeordneter Dr. Ermacora. ' 

19.24 

Abgeordneter Dr. Ermacora (ÖVP): Frau 
Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Die Diskussion und das vormittägige 
Ereignis von den Galerien haben sehr deut
lich gezeigt, worum es eigentlich geht. Es geht 
hier um eine volksgruppenpolitische Frage, 
nämlich um die Frage: Dient das Modell der 
integrierten Schule der Minderheit besser als 
das Modell der weitgehend separierten 
Schule, oder dient das Modell der Mischform, 
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wie wir es in dem vor uns liegenden Bericht 
haben, der Minderheit besser? Es gibt hier 
verschiedene Standpunkte, die auf Assimila
tion, auf Separation der Minderheiten hinzie- . 
len, aber auch auf Integration der Minderhei
ten. Ich glaube, daß dieser dritte Weg von der 
Novelle in bezug auf die Schule eingeschlagen 
wird. 

Ich möchte ganz deutlich hervorheben, daß 
es nach meiner Meinung nicht um den Staats
vertrag geht, nicht um den Artikel 7, daß es 
nach meiner Meinung natürlich auch nicht 
um das Volksgruppengesetz geht, denn die 
Parteienvereinbarung, die die Grundlage für 
das Volksgruppengesetz gewesen ist, hat die 
Schulfrage ausgeklammert, hat aber dort 
doch Grundzüge einer neuen Politik in bezug 
auf die Minderheiten in Österreich niederge
legt. Diese Vereinbarung hielt das Proviso
rium des Jahres 1957 aufrecht. Dieses Provi
sorium des Jahres 1957 war auf die Minder
heitenfeststellung abgestellt. Die Minderhei
tenfeststellung ist nun - und das hat Dr. Hai
der auch hervorgehoben - vom Text der 
Novelle zum Minderheiten-Schulgesetz abge
koppelt worden, und es basiert dieses Gesetz 
auf den Fakten der Schulen, wie sie im § 10 
des Gesetzes festgelegt sind. 

43 Jahre währt der Weg von der Minderhei
tenschulverordnung des Jahres 1945 über das 
Minderheiten-Schulgesetz 1957 bis zur vorlie
genden Novelle. Wenn man die Standpunkte, 
die heute geäußert werden, überblickt und 
zurückblickt auf die Zeit um 1848, dann sieht 
man, daß es schon immer diese Diskussionen 
in Kärnten gegeben hat, allerdings damals 
unter einem anderen Vorzeichen, nämlich der 
Bedeutung der katholischen Kirche in diesem 
Lande. Um mich verständlicher zu machen, 
darf ich eine kurze Passage aus einem 
berühmten Werk zitieren: 

"Zufolge einer Weisung, wonach in den 
Volksschulen in Kärnten künftig der U nter
richt den Schülern in ihrer Muttersprache 
erteilt werden soll, wurde nahezu an allen 
Volksschulen statt der deutschen die sloweni
sche Unterrichtssprache eingeführt. Alsbald 
machte sich aber dagegen eine immer stärker 
werdende Bewegung geltend, und zwar 
unmittelbar aus der slowenischen Bevölke
rung kommend, welche auch die Pflege der 
deutschen Sprache forderte, sodaß der k.k. 
Schulrat und Schulinspektor Simon Rud
masch, ein slowenischer Geistlicher, im Jahre 
1850 grundsätzlich aussprach, daß einerseits 
in jenen Gemeinden, wo der Religionsunter
richt beim Gottesdienst in slowenischer Spra
che abgehalten werde, auch der Schulunter-

richt in der Regel in derselben Sprache zu 
erfolgen habe." 

Es ist also hochinteressant, diese Diskus
sion der Jahre 1848-1850 zu verfolgen. Sie hat 
sich nur mit einigen Vorzeichen gegenüber 
der heutigen Situation verändert. 

Ich glaube, kraft der vorliegenden Novelle 
können wir sagen, daß das Minderheiten
Schulrecht heute auf drei Säulen ruht: dem 
Artikel 7 des Staatsvertrages, dem Minderhei
ten-Schulgesetz in der Fassung von 1957 und 
dem Minderheiten-Schulgesetz 1988. 

Ich möchte an die Adresse der Kontrared
ner hervorheben: Ich finde diese Lösung 
weder menschenrechtswidrig noch staatsver
tragswidrig. Ich meine, daß man bei der politi
schen Debatte auf das Problem Assimilation 
und Integration zurückgehen müßte, also auf 
eine politische Frage, aber nicht auf diese 
Rechtsfrage. Ich halte daher auch Äußerun
gen in dieser Richtung einfach für unrichtig. 

Das internationale Minderheitenrecht -
das muß auch hervorgehoben werden - über
läßt es den Staaten, wie sie die Rechte der 
Minderheiten auf dem Schulsektor ausgestal
ten wollen. Eines muß aber gesichert werden: 
Die Minderheit muß geschützt, das Eltern
recht gewährleistet werden. Das Elternrecht 
ist auch in einer Konvention festgelegt, der 
Österreich beigetreten ist. In der UNESCO
Konvention über die Nichtdiskriminierung in 
der Erziehung finden Sie ausdrücklich das 
Elternrecht in bezug auf den Sprachgebrauch. 

Die Minderheitenschule nach der Novelle 
führt nach meiner Meinung in Österreich ein 
neues System ein, ein Mischsystem, utraqui
stisch - wie die Schulen damals altösterrei
chisch geheißen haben - und getrennt, und 
das ist neu. 

Ich möchte die Bemerkungen von Frau 
Abgeordneter Meissner-Blau, daß das unsin
nig und dumm sei, zurückweisen. Ich meine, 
das ist eine unqualifizierte Bemerkung, die 
mir zeigt, daß sie hier nur mit Schlagworten 
gearbeitet hat und das Problem nicht kennt. 
Das nur als unsinnig und dumm zu bezeich
nen, ist eine rein polemische Argumentation. 
(Beifall bei der OVP.) 

Ich möchte hinzufügen, daß gerade das 
Getrenntsein in der Schule - das ist ein Ele
ment in diesem Entwurf - ein Teil des Südti
roler Modells ist. Und dieses Südtiroler 
Modell ist viel stärker international verankert 
als das hiesige Schulmodell im öster-
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reichischen Staatsvertrag. Ich meine aber, es 
ist auch in der getrennten Schule unbedingt 
notwendig, daß die Menschen die jeweilige 
Hochsprache entsprechend lernen. Das sollte 
hier geschehen. 

Ich persönlich meine - und da setze ich 
mich wahrscheinlich in Konflikt mit man
chem Debattenredner -, daß der junge 
deutschsprachige Kärntner auch gut beraten 
wäre, die Möglichkeit zu nützen, leicht eine 
slawische Sprache zu erlernen. Das ist meine 
persönliche Meinung zu dieser Frage. (Beifall 
bei der ÖVP und den Grünen.) 

Der Entwurf bringt aber, meine Damen und 
Herren, ich würde fast sagen, in beschämen
der Weise zum Ausdruck, daß andere Volks
gruppen in Österreich in diesem Bereich 
schlechthin unterprivilegiert sind, und es 
steht zu hoffen, daß dieses Modell auf andere 
Volksgruppensituationen in Österreich über
tragbar ist. 

Nach dem heute schon erwähnten Erkennt
nis des Verfassungsgerichtshofes vom 
12. Dezember 1987 kann es nur mehr eine 
Frage der Zeit sein, daß auch in den anderen 
Regionen das Volksgruppengesetz unter Arti
kel7 Staatsvertrag voll erfüllt wird, denn dort 
ist der Artikel 7 des Staatsvertrages nur 
begrenzt erfüllt. 

Aber: Wo kein Kläger, da kein Richter, und 
die österreichische Minderheitenpolitik -
das darf ich aus Kenntnis der Problematik 
sagen - war seit 1920 nie eine offene Minder
heitenpolitik. Der zweite Tagesordnungs
punkt zeigt ganz deutlich die Schwäche der 
österreichischen Praxis auf. Ich bin zwar der 
Meinung, daß die Förderung der Volksgrup
pen dem Buchstaben des Gesetzes entspricht, 
aber keineswegs dem Geist der propagierten 
Volksgruppenpolitik in Österreich. Es besteht 
für mich Hoffnung, daß die Erklärungen im 
burgenländischen Landtag vom 30.11. 1957 -
und hier erwähne ich insbesondere DipL-Ing. 
Karall - und auch praktische Ansätze in die
sem Bereich im Burgenland zu einer weiteren 
Angleichung der Rechtslage an den Artikel 7 
führen werden. . 

Im Jahre 1976 wurden mit dem Volksgrup
pengesetz die Volksgruppenbeiräte geschaf
fen. Sie wären grundlegende Stätten des Dia
logs und der politischen Entscheidung in 
Volksgruppenfragen. Würden sie bestehen, so 
gäbe es eine authentische Repräsentation der 
Volksgruppen im Bund, und das war die Ziel
setzung des Volksgruppengesetzes. Ich bilde 
mir ein, einer der Väter dieses Volksgruppen-

gesetzes zu sein. Dort wären die authentische 
Interpretation und der Austausch der Argu
mente möglich, aber nicht in Form anarchi
scher Repräsentationen, wie wir sie in dieser 
Minderheitenpolitik schon erleben mußten. 
Bedauerlicherweise ist es bis heute keiner 
Bundesregierung gelungen, bis heute auch 
dieser Koalitionsregierung nicht, diese Volks
gruppenbeiräte, vom ungarischen Volksgrup
penbeirat abgesehen, zu aktivieren. 

Bedauerlicherweise muß aber auch gesagt 
werden, daß trotz der Existenz dieses ungari
schen Volksgruppenbeirates die Förderung 
der Ungarn mit 551 000 S weit unter jenen 
Förderungen liegt, die anderen Volksgruppen 
zuteil wurden, die noch keine Volksgruppen
beiräte haben. Das sind Widersprüche in sich. 
Wenn die Volksgruppenbeiräte für die Volks
gruppen in einem Wohlfahrtsstaat attraktiv 
sein sollen, dann müßte zumindest die Förde
rung attraktiv sein. Selbst der Staatsvertrag 
von Saint Germain, also ein altes Vehikel, ent
hält eine diesbezügliche Bestimmung im Arti
ke168. 

Herr Smolle hat heute mehrfach den Kon
sens gefordert: Ich betone: Einen geordneten 
demokratischen Dialog gibt es ausschließlich 
in diesen Volksgruppenbeiräten. Sie sind ein
zurichten. Mit jenen, die bereit sind, in diesen 
mitzuarbeiten, gibt es diesen Dialog. 

Die Räte sind die Stätte des Dialogs, eine 
grundlegende Idee, die hier in dem Volksgrup
pengesetz geschaffen wurde, die auch der 
Entschließung zugrunde liegt, die wir heute 
beschließen werden, die das Minderheiten
Schulgesetz betrifft. Hinein in die Volksgrup
penbeiräte!, das muß die demokratische 
Losung für die Minderheitenpolitik sein; dann 
würden Schaustellungen, wie wir sie heute 
erlebt haben, meiner Meinung nach überflüs
sig sein. 

Meine Damen und Herren! Ich möchte nur 
noch einmal betonen, daß natürlich das 
Modell der Universitätsprofessoren in Kla
genfurt, die sich sehr engagiert haben, diskus
sionswürdig ist. Aber ich glaube, daß dieses 
Modell ebenso wie das Modell derjenigen, die 
- in der grünen Fraktion - nicht mit Smolle 
gehen, einfach am Elternrecht vorbeigeht. 
Diese Modelle übersehen das Elternrecht als 
eine fundamentale Bestimmung in der Sache, 
und sie lösen oder wollen diese Volksgruppen
politik und -problematik am Elternrecht vor
beigehend lösen. Ich glaube, das ist ein 
unrichtiger Standpunkt, den ich nicht akzep
tieren könnte. 
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Aber ich wende mich auch gegen die These, 
die heute von Herrn Dr. Haider vertreten 
wurde, daß die Mehrheit die Minderheit 
bestimmen solle. Ich meine, daß die interna
tionalen Instrumente sehr deutlich machen, 
daß den Minderheiten in gewissen Fragen 
auch Vorrang zuzuerkennen ist, bis sie 
imstande sind, mit der Mehrheit des Volkes 
gleichzuziehen. 

Ich würde also hier nicht von einer Diskri
minierung im negativen Sinne sprechen, son
dern meine, daß diese Regelungen der inter
nationalen Konventionen sehr wohl den Min
derheiten das Recht geben, bevorzugt behan
delt zu werden, damit sie ihre Position als 
Minderheiten erhalten können. Ich glaube, 
daß das Modell, über das wir heute abstim
men werden, in eine moderne Richtung geht 
und daß man es auch vom Minderheiten
schutzrechtlichen, vom Staatsvertraglichen 
und selbstverständlich vom Volksgruppen
rechtlichen her akzeptieren kann. (Beifall bei 
ÖVP und SPÖ.) 19.38 

Präsident Dr. Marga Hubinek: Als nächster 
zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Dr. 
Khol. 

19.38 

Abgeordneter Dr. Khol (ÖVP): Frau Präsi
dent! Meine Damen und Herren! Die Minder
heitenrechtier in Österreich sind sich einig, 
unser Minderheitenrecht ist in der Theorie 
zufriedenstellend, in der Praxis nicht. Die 
Einstellung eines Landes zu seinen Volks
gruppen, zu seinen Minderheiten ist der Aus
druck seiner politischen Kultur. Und in unse
rer politischen Kultur sind wir über einen 
defensiven Minderheiten- und Volksgruppen
schutz nicht hinausgewachsen. 

Was verstehe ich unter defensiv? - Für 
viele von uns ist der Minderheitenschutz ein 
notwendiges Übel. Man schützt die Minder
heit, um nicht andere Übel in Kauf nehmen 
zu müssen: Grenzfragen, Gebietsansprüche, 
Streit mit dem Nachbarn. 

Ich glaube, wir sollten über diesen defensi
ven Minderheitenschutz hinaus endlich zu 
einem solidarischen Minderheitenschutz und 
zu einem solidarischen Volksgruppenrecht 
kommen. Wie Heimito von Doderer mehrfach 
geschrieben hat, ist der Bestand der Minder
heiten in Österreich für die österreichische 
Nation konstitutiv. Wir als Österreicher soll
ten dankbar für unsere Minderheiten sein, 
denn sie machen das spezifisch Öster
reichische auch aus. Ich glaube, daß es hoch 
an der Zeit ist, daß wir die verschiedenen 

Volksgruppen, die sprachlichen Minderheiten 
als Bereicherung des Landes und der ganzen 
Nation sehen. 

Ich notiere heute sehr positiv - vielleicht 
ist die heutige Debatte ein Wendepunkt -, 
daß auch Vertreter jener Partei, die früher 
anders gesprochen hat, heute im Sinne dieser 
positiven Einstellung zum Volksgruppen
schutz und zum Minderheitenschutz in Öster
reich geprägt sind. Ich hoffe, daß das nicht 
Ausdruck dafür ist, daß so mancher Wolf auch 
Kreide frißt, sondern daß es wirklich ein 
Gesinnungswandel ist und man einsieht, daß 
wir unsere Minderheiten eben aus Solidarität 
besser behandeln sollten, als wir es in der 
Vergangenheit getan haben. 

Ich möchte meine kurzen Worte auf den 
Volksgruppenbericht konzentrieren. 

Zuerst die positive Nachricht, sie hat Felix 
Ermacora schon angedeutet: Es ist einmal 
mehr der Verfassungsgerichtshof, der durch 
seine Rechtsprechung zum Volksgruppen
recht und zum Artikel 7 des Staatsvertrages 
eine entscheidende Wende in der Behandlung 
unserer kroatischen Mitbürger gebracht hat 
und das Kroatische als Amtssprache jetzt 
unmittelbar anwendbar erklärt und damit 
eingeführt hat. 

Ich bin dankbar, daß der Verfassungsdienst 
die notwendigen Durchführungsverordnun
gen schnell entworfen hat. Sie sind derzeit in 
der Begutachtung, und es wird nicht mehr 
lange dauern, bis das Kroatische als vollbe
rechtigte Sprache im Burgenland in Anwen
dung steht. Hier sehen wir eine Parallele zur 
Monarchie. Auch damals war es das Reichsge
richt, das zum Artikel 19 des Staatsgrundge
setzes durch seine Rechtsprechung den Min
derheitenschutz weiter getragen hat als der 
säumige und wenig couragierte Gesetzgeber. 

Eine auch geräde· noch positive Nachricht 
vom Volksgruppenpolitischen her ist wohl die 
Lösung auf dem Felde des Minderheiten
schulrechts, wie sie uns heute zur Abstim
mung vorliegt. 

Das neue Schulrecht ist sicherlich noch von 
jenem defensiven Minderheitenschutzgedan
ken geprägt, wie ich ihn einleitend skizziert 
habe. Man gewährt der Minderheit, was ihr 
gebührt, weil man es muß, aber von einem 
solidarischen Minderheitenschutz, von einer 
gleichberechtigten Anerkennung dieser Kul
tur für Österreichs Nation ist noch nicht 
soviel zu spüren, wie ich es gerne hätte. 
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Die einsprachige Schule für slowenisch
sprechende Österreicher, gleichgültig welche 
Teilungsziffern man nun anwendet, erfüllt 
den Mindeststandard des Volksgruppen
rechts. Aber es ist eben nur ein Mindeststan
dard. Die zweisprachige Schule, wie wir sie 
hatten - da hat es sicherlich Auswüchse 
gegeben, aber wir hatten sie -, die läge deut
lich über diesem Minderheiten-Mindeststan
dard. 

Ich muß sagen, Südtirol als Vergleich her
anzuziehen, ist nicht ganz gerechtfertigt, 
denn unsere slowenischen Bürger sind eben 
eine Minderheit auch in ihren Gemeinden, 
auch in ihren Bezirken, sind in einer verein
zelten Streulage, während meine Südtiroler 
Landsleute in ihrer Provinz in einer massiven 
Mehrheit sind; dort liegt die Forderung nach 
der einsprachigen Schule im Interesse des 
Bestandes der Minderheit, während die For
derung nach der einsprachigen Schule in 
Kärnten nicht im Interesse des Bestandes der 
Minderheit liegt, sondern eher in Richtung 
Assimilation geht. Und das wollen wir ja wohl 
nicht, wenn ich all denen glaube, die heute 
hier für diese Minderheitenschulregelung ein
getreten sind. 

Soweit also zu dieser Minderheitenschulre
gelung. Ich hoffe, so wie viele andere, daß 
damit ins Lot kommt, was eigentlich seit dem 
Ortstafelkonflikt nie mehr heil geworden ist. 
Damals wurde sehr viel Porzellan zerschla
gen; vielleicht wird es wieder gekittet. 

Man kann jedoch mit Gesetzen nur sehr 
schwer die Realität gestalten. Eine Bewußt
seinsänderung wäre zu wünschen. Es ist zu 
hoffen, daß die Gleichberechtigung der slowe
nischen Sprache gefördert wird und daß ein 
entspanntes Klima aufzieht. 

Wie steht es aber sonst mit dem Volksgrup
penrecht und mit der Volksgruppenpolitik? 
Hier muß ich ganz offen sagen, wir haben ein 
Gesetz, das weitgehend Theorie ist und nicht 
Praxis. 

Von den vier Volksgruppenbeiräten, die im 
Gesetz vorgesehen sind, ist kein einziger 
aktiv. Der slowenische Volksgruppenbeirat ist 
nicht konstituiert, der tschechische Volks
gruppenbeirat ist nicht konstituiert, der unga
rische Volksgruppenbeirat ist seit einem Jahr 
inaktiv, weil es Gruppen gibt, die keinen Kon
sens für die Besetzung und die Aktivität fin
den, und der kroatische Volksgruppenbeirat 
ist ebenfalls nicht aktiv. 

Ich glaube, nach zehn Jahren der Volks-

gruppenpolitik auf der Grundlage dieses 
Gesetzes müßte man schon einen Schritt wei
tergehen und unsere Volksgruppenförderung 
neu gestalten; man müßte sie überprüfen. 

Ich unterstütze daher zwar den Antrag, der 
von Frischenschlager , Schäffer und anderen 
eingebracht wurde, glaube aber, daß man 
noch viel weiter gehen müßte. 

Ich hoffe, daß wir in der Geschäftsord
nungsreform das Instrument der Enquete
Kommission einführen werden - das wäre 
ein Thema für eine Enquete-Kommission 
(Beifall bei den Grünen) -, die vor allem jene 
Vorschläge prüfen sollte, die die Rektoren
konferenz in einer umfangreichen und leider 
viel zuwenig beachteten Untersuchung darge
legt hat. (Beifall bei den Grünen.) 

Meine Damen und Herren! Ich identifiziere 
mich nicht mit all den Vorschlägen und all 
den Stellungnahmen, Holocaust und ähnliche 
Dinge, die in diesem Rektorenkonferenzbe
richt manchmal sehr unwissenschaftlich und 
schlampig angeführt wurden. Aber nehmt 
alles nur in allem - es ist eine wertvolle 
Untersuchung, eine ernste Untersuchung, und 
es gibt eine Reihe von Vorschlägen, die wirk
lich zu prüfen wären und die weit über das 
hinausgehen, was wir bisher als Volksgrup
penförderung praktiziert haben. 

Ich möchte nur einige der Vorschläge hier 
zur Debatte stellen, mit denen ich mich zum 
Teil identifizieren kann, aber die zumindest 
alle zu prüfen wären. 

Da wären einmal die Mindestansprüche der 
verschiedenen Minderheiten bei der Stellen
bewerbung im öffentlichen Dienst. 

Da wäre das Problem der Kindergärten und 
der Berufsschulen für Minderheitenangehö
rige. 

Da wäre die Überprüfung der Lehrpläne im 
Hinblick auf den Schutz der Minderheiten in 
mehreren Bundesländern in unserem Vater
land. 

Da wäre auch die großzügige Durchführung 
der Gleichberechtigung der Minderheiten
sprache im Bereich der Amtssprache und vor 
allem der topographischen Bezeichnungen. 

Da wäre auch die kulturelle Berücksichti
gung beim ORF, in der Erwachsenenbildung, 
in der öffentlichen Selbstverwaltung. Hier 
haben wir überall noch große Lücken. 
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Da wären aber auch im Bereich der Verfas
sungsrealität einige Dinge zu überlegen. Min
derheitenschutzbestimmungen fehlen mir in 
den Landesverfassungen vom Burgenland 
und von Kärnten zum Beispiel. (Beifall bei 
den Grünen.) In den Landtagswahlordnun
gen, in den Gemeindewahlordnungen sollten 
eigene Minderheiten-Abgeordnete nach deut
schem Modell, nach dänischem Modell vorge
sehen werden, die mit einer geringeren Wahl
zahl gewählt werden, damit die Minderheit 
auf alle Fälle vertreten ist. 

Bei aller Problematik von zweistündigen 
Reden des Abgeordneten Karel Smolle muß 
ich sagen, daß alles in allem seine Präsenz in 
diesem Haus aus meiner. Sicht sicherlich eine 
Bereicherung ist. (Beifall bei den Grünen.) 

Wir sollten uns auch in manchen Ländern 
die Gebietsreform angelegen sein lassen. 
Wenn in einem Land ganze Talschaften eine 
einzige Gemeinde darstellen, dann können 
die Slowenen, dann können die Minderheiten 
nur in Streulage sein. Die Kärntner Gebiets
reform war auch im Hinblick auf die Minder
heiten ein Fehlschlag. 

Es gibt noch eine ganze Reihe von anderen 
Vorschlägen. Ich glaube, sie sollten Gegen
stand einer Enquete-Kommission sein, denn 
eines steht nach nunmehr zehnjährigem 
Scheitern der österreichischen Volksgruppen
förderung für mich fest: Es muß eine neue 
Lösung gefunden werden, und es wäre hoch 
an der Zeit, das gesamte, doch relativ kleine 
Gebiet des Minderheitenschutzes in Öster
reich neu zu durchdenken und vor allem aber 
die Förderungsmaßnahmen des Staates wirk
samer zu gestalten. 

Denn, meine Damen und Herren - und 
damit schließe ich -, was nützt ein Volks
gruppengesetz, das nicht vollzogen wird? Was 
nützen Volksgruppenbeiräte, die von den 
Volksgruppen abgelehnt werden? Was nützt 
eine Volksgruppenförderung, die ihre Ziel
gruppe nicht erreicht? (Beifall bei ÖVP und 
SPÖ.) 19.48 

Präsident Dr. Marga Hubinek: Zu Wort 
gemeldet ist Herr Abgeordneter Dr. Pilz. 

19.48 

Abgeordneter Dr. Pilz (Grüne): Meine 
Damen und Herren! Sie haben sicherlich 
geglaubt, das geht jetzt so einfach über die 
Bühne, so gute Stimmung im Haus, wir tun 
alle ein bisserl etwas für die Slowenen, und 
damit ist die Sache erledigt. Deswegen und 
weil jetzt ein paar Ungeheuerlichkeiten ein-

fach so en passant untergegangen sind, habe 
ich mich noch einmal zu Wort gemeldet. 

Wenn Kollege Karas hergeht und sagt: Den 
heutigen Tag möchte ich nützen, um einmal 
auch mit "dobar dan" zu grüßen!, angesichts 
einer Situation, in der drei Parteien in diesem 
Haus mit vereinten Kräften den Strick um 
den Hals der Minderheiten immer enger zie
hen, dann ist das ein unglaublicher Mfront: 
Der Minderheit die Luft langsam abschnüren 
und dann noch freundlich "dobar dan" dazu 
sagen, ist unglaublich; das ist eine Ungeheu
erlichkeit und das kann offensichtlich nur bei 
dieser politischen Kultur in diesem Parla
ment selbstverständlich sein! 

Wenn dann ein Abgeordneter Khol hergeht 
und von der "vereinzelten Streulage" spricht, 
eine Streulage, für die der Deutschnationalis
mus und Rechtsextremismus in Kärnten 
immer weiter sorgt, der die Slowenen ver
streut, der sie vereinzelt, der sie als Minder
heit zu atomisieren versucht, einfach zu ver
tilgen versucht, dann ist das auch eine 
unglaubliche Chuzpe, weil sich eben dieser 
Abgeordnete Khol weigert, überhaupt einmal 
ehrlich und anständig darüber nachzudenken, 
warum es dieser Minderheit heute so geht 
und warum er überhaupt das Wort "Streu
lage" in diesem Zusammenhang in den Mund 
nehmen kann. 

Meine Damen und Herren! Ich habe bei den 
letzten zehn Debattenrednern so der Stim
mung nach das Gefühl bekommen, wir haben 
uns offensichtlich getroffen, um ein Gesetz zu 
feiern, das eine enorme Verbesserung der 
Minderheitensituation bringt. Jeder hat sich 
in Pose geworfen, inklusive der Redner der 
FPÖ, und hat gesagt: Wir sind für die Minder
heiten! Die slowenische Volksgruppe ist eine 
große Bereicherung der österreichischen 
Landschaft der verschiedenen Volksgruppen! 
Und jeder hat probiert nachzuweisen, daß er 
der wirkliche Minderheiten- und Volksgrup
penvertreter ist. Keiner ist ehrlich hergegan
gen - außer unseren Debattenrednern -
und hat gesagt, was in Kärnten wirklich pas
siert ist, nämlich daß sich zwei der bedeutend
sten rechtsextremen Organisationen Öster
reichs, der Kärntner Heimatdienst und die 
FPÖ, gefunden haben (Abg. Dkfm. Bau er: 
Jetzt ist aber Schluß!), um eine gemeinsame 
Kampagne gegen die Slowenen in Österreich 
durchzuführen. (Abg. Pro b s t: Haben Sie 
zuviel getrunken?) 

Ich kann mir schon vorstellen, Herr Abge
ordneter Bauer, daß Ihnen das nicht paßt als 
einem, der als ehemaliger Liberaler völlig an 
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den Rand dieser immer mehr deutschnational 
werdenden Partei gedrängt wird. Ich kann 
mir schon vorstellen, daß Ihnen das nicht 
paßt! Ich kann mir schon vorstellen, daß es 
weh tut, als kleiner, ab gedorrter liberaler Ast 
dann, wenn man seine Schuldigkeit getan hat, 
abgesägt zu werden. Das tut weh, das kann 
ich verstehen. Aber richten Sie Ihre Empö
rung doch gegen Ihren Parteiobmann, der die
sen liberalen Ast der FPÖ, der nie so richtig 
treiben hat wollen, erst so ganz verdorren hat 
lassen und jetzt zum Absägen reif gemacht 
hat! Sprechen Sie das mit Ihrem Parteiob
mann durch! Wir sind sicherlich dafür die fal
sche Adresse. 

Und da hat ein Parteiobmann Haider 
gemeinsam mit seinen rechtsradikalen 
Freunden vom Kärntner Heimatdienst und 
mit seinem Kontaktmann Norbert Burger im 
ganz, ganz rechtsextremen Kreis die Minder
heit in Kärnten vor sich herzutreiben ver
sucht, und es ist ihm nicht nur gelungen, die 
Minderheit vor sich herzutreiben, sondern es 
ist ihm auch gelungen - und da steckt offen
sichtlich politisch einiges an Bereitschaft 
dahinter, sich treiben zu lassen -, die politi
sche Mehrheit in Kärnten vor sich herzutrei
ben. 

Es war unglaublich, mit welch affenartiger 
Geschwindigkeit die Kärntner SPÖ und 
selbstverständlich auch die Kärntner ÖVP 
umgefallen sind und die Minderheiten ein
fach diesem Herrn Haider und seinen Freun
den im rechtsextremen Lager preisgegeben 
haben. Und es war noch unglaublicher, mit 
welch affenartiger Geschwindigkeit die Bun
des-SPÖ, eine Kraft, der man wirklich nicht 
nachsagen kann, von sich aus minderheiten
feindlich zu sein, hier nachgegeben hat, nur in 
der Angst, rechtsradikale und deutschnatio
nale Wählerstimmen zu verlieren. Das ist lei
der eine alte Tradition der SPÖ, eine der Tra
ditionen der SPÖ, die mir am wenigsten gefal
len, nämlich seit 1945 immer dort hinüberzu
schielen, wo es deutschnationale Stimmen 
gibt. Das hat sich jetzt wieder gerächt, und 
das hat wieder dazu geführt, daß von der SPÖ, 
einer Partei, in deren Programm etwas ganz 
anderes steht, diese slowenische Minderheit 
in Südkärnten so schmählich im Stich gelas
sen worden ist. 

Meine Damen und Herren! Es ist wahr
scheinlich relativ sinnlos, wenn ich der Mehr
heit dieses Parlaments erkläre, was in der 
Minderheitenfrage passiert. Sie haben die 
Minderheit für sich längst abgeschrieben, und 
Karel Smolle hat wirklich völlig auf sich 
allein gestellt in diesem Unterausschuß ver-

sucht, zu verteidigen, was seiner Meinung 
nach noch verteidigbar war, und er hat ver
einzelt und allein, ohne wirkliche Unterstüt
zung der anderen Parteien, für die Slowenen, 
für seine Volksgruppe, kämpfen müssen. 

Es hat keine politischen Allianzen gegeben. 
Es hat keinen Aufschrei eben aus der SPÖ 
gegeben: Helft, unterstützt die Minderheiten, 
unterstützt öffentlich Karel Smolle in seinem 
Kampf, die Minderheiten halbwegs zu schüt
zen, den Einbruch der Minderheitenrechte 
noch so zu gestalten, daß die Existenz der 
Minderheit nicht gefährdet ist! Kein Auf
schrei ist durch die SPÖ gegangen. Niemand 
außerhalb des grünen Bereichs und außer den 
kritischen und demokratischen Leuten, die 
auf seiten der Slowenen und überhaupt der 
Minderheiten stehen, hat öffentlich gesagt, 
daß man Karel Smolle in seinem völlig verein
zelten Kampf in diesem Unterausschuß unter
stützen muß. Es ist eine moralische Frage, die 
weit über politische Fragen hinausgeht, den 
einzigen Minderheitenvertreter in diesem 
Parlament nicht allein zu lassen. Aber von 
den drei Parteien, von der überwiegenden 
Mehrheit dieses Parlaments, auch von jenen, 
die früher als linke Sozialdemokraten noch 
im Solidaritätskomitee für die Rechte der 
Minderheiten in Österreich engagiert mitge
arbeitet haben, ist Karel Smolle, ist die Min
derheit in Südkärnten in einem für mich 
unfaßbaren Ausmaß im Stich gelassen wor
den. 

Das wollte ich einleitend feststellen, und ich 
möchte daher auch meine ganze Solidarität 
mit dem Kampf von Karel Smolle in diesem 
Unterausschuß und auch außerhalb dieses 
Ausschusses ausdrücken. Trotzdem möchte 
ich mich jetzt hier vom Rednerpult aus direkt 
an Karel Smolle wenden und ein paar meiner 
schwerwiegenden Bedenken gegen diesen 
Kompromiß in aller Öffentlichkeit, denn das 
ist ja eine öffentliche Diskussion, die wir auch 
weiter führen müssen und weiter gemeinsam 
führen müssen, darlegen. 

Ich glaube, daß es erstens prinzipiell proble
matisch ist und eine prinzipielle Schwächung 
für eine Minderheit bedeutet, wenn ein Min
derheitenvertreter und wenn Freunde der 
Minderheiten, Freunde, die die Solidarität mit 
den Minderheiten aufrechterhalten, einer 
Apartheidlösung, einer Trennungslösung 
zustimmen. Ich glaube, daß man gerade in der 
jetzigen Situation in Österreich, die durch 
steigende Ausländerfeindlichkeit, steigende 
Fremdenfeindlichkeit, steigenden Antisemi
tismus und steigende Minderheitenfeindlich
keit geprägt ist (Abg. Dr. K e 11 e r: Das ist 
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nicht wahr!), diesen Tendenzen nicht den Weg 
ebnen soll, indem man einem Apartheidmo
dell, einem Trennungsmodell, wenn auch 
unter den größten Bedenken und wenn auch 
mit begleitenden unmißverständlichen Erklä
rungen der Gegnerschaft gegen diese Apart
heid, die Zustimmung gibt. 

Es könnte nämlich eines passiert sein - ich 
kann das hier nicht beurteilen -: daß die Slo
wenen möglicherweise ihr wichtigstes 
Faustpfand, nämlich irgendwann einmal viel
leicht doch der staatlichen Minderheitenpoli
tik zuzustimmen, für viel zuwenig Gegenlei
stung aus der Hand gegeben haben. Das ist 
eine große Befürchtung, die ich hege, und ich 
weiß, daß Karel Smolle und ich in dieser 
Frage nicht einer Meinung sind. 

Ich gebe auch folgendes zu bedenken, ich 
habe das jetzt in Kärnten in den letzten 
Tagen erlebt: daß dieses getrennte Verhan
deln und die internen Differenzen, durch die 
geschlossene Vorgangsweise der Minderhei
tenfeinde mit verursacht, zu einer tiefen Spal
tung innerhalb der Volksgruppe geführt 
haben. Ich hoffe, daß diese Spaltung bald 
überwunden wird, aber ich stelle fest, daß das 
ein sehr hoher Preis ist, der jetzt für diese 
parlamentarische Einigung einer überwälti
genden Mehrheit in diesem Parlament 
bezahlt worden ist. 

Ich gebe zu bedenken, daß die Volksgrup
pen untereinander und gegeneinander aufge
bracht worden sind. Auch das ist ein Preis, 
den ich anstelle von Karel Smolle nicht bereit 
gewesen wäre zu bezahlen. 

Und was Karel Smolle sicherlich so wie uns 
alle - und "uns" sind halt leider wirklich in 
dieser Frage nur wir Grüne - stutzig 
gemacht hat, ist der eigenartige Beifall, ist 
das eigenartige Lob, das ihm heute gezollt 
worden ist. Das Lob, das von seiten des Herrn 
Haider , des Sprechers des Rechtsextremis
mus in diesem Haus, gekommen ist, kann 
man noch verstehen, denn das kann man 

. interpretieren als eine versuchte Rufschädi
gung an Karel Smolle. Das kann man verste
hen als einen Versuch, Karel Smolle öffent
lich zu diffamieren. Aber es ist leider nicht 
nur bei diesem Lob von Haider geblieben, 
sondern das Lob ist von überall gekommen. 

Jeder hat Karel Smolle in einer Art und 
Weise gelobt, daß man sich des Gefühls nicht 
erwehren konnte: Da gibt es für die Vertreter 
der minderheitenfeindlichen Mehrheit in die
sem Parlament so etwas wie den weißen 
Indianer. Für sie gibt es neben dem weißen 

Indianer plötzlich den guten Slowenen, den 
man jetzt, bei nächster Gelegenheit, gegen die 
schlechten, gegen die radikalen Slowenen 
ausspielen kann. Darin liegt eine ganz, ganz 
große Gefahr, und ich hoffe und nehme an, 
daß sich Karel Smolle dieser großen Gefahr 
für die Volksgruppe und für die Minderheiten, 
die aus diesem falschen Lob und aus diesem 
Versuch, Smolle jetzt zu instrumentalisieren, 
entstehen kann, bewußt ist. 

Trotzdem kann man etwas Positives anmer
ken. Es hat heute etwas gegeben, was unter
gegangen ist und was ich persönlich als ein 
sehr erfreuliches Zeichen werte. Ich erzähle 
ganz kurz die Vorgeschichte: Karel und ich 
haben uns am Montag vormittag in Klagen
furt getroffen, um zu besprechen, ob zwischen 
uns noch ein Kompromiß in der Volksgrup
penfrage, den wir gemeinsam dem Parlament 
vorschlagen können, möglich ist. 

Wir haben gemeinsam einen Vorschlag 
erarbeitet, es mögen alle Parteiobmänner der 
arrderen Parlamentsparteien eine schriftliche 
Erklärung abgeben, daß das der letzte Angriff 
auf die Rechte der slowenischen Minderheit 
in Kärnten ist, daß ab jetzt keine Angriffe 
mehr erfolgen, daß die Rechte der Minderheit 
ab jetzt in vollem Umfang respektiert werden 
und daß ein Konsensprinzip eingeführt wird; 
ein Konsensprinzip, das besagt, die ParteiQb
männer der drei Parlamentsparteien ver
pflichten sich, keine Änderungen in Fragen, 
die Minderheiten betreffen, ohne die Zustim
mung der Minderheitenvertreter durchzufüh
ren. (Beifall bei den Grünen.) 

Ich stimme mit Karel Smolle in der Vor
gangsweise nicht überein. Ich hätte die 
Zustimmung des gesamten Grünen Klubs 
gewünscht, ohne jeden Klubzwang, aber ein
fach im Versuch, da etwas Gemeinsames zu 
finden, junktimiert mit dieser Erklärung der 
drei anderen Parteien, die Minderheiten in 
dieser Form nicht mehr anzugreifen. 

Karel Smolle hat es mit einem Appell 
wie es seiner Art eher entspricht - versucht 
und hat eine einzige Antwort erhalten, eine 
Antwort, die ich für sehr bedeutsam halte. 
Das war - es ist heute leider etwas unterge
gangen, deswegen möchte ich es noch einmal 
hervorheben - die Antwort von Bundeskanz
ler Vranitzky. Und die Antwort von Bundes
kanzler Vranitzky war durch die Bank und zu 
100 Prozent positiv. Dieser Appell - zumin
dest da hat unsere Diskussion noch etwas 
gefruchtet - ist auf fruchtbaren Boden gefal
len. Diese Zusage von Vranitzky - ich 
möchte das jetzt einfach gerne in aller Öffent-

65. Sitzung NR XVII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 103 von 167

www.parlament.gv.at



7340 Nationalrat XVII. GP - 65. Sitzung - 8. Juni 1988 

Dr. Pilz 

lichkeit festhalten - wird möglicherweise in 
Zukunft für uns und speziell für die Vertreter 
der Kärntner Minderheit noch sehr, sehr 
wichtig werden. 

Ich bedaure es - offensichtlich gibt es ja 
nach wie vor einen politischen Unterschied in 
der Haltung gegenüber der Minderheiten
frage zwischen SPÖ und den beiden bürgerli
chen Parteien -, daß es keine gleichartige 
Erklärung der Herren Haider und Mock gege
ben hat. Würden es Haider und Mock nur 
irgendwie ehrlich mit ihrem Bekenntnis zur 
Koexistenz mit den Volksgruppen meinen -
statt Mock könnte es ja auch König, wenn 
Mock jetzt gerade verhindert ist, fixieren -, 
dann könnten sie heute hergehen und sagen: 
Ich gebe für meine Partei oder zumindest für 
meine Person die gleiche öffentliche Versiche
rung ab, wie sie Bundeskanzler Vranitzky die
sem Parlament hat mitteilen lassen. 

Ich fordere hier und jetzt die Vertreter der 
ÖVP und Parteiobmann Haider von der FPÖ 
auf, diese Nagelprobe im Parlament einmal 
zu riskieren, sich dieser Nagelprobe auszuset
zen. Stimmen Sie dieser Erklärung zu! Ver
pflichten Sie sich, eine gleichartige Erklärung 
wie Bundeskanzler Vranitzky abzugeben: Ja 
oder nein! Mit diesem Ja oder Nein wird 
beantwortet, ob Sie bereit sind, jetzt einen 
Schlußstrich zu ziehen unter die ständigen 
Angriffe auf die Rechte der Minderheiten in 
Österreich, oder ob Sie planen, weitere 
Angriffe auf die Volksgruppenminderheiten 
in Österreich zu starten. Diese Antwort wol
len wir, und diese Antwort werden wir, falls 
Sie sie uns nicht heute in dieser Debatte 
geben, weiter von Ihnen in aller Öffentlich
keit einfordern. 

Meine Damen und Herren! Ein Positives 
hat diese Debatte für mich gebracht. Ich 
glaube, als ziemlich erste Partei in diesem 
Parlament haben wir Grüne heute unter 
Beweis gestellt, daß es uns mit dem freien 
Mandat der Abgeordneten außerordentlich 
ernst ist. So wie ich die anständigen Motive 
von Karel Smolle, die ihn trotz allen Bauch
wehs zu seinem Komprorniß geführt haben, 
respektiere, weiß ich, daß Karel Smolle meine 
Motive, gegen diese Einigung zu stimmen, in 
vollem Umfang respektiert. Das ist Befreiung 
vom Klubzwang! Das ist frei gelebte Demo
kratie in diesem Haus! (Abg. S te i n bau er: 
Das haben Sie erfunden!) Das kann vielleicht 
auch Ihnen, Herr Kollege Steinbauer , der Sie 
sich so oft vor Ihrem Parteiobmann nieder
werfen müssen, ein kleines Vorbild sein, wie 
man in seiner eigenen Partei als freier 
Mensch nicht nur überleben, sondern auch 

leben kann. Vielleicht haben Sie die Hoffnung 
darauf längst aufgegeben. Wir sind dabei, in 
unserem Klub diese Hoffnung nicht nur 
weiterhin zu haben, sondern zu realisieren. 
Das ist ein weiterer großer Unterschied. Viel
leicht hat das auch sehr viel damit zu tun, wie 
wir auch sonst gewohnt sind, mit Minderhei
ten und Mehrheiten umzugehen. Wer mit 
Minderheiten und Mehrheiten im eigenen 
Klub nicht umgehen kann, der kann auch mit 
Minderheiten und Mehrheiten in der eigenen 
Republik und im eigenen Land nicht umge
hen. 

Sie haben durch Klubzwang und durch 
Ihren täglichen Terror gegen die Minderhei
ten in Österreich und jetzt gegen die Kärnt
ner Slowenen bewiesen (lebhafte Zwischen
rufe bei SPÖ, ÖVP und FPÖ), daß Sie mit 
Demokratie und mit Minderheitenrechten 
nicht umgehen können. Ich spreche Ihnen 
dafür mein herzlichstes Mißtrauen aus. (Bei
fall bei den Grünen. - Abg. Dr. H ö c h t 1: Sie 
sind ein Stalinist! - Abg. S te i n bau er: 
Das nimmt niemand ernstf) 20.06 

Präsident Dr. Marga Hubinek: Zu Wort 
gemeldet ist zum zweiten Mal Herr Abgeord
neter Dr. Haider . 

20.06 

Abgeordneter Dr. Haider (FPÖ): Hohes 
Haus! Meine Damen und Herren! Ich habe 
nicht die Absicht, die Debatte zu verlängern 
oder der eher unfreundlichen Aufforderung 
des Zensors dieses Parlaments Rechnung zu 
tragen, denn hätte er sich für die Debatte so 
interessiert, wie er jetzt vorgegeben hat, dann 
wäre er bei der heutigen Debatte hier gewe
sen und hätte zugehört, was die Redner von 
SPÖ, ÖVP und Freiheitlicher Partei in dieser 
Frage, die er jetzt noch einmal gestellt hat, zu 
sagen haben. 

Wir haben eindeutig und klar den Weg der 
Gemeinsamkeit heute begonnen und eröffnet. 
Und nehmen Sie zur Kenntnis: Wir mußten 
nicht erst auf Sie warten, damit wir zu einem 
besseren Verhältnis zwischen Volksgruppen 
und Mehrheitsbevölkerung kommen können. 
(Beifall bei der FPÖ.) 

Ich sage aber noch etwas dazu. Jemand, der 
wie Sie, Herr Kollege Pilz, an den radikalen 
Entwicklungen um den Opernball wesentlich 
beteiligt war, jemand, der die Gewalt verherr
licht, jemand, der ein Terrorhandbuch heraus
gibt, um hier Unfrieden zu stiften, jemand, 
der einen Klubkollegen, der anderer Meinung 
ist, wie Herrn Buchner, radikal ausschließt, 
der hat kein moralisches Recht, sich hier als 
Superdemokrat aufzuspielen. Sie hätten eher 
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noch etwas Lernfähigkeit zu demonstrieren, 
als so locker herzugehen und alle zu belehren, 
wer denn die besseren Demokraten sind. 

Ich sage Ihnen nur eines: Wenn man Ihnen 
zuhört, dann hat man wirklich das Gefühl, es 
sind alle Faschisten, es sind alle Antidemo
kraten, es sind alle minderheitenfeindlich, 
nur der selbstgerechte Pilz ist derjenige, der 
immer alles richtig macht. Sie bauen sich da 
eine Welt auf, in der Sie leben. Wir sind froh, 
daß wir in dieser Welt nicht leben müssen mit 
Ihnen, denn jene Giftigkeit eines Rumpelstilz
chens, die Sie immer zum Schluß der kriti
schen Debatten an den Tag legen, ist ja nicht 
der Stil, der uns zusammengeführt hat. Sie 
hätten dann ein Recht gehabt, hier heraußen 
wirklich Argumente mit uns auszutauschen, 
wenn Sie auch Minuten und Stunden, so wie 
wir, Tage und Jahre, darauf verwendet hät
ten, in einer historisch sehr schwierig zu 
lösenden Frage einen gemeinsamen Weg zu 
finden. 

Wir haben diese Gemeinsamkeit gesucht. 
Es ist zu begrüßen, daß es gelungen ist, auch 
den Vertreter der betroffenen Volksgruppe 
hier mit einzubringen. Das ist für uns auch 
ein klarer Auftrag, das ist für uns auch eine 
Aufforderung, selbstverständlich die Signale, 
die er gesetzt hat, nicht ungehört verhallen zu 
lassen. Aber Sie sollten nicht zum Schluß 
noch Öl ins Feuer gießen, wo es gelungen ist, 
hier wirklich etwas Großartiges zustande zu 
bringen. (Beifall bei der FPÖ.) 20.09 

Präsident Dr. Marga Hubinek: Zu Wort 
gemeldet ist Herr Abgeordneter Dr. Bruck
mann. 

20.09 

Abgeordneter Dr. Bruckmann (ÖVP): Frau 
Präsidentin! Hohes Haus! In die Abstimmung 
über dieses große Versöhnungswerk, das den 
Abschluß eines jahrzehntelangen Tauziehens 
bildet, sollten wir nicht eintreten unmittelbar 
nach den eher unversöhnlichen Ausführun
gen von Dr. Pilz und der ebenso pointierten 
Replik durch den Klubobmann der größeren 
Oppositionspartei. 

Daher habe ich mich als Abgeordneter 
einer der beiden Regierungsparteien quasi 
außer Programm zu Wort gemeldet, als Sohn 
eines aufrechten Kärntners - meinen Vater 
habe ich vor wenigen Tagen verloren -, der 
bereits 1915 Kärnten als Jungschütze vertei
digt hat, als ein Abgeordneter, der selbst das 
Jahr 1945 in Klagenfurt erlebt hat, der 1945 
bis 1949 nicht nur die Schule dort besucht hat, 
sondern selbst auch vier Jahre lang Slowe-

nisch gelernt hat, der daher um die beidersei
tigen Urängste weiß: die Urangst der Minder
heit vor Assimilation und die Urangst der 
Deutschkärntner vor einer Wiederholung der 
Jahre 1920 und 1945. 

Diese beiden miteinander in Widerspruch 
stehenden Urängste irgendwie lösen zu kön
nen, ging nur durch die Beachtung zweier 
Prinzipien. Das eine Prinzip - bereits von 
einigen Vorrednern ausgedrückt - ist, daß 
jede Minderheit Anspruch auf eine überpro
portionale Förderung und Beachtung haben 
müsse, und das zweite Prinzip - von mir jetzt 
eher pointiert formuliert -, ist, daß die Min
derheit nicht das Recht haben sollte, auf die 
Mehrheit Zwang auszuüben. 

Diese beiden einander widersprechenden 
Prinzipien unter einen Hut gebracht zu 
haben, ist die ganz große Leistung all derer, 
die an diesem Gesetzeswerk mitgewirkt 
haben. Ihnen gebührt unser Dank, und dem 
Gesetzeswerk ist daher zuzustimmen. (Beifall 
bei ÖVP, SPÖ und FPÖ.) 20.11 

Präsident Dr. Marga Hubinek: Zu Wort ist 
niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist 
geschlossen. 

Wünscht einer der Berichterstatter ein 
Schlußwort? - Das scheint nicht der Fall zu 
sein. 

Wir kommen jetzt zur Ab s tim m u n g, 
die ich über jeden Ausschußantrag getrennt 
vornehme. 

Wir gelangen zunächst zur Abstimmung 
über den Entwurf, mit dem das Minderheiten
Schulgesetz für Kärnten und weitere Gesetze 
geändert werden, samt Titel und Eingang in 
617 der Beilagen. 

Da Teile des vorliegenden Gesetzentwurfes 
im Sinne des § 9 Abs. 2 des Minderheiten
Schulgesetzes für Kärnten sowie des Artikels 
14 Abs. 10 Bundes-Verfassungsgesetz nur in 
Anwesenheit von mindestens der Hälfte der 
Mitglieder und mit einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der abgegebenen Stimmen beschlos
sen werden können, stelle ich zunächst die für 
die Abstimmung erforderliche Anwesenheit 
der verfassungsmäßig vorgesehenen Anzahl 
der Abgeordneten fest. 

Ich bitte nun jene Damen und Herren, die 
dem vorliegenden Gesetzentwurf zustimmen, 
um ein Zeichen. - Das ist mit Mehrheit ange
nommen. 
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Ausdrücklich stelle ich die verfassungsmä
ßig erforderliche Zweidrittelmehrheit fest. 

Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. 

Ich darf abermals jene Damen und Herren, 
die in dritter Lesung ihre Zustimmung geben, 
um ein Zeichen bitten. - Das ist in dritter 
Lesung mit M ehr h e i t an gen 0 m m e n. 

Es sind die verfassungsmäßigen Beschlußer
fordernisse auch in dritter Lesung gegeben. 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung 
über die dem Ausschußbericht 617 der Beila
gen beigedruckte Entschließung. 

Ich darf jene Damen und Herren, die dieser 
Entschließung zustimmen, um ein Zeichen 
bitten. - Das ist ein s tim m i g a n g e -
nommen. (E 60.) 

Schließlich gelangen wir zur Abstimmung 
über den Antrag des Ausschusses, den 
Bericht der Bundesregierung über die Volks
gruppenförderung im Jahre 1986, III-54 der 
Beilagen, zur Kenntnis zu nehmen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dies 
zur Kenntnis nehmen wollen, um ein Zeichen. 
Das ist mit M ehr h e i t a n gen 0 m m e n. 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung 
über den Entschließungsantrag der Abgeord
neten Dr. Frischenschlager, Smolle, Matzen
auer, Mag. Schäffer und Genossen, und zwar 
betrifft er einen umfassenden Grundlagenbe
richt über die Lage der ethnischen Minderhei
ten in Österreich. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die die
sem Entschließungsantrag zustimmen, um 
ein Zeichen. - Das ist ein s tim m i g 
a nge n 0 mm e n. (E 61.) 

3. Punkt: Bericht des Unterrichtsausschusses 
über die Regierungsvorlage (572 der Beila
gen): Bundesgesetz, mit dem das Schulorga
nisationsgesetz und das Schulunterrichtsge
setz geändert werden (11. Schulorganisations
gesetz-Novelle), sowie über den Gesetzesan
trag des Bundesrates (448 der Beilagen) 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem Artikel 
V des Bundesgesetzes vom 29. April 1975, 
BGBI. Nr. 323 (5. Schulorganisationsgesetz
Novelle), geändert wird, und über den Antrag 
145/A der Abgeordneten Dr. Helene Partik
Pable und Genossen betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Schulorganisationsgesetz 

1962 geändert wird (613 der Beilagen) 

4. Punkt: Bericht des Unterrichtsausschusses 
über die Regierungsvorlage (575 der Beila
gen): Bundesgesetz, mit dem das Land- und 
forstwirtschaftliche Bundesschulgesetz geän-

dert wird (614 der Beilagen) 

5. Punkt: Bericht des Unterrichtsausschusses 
über die Regierungsvorlage (561 der Beila
gen): Bundesgesetz, mit dem das Religions
unterrichtsgesetz geändert wird (616 der Bei-

lagen) 

Präsident Dr. Marga Hubinek: Wir gelan
gen nunmehr zu den Punkten 3 bis 5 der heu
tigen Tagesordnung, über welche die Debatte 
ebenfalls unter einem durchgeführt wird. 

Es sind dies: 11. Schulorganisationsgesetz
Novelle, Änderung der 5. Schulorganisations
gesetz-Novelle sowie Antrag 145/A betreffend 
11. SchOG-Novelle; Änderung des Land- und 
forstwirtschaftlichen Bundesschulgesetzes 
und Änderung des Religionsunterrichtsgeset
zes. 

Berichterstatter zu Punkt 3 ist Herr Abge
ordneter Mrkvicka. Ich ersuche ihn, die 
Debatte zu eröffnen und den Bericht zu 
geben. 

Berichterstatter Mrkvicka: Frau Präsident! 
Frau Bundesminister! Ich bringe den Bericht 
des Unterrichtsausschusses zum Tagesord
nungspunkt 3. 

Der von der Bundesregierung vorgelegte 
Gesetzentwurf einer 11. Schulorganisations
gesetz-Novelle weist folgende Schwerpunkte 
auf: 

1. Überführung der Schulversuche zur 
Oberstufe der allgemeinbildenden höheren 
Schulen durch Schaffung von typenbildenden 
alternativen Pflichtgegenständen und Wahl
pflichtgegenständen, um den Schülern bes
sere Wahlmöglichkeiten zu bieten. 

2. Anpassung der Regelungen betreffend 
Klassenschülerzahlen für die mittleren und 
höheren Schulen ab der 9. Schulstufe an die 
diesbezüglichen Regelungen in den anderen 
Schulartbereichen. 

3. Verbesserung der allgemeinen Schulver
suchsgrundlage unter besonderer Betonung 
der Schulversuche zur inneren Schulreform. 

4. Besondere Schulversuchsgrundlage zum 
gemeinsamen Unterricht behinderter und 
nicht behinderter Kinder. 
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Weiters hat der Bundesrat am 3. Dezember 
1987 einen Gesetzesantrag eingebracht (448 
der Beilagen), der eine verstärkte Förderung 
von blinden und hochgradig sehbehinderten 
Kindern und Jugendlichen fordert. 

Am 24. Februar 1988 wurde schließlich ein 
Initiativantrag zur Novellierung des Schulor
ganisationsgesetzes dem Nationalrat vorge
legt, der dem Unterrichtsausschuß zur weite
ren Behandlung zugewiesen wurde und 
Schulversuche zur Integration Behinderter 
zum Inhalt hat. 

Der Unterrichtsausschuß hat diese drei 
Vorlagen in einer Sitzung am 31. Mai 1988 
erstmals einer Vorberatung unterzogen. Den 
Verhandlungen wurde die Regierungsvorlage 
572 der Beilagen zugrunde gelegt. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Unterrichtsausschuß somit den An t rag, der 
Nationalrat wolle 

1. dem von der Bundesregierung vorgeleg
ten Gesetzentwurf (572 der Beilagen) mit den 
dem gedruckten Bericht angeschlossenen 
Abänderungen die verfassungsmäßige 
Zustimmung erteilen und 

2. die dem schriftlichen Bericht beige
druckte Entschließung annehmen. 

Frau Präsident! Für den Fall, daß Wortmel
dungen vorliegen, ersuche ich, die Debatte 
fortzusetzen. 

Präsident Dr. Marga Hubinek: Danke. 

Die Berichte zu den Punkten 4 und 5 wird 
der Obmann des Unterrichtsausschusses 
geben, der Herr Abgeordnete Mag. Schäffer. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Ich darf Sie herzlich bitten, im Saale zu blei
ben, wir müssen nachher über die Redezeitbe
schränkung abstimmen, und ich erhoffe mir 
ein entsprechendes Quorum. 

Der Herr Berichterstatter hat das Wort. 

Berichterstatter Mag. Schäffer: Die Regie
rungsvorlage 575 der Beilagen weist folgende 
Zielsetzungen auf: 

1. Anpassung des Land- und forstwirtschaft
lichen Bundesschulgesetzes an die Entwick
lung des Schulorganisationsgesetzes. 

2. Berücksichtigung der Entwicklung im 
Bereich der Land- und Forstwirtschaft bei 

den Fachrichtungen der höheren land- und 
forstwirtschaftlichen Schulen und der Lehrer
aus- und -fortbildung. 

Der Unterrichtsausschuß hat diese Regie
rungsvorlage in seiner Sitzung am 31. Mai 
1988 der Vorberatung unterzogen. 

Bei der Abstimmung wurde die gegenständ
liche Regierungsvorlage unter Berücksichti
gung zweier gemeinsamer Abänderungsan
träge der Abgeordneten Matzenauer und 
Mag. Schäffer einstimmig angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Unterrichtsausschuß somit den A n t rag, der 
Nationalrat wolle dem von der Bundesregie
rung vorgelegten Gesetzentwurf (575 der Bei
lagen) mit den dem gedruckten Bericht ange
schlossenen Abänderungen die verfassungs
mäßige Zustimmung erteilen. 

Für den Fall, daß Wortmeldungen vorlie
gen, Frau Präsident, bitte ich, die Debatte 
fortzusetzen. 

Redezeitbeschränkung 

Präsident Dr. Marga Hubinek: Danke. 
Bevor ich nun dem ersten gemeldeten Redner 
das Wort erteile, gebe ich bekannt, daß mir 
ein gemeinsamer Antrag der Abgeordneten 
Dr. Fischer, Dkfm. DDr. König, Dr. Haider 
und Freda Meissner-Blau vorliegt, die Rede
zeit eines jeden zu Wort gemeldeten Abgeord
neten für diese Debatte auf 20 Minuten zu 
beschränken. 

Der Beschluß über einen solchen Antrag 
wird gemäß § 57 der Geschäftsordnung ohne 
Debatte gefaßt. Ich lasse daher sogleich dar
über abstimmen. 

Ich bitte nun jene Damen und Herren, die 
dieser Redezeitbeschränkung zustimmen, 
und zwar auch für die Debatte über den drit
ten Tagesordnungspunkt, über den sogleich 
der Bericht erstattet wird, um ein Zeichen. -
Danke. Das ist ein s tim m i g a n gen 0 m -
men. 

Ich darf nun den Berichterstatter bitten, 
über den nächsten Punkt der Tagesordnung 
zu referieren. 

Berichterstatter Mag. Schäffer: Hauptanlie
gen des vorliegenden Entwurfes einer Reli
gionsunterrichtsgesetz-Novelle ist die Ermög
lichung der Weiterführung des Religionsun
terrichtes für Schüler der "kleineren" gesetz-
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lieh anerkannten Kirchen- und Religionsge
sellschaften trotz des Schülerrückganges. 

Der Unterrichtsausschuß hat die gegen
ständliche Regierungsvorlage in seiner Sit
zung am 31. Mai 1988 der Vorberatung unter
zogen. 

Bei der Abstimmung wurde der Gesetzent
wurf unter Berücksichtigung eines gemeinsa
men Abänderungsantrages der Abgeordneten 
Matzenauer und Mag. Schäffer einstimmig 
angenommen. 

Somit stellt der Unterrichtsausschuß als 
Ergebnis seiner Beratungen den An t rag, 
der Nationalrat wolle dem von der Bundesre
gierung vorgelegten Gesetzentwurf (561 der 
Beilagen) mit den dem schriftlichen Aus
schußbericht angeschlossenen Abänderungen 
die verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Frau Präsidentin! Für den Fall, daß Wort
meldungen vorliegen, bitte ich, die Debatte 
fortzusetzen. 

Präsident Dr. Marga Hubinek: Danke. 

General- und Spezialdebatte werden unter 
einem durchgeführt. 

Zu Wort gemeldet hat sich Frau Abgeord
nete Mag. Karin Praxmarer. Ich darf ihr das 
Wort erteilen. 

20.23 

Abgeordnete Mag. Karin Praxmarer (FPÖ): 
Sehr geehrte Frau Präsident! Hohes Haus! Es 
ist noch gar nicht so lange her, daß ich es 
noch als meine Aufgabe sah, im Rahmen des 
Geschichtsunterrichtes mit meinen Schülern 
über Wesen und Sinn der Demokratie zu dis
kutieren, um ihnen ein gewisses Demokratie
verständnis nahezubringen. Bei der Erörte
rung der Vorzüge und Nachteile des Parla
mentarismus habe ich allerdings fälschlicher
weise Obstruktion der Ersten Republik und 
dem Reichsrat zugeordnet. Seit 31. Mai weiß 
ich, nach der Unterrichtsausschußsitzung, 
daß Obstruktion durchaus auch in der Zwei
ten Republik in diesem Hohen Haus der Fall 
ist. 

Naiverweise behauptete ich auch, daß die 
Arbeit des Nationalrates hauptsächlich in den 
Ausschüssen stattfindet. Die große Koalition 
geht da aber einen ganz anderen Weg. 

Gerade im Bildungswesen wird nach alter 
Gewohnheit - schließlich bestimmt die große 
Koalition schon seit 1962 das Bildungswesen 

- alles im stillen Kämmerchen zwischen 
ÖVP und SPÖ ausgepackelt. Man einigt sich, 
und dann muß alles unter enormem Zeit
druck, wie auch bei dieser Novelle, im 
Eilzugstempo ins Parlament kommen und 
durchgezogen werden. Es wird nicht einmal 
der Versuch unternommen, gute parlamenta
rische Sitten zu wahren! Für diese wirklich 
wichtige 11. Schulorganisationsgesetz-Novelle 
genügte eine einzige Ausschußsitzung. Noch 
dazu standen gleichzeitig acht andere Punkte 
auf der Tagesordnung. Es wurde nicht einmal 
der Versuch gemacht, die Opposition mitein
zubeziehen. Das ist eine Abwertung des Par
laments, eine Abwertung vor allem der Oppo
sition. 

Allerdings wären ja sowieso alle Verbesse
rungen von seiten der Opposition viel zu spät 
gekommen, denn es sind, wie man hört, die 
Lehrbücher ja sogar schon in Druck. Es wird 
also nur der Schein gewahrt, eigentlich ist die 
Sache ja schon längst gelaufen. 

Genauso steht es mit dem Begutachtungs
verfahren für die Lehrpläne. Da möchte ich 
zum Beispiel den Landesschulrat von Vorarl
berg zitieren, der folgendes sagt: "Vor weni
gen Tagen wurde dem Landesschulrat das 
Lehrplanpaket mit mehr als 1100 Seiten zur 
Begutachtung zugesandt, unmittelbar vor 
Beginn der Reifeprüfungszeit, in der Schul
aufsicht, Direktoren und Lehrer ohnehin mit 
Arbeit im Übermaß eingedeckt sind. Man 
könnte fast die Absicht vermuten, die Lehr
pläne seien nur deshalb im Mai und Juni zu 
begutachten, weil zu dieser Zeit die Lehrer 
und ihre Vorgesetzten hiefür keine Zeit haben 
und somit auch keine Einsprüche zu erwarten 
sind." 

Mir wurde im Ausschuß, nachdem ich kund
getan hatte, daß ich mit dieser Vorgangsweise 
nicht zufrieden bin, gesagt, ich hätte ja den 
Verlauf der Verhandlungen den Medien ent
nehmen können. Das habe ich getan. Ich 
kenne auch die vielen negativen Stellungnah
men, zum Beispiel jene des Österreichischen 
Arbeiterkammertages, der Vereinigung öster
reichischer Industrieller, der Bundeskammer 
der gewerblichen Wirtschaft, des Katholi
schen Familienverbandes Österreichs, des 
VdPÖ, des Verbandes der Professoren Öster
reichs, und auch die AH8-Professoren warnen 
in einer ihrer letzten Zeitungen vor einem 
weiteren Niveauverlust, sollte das nötige Geld 
für diese Oberstufenreform nicht gesichert 
sein. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Ich kenne als Bildungssprecherin auch die 
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Proteste der Umweltschützer gegen das Biolo
gieloch, das weiterhin bestehen bleibt. In der 
reformierten Oberstufe, also in der 7. Klasse 
gibt es wieder keinen Biologieunterricht. Ich 
kenne auch die Proteste der vielen Kollegen, 
die bedauern, daß ihre Fächer gekürzt wer
den. Das macht mich nachdenklich, und ich 
frage mich schon, ob diese Reform eine gute 
Basis hat, wenn die Rahmenbedingungen 
dafür nicht gegeben sind. (Beifall bei der 
FPÖ.) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Für diese "verbesserte Oberstufenreform" ist 
der Lehrplan entscheidend. Ich glaube, da 
wurde eine sehr wesentliche Chance vertan. 

Kollege Schäffer hat voriges Jahr im Som
mer in den "Salzburger Nachrichten" ganz 
gute Ansätze für einen verbesserten Lehrplan 
zur Diskussion gestellt, doch bei kurzer über
blicksmäßiger Durchsicht der 1 200 Seiten des 
Lehrplanes erkennt man, daß die geforderte 
Stoffreduktion nicht gelungen ist, daß keiner
lei Ansätze für einen fächerübergreifenden 
Unterricht vorhanden sind und daß vor allem 
die inhaltliche Reform verpaßt wurde. 

Es gibt kein Eingehen auf die Kritik im 
Jugendbericht. Daran sieht man schon, wie 
zweigeleisig hier im Hohen Haus verfahren 
wird. Im Familienausschuß wird zurzeit der 
Jugendbericht behandelt. Darin weisen die 
Jugendlichen darauf hin, daß es in der Schule 
ein viel zu großes Stoffangebot gibt, die Stoff
fülle viel zu groß ist und daß man sich vor 
allem nicht orientieren kann. Das Fehlen der 
Zusammenhänge wird von den Schülern ganz 
besonders kritisiert. 

Hätte man nun den Lehrplan genommen 
und hätte in einer Schulstufe in verschiede
nen Gegenständen überall das gleiche Thema 
behandelt, jeweils aus dem Blickwinkel des 
entsprechenden Gegenstands, dann hätte 
man sofort dieses fächerübergreifende Den
ken, die Schüler könnten auch gleichzeitig 
wiederholen und festigen. Das wäre in mei
nen Augen eine echte Reform geworden. 

Zur vorliegenden Oberstufenreform muß 
man sagen, daß einige Punkte durchaus zu 
begrüßen sind, wie zum Beispiel die Einfüh
rung des Informatikunterrichts als Pflicht
fach, zu begrüßen ist auch die Förderung 
besonders begabter und interessierter Schü
ler durch die Einrichtung von Freigegenstän
den mit besonderen Anforderungen. Das war 
ja auch immer eine Forderung der Freiheitli
chen. Diesen positiven Reformansätzen ste
hen leider gravierende Mängel gegenüber. 

(Abg. Dr. Hai der: Das ist es! - Ruf bei der 
ÖVP: Das war eine sachkundige Aussage des 
Haider! - Heiterkeit.) 

Aus freiheitlicher Sicht wäre es nötig, eine 
neue erweiterte Allgemeinbildung für den 
Gymnasiasten und den AHS-Schüler zu bie
ten, ohne die bewährten humanistischen Bil
dungsinhalte einzuschränken, auch ein gewis
ses Basiswissen über die ökonomischen 
Zusammenhänge im Bereich des Umwelt
schutzes zu schaffen sowie ein Wissen über 
die naturwissenschaftlichen Zusammenhänge 
und auch - was sehr wichtig in Richtung Öff
nung zur EG ist - eine fremdsprachige 
Grundbildung. (Beifall bei der FPÖ.) 

Und was macht die große Koalition? - Sie 
kürzt den Biologieunterricht, das "Biologie
loch" in der 7. Klasse bleibt bestehen. Die 
Chance eines intensiveren Sprachunterrich
tes - das Gegenteil sollte der Fall sein - im 
Gymnasium wird vertan. Das Zustandekom
men einer Typenvereinfachung ist auch nur 
bedingt gelungen, denn die drei Schultypen, 
die jetzt vorgesehen sind, gab es ja schon vor 
17 Jahren, also vor Beginn der Schulversuche . 
Diese Schultypen werden jetzt verwässert 
angeboten, und die Schulen werden ihrem Bil
dungsauftrag nicht mehr gerecht. Mir kommt 
das so vor, als ob diese ganze AHS-Reform ein 
Potemkinsches Dorf wäre, bei der zwar die 
Fassade, also die Organisation, neu gemacht 
wird, aber alles dahinter im unklaren bleibt. 
(Beifall bei der FPÖ.) 

Das Realgymnasium zum Beispiel sollte 
doch vor allem Motivation für das Technikstu
dium sein oder Motivation für ein naturwis
senschaftliches Studium bieten. Der Laie 
würde annehmen, daß diese Form des Real
gymnasiums auch die Voraussetzungen für 
ein Technikstudium erbringt. Jetzt ist es aber 
so, daß Darstellende Geometrie nur alternativ 
zu einem verstärkten Unterricht in naturwis
senschaftlichen Fächern angeboten wird. Es 
kann also durchaus der Fall eintreten, daß ein 
Absolvent des Realgymnasiums zwar Matura
niveau erreicht, ohne jedoch die Zulassung 
für ein Technikstudium zu besitzen, da er 
eben DG nicht gewählt hat. 

Ähnlich steht es mit dem wirtschaftskundli
chen Gymnasium; man mag über dieses den
ken, wie man will. Da sich offensichtlich die 
bei den Großparteien nicht einig darüber wer
den konnten, wo jetzt der wirkliche Schwer
punkt bei dieser Schulform gesetzt werden 
soll, hat man eine typische Kompromißlösung 
gesucht und hat die Haushaltsökonomie, den 
praktischen Teil, in den Wahlpflichtteil ver-
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legt und den theoretischen Teil in den Pflicht
teil. Das ist keine gute Lösung, aber dieser 
Typ des WIKU kommt jetzt der Einheitsober
stufe am nächsten. Das muß eigentlich die 
ÖVP recht kränken, wird die SPÖ aber 
freuen. 

Beim dritten Schultyp, dem Gymnasium, 
wurde die verstärkte Förderung des Spra
chenunterrichts nicht genützt; die dominante 
Stellung von Latein bleibt bestehen. Obwohl 
man heute ja eigentlich mit den Erfordernis
sen des kleinen beziehungsweisen großen 
Latinums in jeder Universität auskommt, 
bleibt die große Stundenanzahl beim Latein
unterricht auf Kosten einer besseren Ausbil
dung in Fremdsprachen erhalten. Ich glaube, 
es wäre eine faire und klare Lösung, wenn 
man die typenbildenden Fächer in den 
Pflichtkanon aufgenommen hätte, wenn man 
13 Wochenstunden so wie im Gymnasium für 
das Realgymnasium und für das wirtschafts
kundliche Gymnasium vorgesehen und vor 
allem die gleiche Anzahl von Wahlpflichtfä
chern in allen drei Typen angeboten hätte. 
Das ist aber nicht der Fall, und daher wird 
eine Schwerpunktsetzung durch Wahlpflicht
fächer, wie es ja in der Regierungserklärung 
geheißen hat, sicherlich nicht beziehungs
weise nur schwer möglich sein. 

Wenn zum Beispiel heute ein Gymnasiast 
bei diesem Wahlpflichtangebot Informatik 
wählt, so hat das zur Folge, daß bereits sechs 
von acht Stunden verplant sind. Also wie 
kann da ein Gymnasiast noch wählen bezie
hungsweise Schwerpunkte setzen? 

Ein weiteres die Wahlpflichtfächer betref
fendes Problem - grundsätzlich begrüße ich 
das System der Wahlpflichtfächer - ist das 
der noch nicht bekannten Auswirkungen. 
Man kennt die Auswirkungen dieser Wahl
freiheit noch nicht. Wer wird denn da die 
Schüler beraten? Wissen die Jugendlichen, 
daß es nicht darauf ankommt, möglichst 
leicht und schnell zur Matura zu kommen, 
sondern daß für das weitere Studium die 
Wahl des entsprechenden Faches, die Fächer
kombination, sehr wesentlich sein wird? 

Gleichfalls noch nicht ausgelotet ist, wie die 
Konkurrenz der Lehrer untereinander ablau
fen wird. Werden die Lehrer einerseits durch 
"geschenkte" Noten oder durch geringere 
Anforderungen ihre Stunden sichern oder 
durch einen verbesserten Unterricht? Das 
alles wird sich erst dann zeigen, wenn das 
Wahlpflichtfächersystem in das Regelschul
wesen übernommen wird. 

Ein weiterer Kritikpunkt meinerseits ist, 
daß in diesem ganzen Paket überhaupt nichts 
über eine Reform der Matura enthalten ist, 
und das entbehrt einer gewissen Logik. Die 
Oberstufe soll doch der Grundstock für die 
Ablegung der Matura sein. Einen Grundstock 
ohne Zielvorgabe zu schaffen, das scheint mir 
schon sehr unlogisch zu sein. Außerdem weiß 
man ja nicht, welchen Stellenwert die 
geplante Fachbereichsarbeit in Hinblick auf 
die Matura einmal einnehmen soll: Soll sie 
nur Voraussetzung für die Zulassung zur 
Matura, soll sie fächerübergreifend sein? All 
das wird in dieser Vorlage nicht geklärt. 

Außerdem ist auch bei diesem System frag
lich, ob alle Schulen genügend Räume zur 
Verfügung haben, um diesem Verlangen nach 
mehr Klassen, bedingt durch die Wahlpflicht
fächer , nachkommen zu können. Außerdem 
sind die Schulbibliotheken ja noch nicht so 
weit ausgebaut, daß sich die Schüler an eine 
Projektarbeit wagen könnten. 

Wie sollen denn Schüler fächerübergreifen
des Wissen bei der Fachbereichsarbeit, bei 
der Matura haben, wenn sie nicht vorbereitet 
werden, und zwar in allen Schulstufen, in 
allen Gegenständen ab der 5. Klasse? 

Den durchaus auch positiven Ansätzen die
ses Gesetzes steht enormer Zeitdruck und ste
hen vor allem die noch nicht geklärten Rah
menbedingungen gegenüber. 

Für die Schüler - auch das ist kein 
Geheimnis - wird diese Reform vor allem 
eine Minderung der Lebensqualität bringen: 
Viel mehr Nachmittagsunterricht, "Fenster
stunden", Stunden, die in der Schule ver
bracht werden müssen, die man weder zum 
Ausruhen nützen kann noch zu intensivem 
Lernen. Vor allem wird für kreative und 
sportliche Freizeitbeschäftigung am Nachmit
tag keine Zeit bleiben! 

Die Stundenpläne werden sowieso zu einer 
Katastrophe führen. Die Auswirkungen, die 
sich daraus ergeben, glaube ich, kennt nur 
jemand, der schon einmal in einer Versuchs
schule gearbeitet hat so wie ich. Ich bin über
zeugt davon, daß diese AHS-Reform weder 
bei den Lehrern noch bei den Schülern gut 
ankommen wird. 

Neben den positiven Reformansätzen -
wie zum Beispiel Begabtenförderung, Sen
kung der Klassenschülerhöchstzahl oder auch 
Schulversuche für die Integration behinderter 
Kinder - gibt es meiner Ansicht nach viel zu 
viele Mängel. Daher wird die Freiheitliche 
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Partei diese 11. Schulorganisationsgesetz
Novelle ablehnen. (Beifall bei der FPÖ.j 20.40 

Präsident Dr. Marga Hubinek: Als nächster 
zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Mag. 
Schäffer. 

20.41 

Abgeordneter Mag. Schäffer (ÖVP): Sehr 
geehrte Frau Präsidentin! Hohes Haus! Frau 
Kollegin Praxmarer, Sie haben kritische 
Äußerungen hier fallengelassen; zum Teil 
sind diese vielleicht berechtigt, zum Teil weni
ger berechtigt. 

Zu Ihrer Kritik an der Vorgangsweise. Ich 
glaube, es ist Ihnen bekannt, daß es ein sehr 
breites Begutachtungsverfahren gibt, bei dem 
österreichweit rund 100 Institutionen um Stel
lungnahme gebeten werden. 

Weiters: Gerade Ihre Fraktion, Frau Abge
ordnete Praxmarer, die sich jahrelang, ich 
möchte fast sagen jahrzehntelang, von der 
Bildungspolitik absentiert hat, hat nun -
Gott sei Dank! - eine Schulsprecherin, die 
ein vitales Interesse an der Bildungspolitik 
zeigt. Dazu möchte ich Ihnen gratulieren. 
Hier ist etwas N eues bei Ihnen eingetreten. 
(Abg. Dr. Helene Par ti k -Pa bl e: Sie 
haben anscheinend gefehlt ... !) Frau Kolle
gin Partik-Pable, ich kenne sehr genau die 
Vorgänge um Ihre ehemaligen Schulsprecher 
und deren Aussagen. - Deren Aussagen 
kenne ich eigentlich weniger, da diese ja 
kaum irgendwelche getätigt haben. Aber nun 
haben Sie in der FPÖ eine engagierte Schul
sprecherin, und dazu darf ich Ihnen gratulie
ren. Wir sind gerne bereit, mit Ihnen zusam
menzuarbeiten. (Beifall bei der FPÖ.) 

Zum zweiten haben Sie gemeint, das ganze 
Reformpaket würde im Eilzugstempo durch
gezogen. Die Begutachtungsfrist betrug sie
ben Wochen. Wenn Sie sich das Reformpaket 
anschauen, das unmittelbar den Themenbe
reich der 11. SchOG-Novelle betrifft, so wer
den Sie feststellen, daß es sich dabei um ins
gesamt zehn Seiten handelt. Zehn Seiten in 
sieben Wochen zu begutachten, also ich 
glaube, da kann man sicherlich nicht von 
einem "Eilzugstempo" sprechen. 

Weiters haben Sie über Lehrpläne gespro
chen, davon, daß auch da die Begutachtungs
frist zu kurz sei. Lassen Sie mich dazu fest
stellen: Es ist ganz klar, daß eine Einzelper
son diese Fülle von Lehrplänen nicht begut
achten kann, das ist richtig, was Sie ange
führt haben, Sie wissen aber ganz genau, daß 
es in jedem Bundesland, in jedem Landes-

schulrat eine entsprechende Arbeitsgemein
schaft für jeden Unterrichtsgegenstand gibt 
und daß jede Arbeitsgemeinschaft einen 
bestimmten Teil begutachtet. Die Begutach
tungsfrist betrug rund zwei bis zweieinhalb 
Monate. 

Ich glaube also, daß die Vorwürfe, die Sie 
hier erhoben haben, nicht berechtigt sind, 
und zum Teil sind Ihre Aussagen auch Ver
mutungen, die jeglicher Erfahrung entbehren. 
Wir haben ja Erfahrungswerte aufgrund der 
Schulversuche. 

Es ist doch so, daß seit dem Jahre 1971 an 
19 Standorten Österreichs Schulversuche 
durchgeführt wurden; drei verschiedene 
Modelle wurden erprobt. Nun geht es darum, 
die positiven Erkenntnisse aus diesen Schul
versuchen in das Regelschulwesen zu übertra
gen. 

Ich glaube, daß wir aber immer vorsichtig 
sein müssen, wenn wir Erkenntnisse übertra
gen wollen. Aus der Sicht der ÖVP: Wir haben 
immer drei Schwerpunkte. Zunächst einmal 
gilt es, die Tradition der eigenen Schule hoch
zuhalten. Und Österreich hat eine Tradition, 
und gerade das Gymnasium ist eine Keim
zelle unseres Schulsystems. 

Zum zweiten müssen wir die Erkenntnisse 
der Schulversuche miteinbinden, und zum 
dritten - gerade was die Wahlpflichtfächer 
betrifft, die Sie angeschnitten haben - müs
sen wir auch die Erfahrungswerte aus dem 
Ausland da miteinbinden. 

Es gibt natürlich verschiedene Strömungen 
im Hinblick auf Orientierung zur allgemein
bildenden höheren Schule. Ich möchte in die
sem Zusammenhang zwei konträre Möglich
keiten aufzeigen: Zum einen gibt es die huma
nistische Orientierung, die von einem zeitlos 
geltenden humanistischen Fächerkanon aus
geht, weiters gibt es die adaptive Einstellung, 
die sich immer den jeweiligen Gegebenheiten 
der aktuellen Welt öffnet. 

Ich glaube, beide Varianten sind problema
tisch: Die humanistische Einstellung bewirkt, 
daß das ganze System vielleicht etwas starr 
oder unbeweglich wird, manchmal vielleicht 
als überholt angesehen wird, so wie Sie es 
angedeutet haben. Die adaptive Einstellung 
bewirkt vielleicht, daß das Ganze als rich
tungslos angesehen wird, daß man dem jewei
ligen Zeitgeist folgt, daß man das Mäntelchen 
der modernen Entwicklung einfach und sehr 
schnell der Schule umhängt. 
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Ich glaube, den Mittelweg müssen wir 
gehen, einen Weg, der zukunftsorientiert ist, 
und ich glaube, die AHS hat gerade mit dieser 
Reform eine Zukunft. Ich meine, daß die 
Zukunft der AHS vor allem dann gesichert ist, 
wenn es am Qualitätsanspruch festhält, der 
mit dem Begriff "Gymnasium" verbunden ist. 
Und da gibt es für mich vor allem zwei ganz 
wesentliche Schwerpunkte. 

Erstens geht es um die vertiefte Allgemein
bildung. Es geht um den Erwerb von Kennt
nissen und Fähigkeiten, die wir den jungen 
Menschen vermitteln müssen. 

Zum zweiten geht es aber vor allem auch 
um die Entfaltung emotionaler und vor allem 
auch kreativer Kräfte, das heißt, die Gesamt
persönlichkeit des Schülers muß im Vorder
grund stehen. 

Weiters geht es um die allgemeine Hoch
schulreife. Das ist ein juristischer Begriff, 
keine Frage. Es geht aber um die Studierfä
higkeit, und das ist das Bildungsziel der ARS. 
Studierfähigkeit heißt für mich, daß das nicht 
nur eine Sache des Intellektes ist, sondern 
auch eine Sache des Charakters. 

Wir müssen daher vor allem in der Ober
stufe des Gymnasiums die Methode der Wis
sensaneignung stärker in den Vordergrund 
stellen als das Wissen selbst. Gerade in der 
heutigen Zeit, in der die Wirtschaft drei ganz 
entscheidende Schlüsselqualifikationen for
dert - Kreativität, Teamarbeit und vertiefte, 
umfassende Allgemeinbildung -, muß eine 
Korrektur, eine Verbesserung der Schule 
stets vorgenommen werden. Ich sehe vier 
wesentliche Rauptaufgaben des Gymna
siums. 

Erstens: die Sicherung und Verbesserung 
der Hochschulreife, der Studierfähigkeit. 

Zweitens: ein hohes Bildungsniveau. Es 
darf bei keiner Reform zu einem Qualitätsver
lust kommen, denn Nivellierung geht immer 
- immer! - zu Lasten der Kinder. 

Drittens: Wir brauchen eine breite, fun
dierte Allgemeinbildung. 

Viertens: Wir brauchen die Wahrung des 
Profils der ARS als eine studienvorbereitende 
Bildungsanstalt. 

Wir von der ÖVP waren der Überzeugung, 
daß uns vor allem die innere Schulreform ein 
großes Anliegen sein muß, und zwar im Hin
blick auf neues Lernen. Das heißt, im Sinne 

der Studierfähigkeit muß vor allem selbstän
diges Lernen, wissenschaftsvorbereitendes 
Arbeiten in den Vordergrund gerückt werden. 
Nicht die Sachkenntnis ist heute das Ent
scheidende, sondern es geht darum, wie man 
diese Kenntnisse erwirbt. 

Und es geht letztlich um die grundlegende 
Frage einer modernen Schule. Wie bildet man 
Persönlichkeit durch die Vermittlung von Wis
sen, wenn sich dieses Wissen stetig erweitert 
und wenn sich dieses Wissen natürlich auch 
immer wieder ändert? - Meine Antwort dar
auf lautet, daß wir den Begabungen entspre
chend, den Neigungen, den Interessengebie
ten der Kinder aus der Sicht der Schule etwas 
anbieten müssen, das heißt, ein vielfältiges, 
differenziertes Schulsystem, bei dem Schüler 
es lernen, Wissen zu vertiefen, zu durchden
ken und entsprechend einzuordnen. 

Wir sind davon überzeugt, daß der Schritt 
richtig ist, wenn wir nun die Wahlpflichtfä
cher einführen, dazu in einer sinnvollen 
Ergänzung die Fachbereichsarbeit im Rah
men der Reifeprüfung und dazu genauso das 
Kooperationsmodell in Form von Freigegen
ständen zur Förderung besonders begabter 
und interessierter Schüler. (Beifall bei der 
ÖVP.) 

Das ist im Sinne des Bildungszieles Studier
fähigkeit zu sehen: selbständiges Lernen, wis
senschaftsvorbereitendes Arbeiten. Eine 
Grundvoraussetzung dafür, Frau Bundesmini
ster, die wir natürlich auch geben müssen, ist 
- das ist sehr wichtig - die Errichtung von 
Schulbibliotheken. 

Ich weiß, daß seitens des Ministeriums dies
bezüglich schon einiges geleistet wurde, ich 
glaube aber, daß das noch zu wenig ist, denn 
sonst können wir den Auftrag "selbständiges 
Lernen" sicherlich nicht erfüllen. 

Die Einführung von Wahlpflichtfächern 
wurde von allen gefordert. Es hat ein Ringen 
gegeben um deren Zahl, um den Einstieg, in 
welcher Form es sie geben soll. Ich glaube, 
daß das Mittelmaß immer noch das beste ist. 
Es wird daher zusätzliche Wahlpflichtfächer 
geben, die Möglichkeit, vertiefende Wahl
pflichtfächer anzubieten, und zwar gestaffelt, 
je nachdem, in welcher Schulart: ß Wochen
stunden im Oberstufenrealgymnasium -
davon werden ungefähr 72 Prozent der jewei
ligen Schüler erfaßt -, 10 Wochenstunden 
beim Realgymnasium und 12 beim wirt
schaftskundlichen Realgymnasium. 

Aber das ist der Preis, der natürlich ver-
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langt wird bei den Pflichtgegenständen. Ich 
kann nicht die Forderung aufstellen: auf der 
einen Seite mehr Pflichtgegenstände, weniger 
typenbildende Pflichtgegenstände in einem 
Pflichtfächerkanon!, und gleichzeitig, Frau 
Kollegin Praxmarer, noch zu sagen: Wir brau
chen demnach auch noch mehr Wahlpflichtfä
cher! 

Da paßt etwas nicht zusammen! Alle drei 
Forderungen können nicht erfüllt werden in 
der Schulrealität. Es geht nur eines: entweder 
im Pflichtfächerkanon etwas wegzunehmen 
und es in das Wahlpflichtfach hineinzubrin
gen - oder eben nicht. 

Ich glaube, der Weg, den wir gegangen sind, 
nämlich Wahlpflichtfächer im Sinne der 
Schwerpunktbildung anzubieten, ist der rich
tige Weg. Der Schüler soll selbst entscheiden, 
welche Schwerpunkte er setzen will im 
sprachlichen, im naturwissenschaftlichen, im 
musisch-kreativen Bereich. 

Weil Sie auch die Lehrpläne angeschnitten 
haben. Sie wissen sehr genau, daß ich hier 
immer wieder diese Lehrpläne massiv ange
griffen habe. Ich stehe auch heute nach wie 
vor zu meinen Feststellungen, denn der 
Schlüssel in jedem Schulsystem ist der Lehr
plan. Nicht die Addition ist das Entschei
dende, sondern die Revision, und da müssen 
klare Aufträge aus der Sicht des Ministe
riums kommen. Das heißt, der Lehrplan muß 
natürlich auch entsprechend aktualisiert wer
den. Bei der Forderung bleibe ich nach wie 
vor: daß wir einen Kernstoff bringen, den 
jeder Schüler können muß, und einen Erwei
terungsstoff, wo man sagen kann, dort soll 
der Schüler noch entsprechend motiviert wer
den. 

Zur Reifeprüfung: Der Vorwurf, den Sie 
gebracht haben, ist nur zum Teil berechtigt. 
Auch Sie wissen, daß die Reifeprüfung keine 
Sache des Gesetzes ist, sondern einer Verord
nung. Wir behandeln und beschließen heute 
aber ein Gesetz. Die Verordnung wird sicher
lich zeitgerecht erlassen werden; ich bin auch 
überzeugt davon, Frau Bundesminister: in 
Form einer ausführlichen Begutachtungs
phase. Wir haben sehr positive Ansätze, und 
gerade Herr Sektionschef Leitner ist jener 
Mann, der im Hinblick auf die Qualität des 
Gymnasiums ein Garant dafür ist, daß da 
auch gute Weichenstellungen für die Zukunft 
errichtet werden. Eines ist klar: Die Reifeprü
fung ist ein Scharniergelenk, die Reifeprü
fung ist ein Eckstein, das heißt, die Reifeprü
fung ist ein Ausweis hoher Qualität, und an 

diesem Ausweis, an dieser Qualität dürfen wir 
nicht rütteln. (Beifall bei der ÖVP.) 

Sie haben die Freigegenstände angeschnit
ten für besonders begabte, interessierte und 
besonders leistungswillige Kinder. Sie sind 
nun in der AHS einzuführen und können in 
den anderen Schul arten eingebracht werden. 
Ich glaube, Sie werden bestätigen, daß gerade 
die Österreichische Volkspartei und meine 
Kollegen im Unterrichtsausschuß sich immer 
sehr vehement dafür eingesetzt haben. Ich 
weiß, daß auch von der FPÖ diese Forderung 
erhoben wird. Wir sind davon überzeugt, daß 
es der richtige Weg ist. Es ist ein Faktum, daß 
wir - Gott sei Dank! - in Österreich Hochbe
gabungen haben. Da gilt es, anzusetzen - im 
Sinne der Chancengerechtigkeit in unserem 
Schulsystem. Das heißt, das leistungsschwa
che Kind ist zu fördern, wo es notwendig ist, 
das leistungsbereite und leistungswillige und 
begabte Kind ist aber entsprechend zu for
dern. 

Wir glauben, daß dieses Kooperationsmo
den - das kann die Schule allein nicht 
bewerkstelligen - mit der Wirtschaft, mit der 
Universität auf dem Prinzip der Freiwilligkeit 
und eines zusätzlichen Angebotes der richtige 
Weg ist, sowohl im intellektuell-kognitiven als 
auch im musisch-kreativen und im handwerk
lich-praktischen Bereich. 

Ich möchte hier noch einige kurze Bemer
kungen zu doch entscheidenden Maßnahmen 
tätigen. 

Senkung der Klassenschülerhöchstzahlen. 
Ich glaube, es ist ein ganz großer Erfolg der 
Regierung und der Frau Bundesminister, daß 
es gelungen ist, die Senkung von 36 auf 30 
gerade in der heutigen Zeit durchzuführen. Es 
muß akzeptiert und anerkannt werden, daß 
das eine gewaltige Leistung ist, damit nahtlos 
von der Unterstufe in die Oberstufe diese Sen
kung durchgeführt werden kann. (Beifall bei 
ÖVP und SPÖ.) Kleinere Lerneinheiten geben 
die Chance, den Unterricht individuell zu 
gestalten. 

Wir haben nach wie vor die drei Grundty
pen: Gymnasium, Realgymnasium und das 
wirtschaftskundliche Realgymnasium. Wir 
waren und sind nach wie vor vehemente Geg
ner der Einheitsoberstufe. 

Wir haben auch die Gesamtwochenstunden
zahl - eine massive Forderung der Eltern -
reduziert. Es ist gelungen, von unterschiedli
chen Zahlen wie 138 oder 142 auf 137 herun
terzukommen, um die Belastung nicht höher-

504 
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zuschrauben. Es ist auch die gesamte Finan
zierung abgedeckt worden, vor allem dadurch, 
daß es zusätzliche Unterrichtsmittel waren 
und nicht ressortintern umgeschichtet wer
den mußte. 

Zwei letzte Punkte noch kurz zur Informa
tik. 1985 wurde die Informatik in der AHS ein
geführt, und es hat ein schweres Ringen gege
ben: Soll es eine verbindliche Übung werden 
ohne Benotung aus der Sicht der Sozialisti
schen Partei oder ein Pflichtgegenstand, wie 
jeder andere mit Benotung, aus der Sicht der 
Volkspartei? Ich freue mich, daß hier ein Wan
del eingetreten ist wir nun' ab kommendem 
Herbst 1988 Informatik - Herr Kollege Mat
zenauer, ich bedanke mich bei Ihnen, daß Sie 
mitgegangen sind, das zeigt, daß wir von 
Haus aus die richtige Linie vorgegeben haben 
-, wie nun gemeinsam beschlossen, ein 
Pflichtgegenstand genauso wie jeder andere 
wird. Damit hat auch Österreich dokumen
tiert, daß diese informationstechnische 
Grundbildung einen sehr hohen Stellenwert 
hat. 

Es wäre aber auch notwendig, daß das 
Gesamtkonzept erstellt wird, weil es eben für 
die Schule wichtig ist, hier möglichst rasch 
Aktivitäten zu setzen. 

Der Faktor Bildung wird im technologi
schen Zeitalter immer wichtiger. Ich möchte 
ein Beispiel anführen: Ein Kochtopf benötigt 
heute ungefähr 60 Prozent MaterialanteiI, ein 
Auto hat ungefähr 30 Prozent MaterialanteiI 
und ein Chip 3 Prozent; der Rest ist Konzep
tion, Planung, Konstruktion, Information, 
Software und Marketing. Während der Mate
rialanteil der Produkte laufend abnimmt, 
steigt der Informationsanteil. 

Ein Letztes: Es wird aufgrund der 
11. SchOG-Novelle nun auch Schulversuche 
geben zum gemeinsamen Unterricht behin
derter und nichtbehinderter Kinder. Ich 
glaube, wir alle stehen dieser Forderung posi
tiv gegenüber. Es wurde im Sinne der Integra
tion noch einiges geändert. Wir haben nun 
10 Prozent der Sonderschulklassen ermög
licht. Wir müßten uns - so meine ich - bei 
allem, was wir zu diesem Thema sagen, 
immer dessen bewußt sein, um welch emp
findliches Thema es sich hierbei handelt. Den 
Stein des Weisen hat hier noch niemand 
gefunden. Vor allem gibt es nicht den Ein
heitsweg des Richtigen und des Angemesse
nen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Hohes Haus! Ich bin davon überzeugt, daß mit 

dieser Reform des Gymnasiums ein wesentli
cher Schritt gemacht wurde, zukunftsorien
tiert in Richtung Jahr 2000, in Richtung selb
ständiges Lernen, und ich glaube, daß das ein 
Reformwerk ist, auf das wir stolz sein kön
nen. Danke. (Beifall bei ÖVP und 
SPÖ.) 20.57 

Präsident Dr. Marga Huhinek: Als nächster 
zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter 
Wabl. 

20.57 

Abgeordneter Wahl (Grüne): Meine Damen 
und Herren! Frau Bundesminister! Der Herr 
Kollege Schäffer hat natürlich gesagt, daß da 
ein wesentlicher Schritt passiert ist, und es 
gehört natürlich zu den Pflichtübungen der 
Opposition, hier Kritik zu üben. 

Ich zweifle daran. Es ist so: Wenn man sich 
das Ganze anschaut, woraus diese AHS
Reform entstanden ist, worin sie wurzelt, was 
die Grundlagen dafür waren und was in die
ser Reform an hochtrabenden Zielen genannt 
wird, wenn man also näher hinschaut, was 
dieses Gesetz tatsächlich bringt und wahr
scheinlich ermöglicht, dann greift ein wenig 
Ernüchterung um sich. 

Schauen wir uns das einmal an! Verspro
chen wurden größere Flexibilität der Organi
sation hinsichtlich des Klassenverbandes, 
stärkere Individualisierung des Unterrichts, 
intensive Förderung der Begabung und Ent
schärfung des Repetentenproblems durch 
Formen der Leistungsdifferenzierung, Aus
bau der Wahlmöglichkeiten im Fächerkanon. 
Unter anderem war vorgesehen, daß Jahr
gangsklassen durch im Lehrplan zu beschrei
bende Stufen in den einzelnen Unterrichtsge
genständen ersetzt werden, deren zeitliche 
Dauer geringer sein kann als ein Unterrichts
jahr. Weiters war als großes Ziel vorgegeben, 
daß die Reifeprüfung ganz oder teilweise in 
Abschlußprüfungen aus den einzelnen Unter
richtsgegenständen aufgegliedert werden 
kann, außerdem, daß Freigegenstände, die 
nicht positiv absolviert wurden, noch einmal 
besucht werden können, der Schüler aber 
grundsätzlich aufsteigt. 

In den Erläuterungen zur 11. SchOG
Novelle wird als Ziel angeführt die Überfüh
rung der Schulversuchsergebnisse im Bereich 
der Oberstufe der allgemeinbildenden höhe
ren Schulen. 

Da kann man nur sagen: Es ist schon etwas 
überführt worden, aber nicht das Wesentliche, 
das in diesen Schulversuchen stattgefunden 
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hat, daß es dort nämlich Flexibilität gegeben 
hat, daß dort Wahlmöglichkeiten waren. Über
führt ist nur mehr ein ganz, ganz klein wenig 
davon - das ist leider eines dieser Ergeb
nisse - von diesen Wahlpflichtfächern. Wenn 
man sich diese Wahlfreiheit gen au anschaut, 
dann kann man nur eines sagen: Frei von 
Wahl! (Präsident Dr. S ti x übernimmt den 
Vorsitz.) 

Es wäre schön gewesen, wenn wir hier hier 
im Parlament, in den Ausschüssen ein biß
chen mehr Auseinandersetzung geführt hät
ten über die Schulversuche, bei denen ganz, 
ganz wichtige Erfahrungen gemacht und 
ganz, ganz wichtige Neuerungen probiert wor
den sind. Aber leider war es aufgrund des 
Zeitdrucks nicht mehr möglich, auch noch 
einen Unterausschuß einzusetzen. Ich habe 
schon gehört, daß der Herr Kollege Schäffer 
sagte: Es war eh so lange Zeit, darüber zu dis
kutieren. Wir haben eh ausführlich darüber 
geredet, es ist eh alles gemacht worden. Das 
ist halt immer das Problem: Für diejenigen, 
die das schon vorher alles ausgemacht haben, 
war es lang und reiflich genug überlegt. Die 
Opposition, die noch ganz gerne ausführlich 
über gewisse Dinge diskutiert hätte, meint, es 
ist natürlich viel zuwenig Zeit dafür aufge
wendet worden. 

Wir werden sehen, wie die Regierung und 
vor allem die Beamten mit diesem Gesetz 
zurechtkommen, das ja - und das ist auch 
ein großer Mangel - erst durch Verordnun
gen des Ministeriums mit Fleisch ausgefüllt 
wird, denn es gibt einige Dinge, die man aus 
dem Gesetz nicht so ohne weiteres herausle
sen kann. Da sind dann auch die großen 
Haken: Wie wird dann die Ministerin, wie 
werden dann die Beamten - da drüben sitzt 
ein wichtiger - Verordnungen durchführen? 
Da schaue ich mir dann an, was wirklich von 
diesem großen Reformwerk übriggeblieben 
ist. 

Ich hätte auch ganz gerne, daß die Frau 
Bundesminister hier ein bißehen erklärt, 
warum in der Frage der Matura, der flexiblen 
Klassenverbandsgestaltung und in vielen 
anderen Bereichen keine Umsetzung dieser 
Schulversuche erfolgte. 

Meine Damen und Herren! Das Kernstück 
dieser Novellierung - ich habe es schon 
erwähnt - ist die Einführung von Wahl
pflichtfächern. Wenn man jetzt aber näher 
hinschaut und sich insbesondere - was nicht 
im Gesetz steht - die Stundentafeln ansieht, 
dann stellt man fest, daß Hoffnungen in eine 

größere Wahlfreiheit eigentlich enttäuscht 
werden müssen. 

Als Beispiel sei die Oberstufe des Gymna
siums angeführt. Da soll es insgesamt acht 
Wochenstunden für Wahlpflichtfächer geben. 
Das Angebot soll nun so gestaltet werden, daß 
bei Wahl etwa von Informatik - Kollege 
Schäffer hat das als große Errungenschaft 
gepriesen -, das sind bereits sechs Stunden, 
nur zwei Stunden für ein zweites Fach übrig
bleiben. 

Da frage ich mich: Sind das Wahlpflichtfä
cher? Gibt es da wirklich die Möglichkeit der 
Wahl? Ist das wirklich das, was uns hier ver
sprochen worden ist? Ist das alles, was aus 
diesen sehr teuren Schulversuchen - sie 
haben fast eine Milliarde Schilling gekostet 
-, die ganz, ganz wichtig waren, herausge
kommen ist? 

Wir meinen, daß generell, also in allen 
Schulformen: Gymnasium, Realgymnasium, 
Wirtschaftskundliches Gymnasium, ein maß
geblicher Anteil an Wahlpflichtfächern mög
lich sein müßte und nicht nur ab der sechsten 
Klasse. Also auch hier: Im Schulversuch ist 
man viel weiter gegangen. Wir wollen, daß 
zumindest auf acht Pflichtstunden eine Wahl
pflichtstunde fällt; das würde bei 135 Wochen
stunden 15 Stunden ausmachen. 

Ich lese unseren Abänderungsantrag vor, 
der lautet: 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Wabl und Freunde zum 
Bericht des Unterrichtsausschusses über die 
Regierungsvorlage (572 der Beilagen) betreffend 
ein Bundesgesetz, mit dem das Schulorganisa
tionsgesetz und das Schulunterrichtsgesetz 
geändert werden (11. Sehulorganisationsgesetz
Novelle), 613 der Beilagen. 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Die Regierungsvorlage betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Sehulorganisationsgesetz 
und das Schulunterrichtsgesetz (11. Sehulorgani
sationsgesetz-Novelle) geändert werden, wird wie 
folgt geändert: 

1. Z. 9. § 39 Abs. 1 Z. 3, 1. Absatz, hat zu lau
ten: 

,,3. in allen Formen in der Oberstufe in der 5. bis 
zur 8. Klasse überdies alternative Pflichtgegen
stände als Wahlpflichtgegenstände in einem sol
chen Stundenausmaß, daß in allen Schulformen 
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das Verhältnis der Wochenstundenzahl der Wahl
pflichtgegenstände zur Wochenstundenzahl der 
Pflichtgegenstände in der Oberstufe mindestens 1 
zu 8 beträgt; als Wahlpflichtgegenstände kommen 
in Betracht:" 

2. In Z. 12 hat § 43 Abs. 2 zu lauten: 

,,(2) Für die Wahlpflichtgegenstände sind ab 
der 9. Schulstufe Schülergruppen zu bilden. Eine 
Schülergruppe darf nur geführt werden, wenn sich 
auf der betreffenden Schulstufe mindestens 
5 Schüler für den betreffenden Wahlpflichtgegen
stand angemeldet haben. Die Gesamtzahl der 
Schülergruppen an einer Schule darf die fünffache 
Anzahl der an dieser Schule geführten Klassen ab 
der 9. Schulstufe nicht übersteigen. Die Schüler
gruppen können klassenübergreifend geführt wer
den; sie sind jedoch klassenübergreifend zu füh
ren, wenn die Zahl der angemeldeten Schüler 
unter 12 oder unter einer auf Grund einer Verord
nung gemäß Abs. 3 festgelegten niedrigeren Tei
lungszahlliegt. Auf der 9., 10. und 11. Schulstufe 
dürfen Schülergruppen nur insoweit gebildet wer
den, als gesichert ist, daß die Schüler der 
12. Schulstufe das vorgeschriebene Gesamtstun
denausmaß an Wahlpflichtgegenständen erfüllen 
können." 

Soweit unser Antrag. 

Ein Vergleich mit den Modellen 1,2, 3 und 
3/0 zeigt, daß die Wahlfreiheit in keinem die
ser Modelle so eingeschränkt war, wie dies 
nun beabsichtigt ist. Es ist auch bezeichnend, 
daß in allen Modellen eine größere Freiheit 
war als genau in diesem Modell, dessen Ein
führung jetzt durch Verordnung beabsichtigt 
ist. Die Modelle 1 und 3 sahen 16 beziehungs
weise 18 Wahlpflichtstunden vor, das Modell 2 
auf der Grundlage von drei Schulformen 8, 
jedoch war das Angebot der Wahlpflichtfä
cher weitaus besser gestreut und ein Wechsel 
eines Wahlpflichtfaches nach dem ersten Jahr 
möglich. 

Werden nun die Stundentafeln, die mit dem 
SchOG-Entwurf ausgeschickt wurden, Wirk
lichkeit, so hat jener Satz vollauf seine Rich
tigkeit: "Damit aber wird mit diesem Entwurf 
keine Reform der AHS-Oberstufe vorgeschla
gen, es werden nur geringfügige Änderungen 
im bestehenden System vorgeschlagen wer
den und die Dinge anders benannt." Der Satz 
ist nicht von mir, das ist ein kritischer Satz 
von kritischen Lehrern und Schulverantwort
lichen aus den Reihen der Regierungspar
teien. 

Wenn Sie nun gegen diese Kritik - und das 
wird dann sicher kommen; der Herr Kollege 

Matzenauer ordnet schon seine Unterlagen -
einwerfen, daß es ohnehin drei Typen gäbe, 
dann ist darauf hinzuweisen, daß eigentlich 
nur in den Großstädten - man muß die 
Schwäche an diesem Konzept, an dieser 
Reform sehen - bei akzeptablem Schulweg 
wirklich alle drei Typen angeboten werden. 
(Abg. Mag. Sc h äff er: Das gibt's jetzt auch 
nicht, Kollege Wabl!) 

Ich weiß schon, aber jetzt kommt unser 
Vorschlag, Herr Kollege Schäffer! Ich weiß 
schon, daß es das jetzt auch nicht gibt. Aber 
weil immer so viel von Demokratie im Schul
bereich geredet wird, haben wir nämlich 
einen Vorschlag - ich weiß nicht, ob Sie ihn 
im Ausschuß überhört haben - aus eben dem 
Gesichtspunkt der Problematik, daß nur in 
den Großstädten dieses Angebot zum Tragen 
kommt, gemacht, daß diese Entscheidung 
über die Schulform dem Schulgemeinschafts
ausschuß übertragen wird. Es wäre halt zu 
hoffen, daß an einem Standort auch mehrere 
Schulformen geführt werden, wenn es Paral
lelklassen gibt. 

Ich lese Ihnen nun einen Abänderungs- und 
Zusatzantrag vor. Wir haben ihn auch im Aus
schuß eingebracht, es wurde ihm allerdings 
nicht zugestimmt. Vielleicht ist es doch mög
lich, wenn schon immer von Demokratie gere
det wird, gerade diesem wichtigen demokrati
schen Element draußen in der Schulwirklich
keit, wie so schön formuliert wird, hier ein 
bißehen entgegenzukommen und diesem 
Antrag näherzutreten. 

Der Abänderungs- und Zusatzantrag lautet: 

Abänderungs- und Zusatzantrag 

der Abgeordneten Wabl und Genossen zum 
Bericht des Unterrichtsausschusses über die 
Regierungsvorlage (572 der Beilagen) betreffend 
ein Bundesgesetz, mit dem das Schulorganisa
tionsgesetz und das Schulunterrichtsgesetz 
geändert werden (11. Schulorganisationsgesetz
Novelle), 613 der Beilagen. 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Die Regierungsvorlage betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Schulorganisationsgesetz 
und das Schulunterrichtsgesetz (11. Schulorgani
sationsgesetz-Novelle) geändert werden, wird wie 
folgt geändert: 

Z. 3. Der Text des § 36 bildet den Absatz "(1),, 
und wird durch einen Absatz 2 folgenden Wort
lauts ergänzt: 
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Wahl 

" (2) Dem SchulgemeinschaftsausschuB 
(§ 64 SchUG) obliegt die Entscheidung, welche 
Schulform(en) am jeweiligen Schulstandort 
geführt wird (werden)." 

Das wäre ein bißehen im Sinn einer Demo
kratie, von der Sie dauernd reden. 

Ich verstehe schon, daß Sie Ihre Schwierig
keiten haben, wenn Sie dem Schulgemein
schaftsausschuß ein Recht übertragen, das 
einzig und allein Ihnen und Ihren Funktionä
ren obliegt. Aber vielleicht gäbe es da ein biß
ehen Auflockerung, Herr Kollege Schäffer, im 
Sinne einer Demokratisierung in den Schul
bereichen. 

Ein weiterer Antrag unserer Fraktion bein
haltet die Herabsetzung der Klassenschüler
höchstzahl auf 25 für alle Schulformen. Sie 
werden sicher dagegen einwenden - auch 
der Kollege Matzenauer und der Kollege 
Schäffer -: Wir haben unser Möglichstes ver
sucht und die Zahl ohnedies auf 30 herunter
gedrückt und sind auch stolz darauf! 

Ich habe mir erlaubt, im Ausschuß zu fra
gen: Bitte schön, was ist denn pädagogisch 
sinnvoll? - Eine exakte Antwort habe ich 
nicht bekommen. Ich hätte halt gerne gehabt, 
daß man einmal festlegt, was sinnvoll pädago
gisch ist, und dann erklärt, was das kostet. 

Ich will jetzt nicht wieder diesen alten Ver
gleich bringen, was uns diese Dinge kosten, 
die jetzt die Steiermark unsicher machen, 
und was man mit diesem Geld alles machen 
könnte. Ich will ja gar nicht zu träumen und 
zu schwärmen anfangen, aber mich beein
druckt schon, daß bei ganz bestimmten politi
schen Entscheidungen das Geld relativ locker 
sitzt. Da habe ich den Eindruck, dem Lacina 
sitzt das Geld so locker wie dem Django der 
Colt. Heute haben wir es ja gehört: Für die 
Minderheitenschule wurden 50 Millionen 
Schilling locker auf den Tisch geblättert, 
obwohl dafür kein Schulversuch stattgefun
den hat. Bei der Integration von Behinderten 
hingegen sagt man: Mein Gott, wir verstehen 
die Problematik, ein sensibler Bereich - Kol
lege Stricker führt das immer an -, bitte vor
sichtig damit umgehen, ja niemandem irgend
wie unrecht tun, das muß man ganz vorsichtig 
anpacken. 

Ich weiß, Sie sehen das alles ein bißehen 
anders. Ich habe Ihnen vorgeschlagen: Gehen 
Sie einmal zu diesen Veranstaltungen und 
erzählen Sie das den Betroffenen! Wie die 
ungeduldig sind, nach jahrelangen Bemühun
gen und erfolgreichen Schulversuchen diese 

Art von Politikerantworten zu hören; und da 
knausert man um jeden Schilling. Ich ver
stehe schon, daß das Geld knapp ist, aber auf 
der einen Seite kontrolliert man im nachhin
ein, ob etwas funktioniert, und im anderen 
Fall ist man ganz, ganz vorsichtig. Kollege 
Srb wird auf die Integration von Behinderten 
noch im Detail eingehen. 

Ich habe heute schon bei der Minderheiten
frage den Vergleich mit der Integration der 
Behinderten gebracht. Es wird halt wirklich 
ein bißehen mit zweierlei Maß gemessen. Und 
ich verstehe schon, Herr Kollege Schäffer, Ihr 
Steckenpferd ist halt die Elite. Ich weiß, die 
ist ganz wichtig für ein Volk. Aber ich würde 
mir wünschen, die Elite dieses Volkes und die 
Eliten dieser Welt würden mit den Behinder
ten auf einer Schulbank zusammensitzen, 
damit sie nicht immer Raketen und Abfangjä
ger und alle möglichen Maschinen erfinden, 
sondern damit sie einmal in der Auseinander
setzung mit den Behinderten ganz andere 
Dinge begreifen. Man könnte dann die Behin
derung der Eliten vielleicht auch ein bißchen 
mildern. Das wäre mein Plan, da könnte der 
Herr Lacina meiner Meinung nach mit beiden 
Händen das Geld hineinwerfen - das ist 
nämlich eine Zukunftsinvestition -, aber 
nicht in Dinge, die herumfliegen, die Spiel
zeug sind für ein Militär, das in seinen 
Ansprüchen ohnedies zweifelhaft ist. 

Meine Damen und Herren! Wir glauben, 
daß die Zahl von 25 sinnvoll ist, ich habe das 
schon gesagt. Sie werden sagen: Lizitation. 
Ich glaube, es gibt in der Pädagogik eine ganz 
bestimmte Anzahl Schüler, die sinnvoll zu 
unterrichten ist. Bei einer Gruppe, die zu 
klein ist, hören sich ganz bestimmte Elemente 
auf, die in der Gruppendynamik, im Lernpro
zeß und in der Diskussion wichtig sind. Und 
dann gibt es eine ganz bestimmte Größe, die 
gerade noch akzeptabel ist. 

Es wird dauernd geredet vom team tea
ching, vom Projektunterricht. Was bringen 
diese ganzen Diskussionen? Wir wissen, wie 
schwer es schon hier im Plenum oder in 
einem Ausschuß mit 20, 30 Leuten ist, zu dis
kutieren. Wie soll denn dann in einer Klasse, 
wo so viele verschiedene Menschen zusam
menkommen, das moderne pädagogische Wis
sensgut vermittelt und erprobt werden, wenn 
hier nicht ganz klar einmal gesagt wird, was 
eigentlich die wünschenswerte Gruppengröße 
wäre. Ich habe immer das Gefühl, es wird 
immer so ein bißchen hin- und hergezogen: 
Haben wir Geld, stecken wir ein bißehen hin
ein, ist der Druck groß, dann gehen wir ein 
bißehen runter. Ich glaube, so kann man nicht 
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Pädagogik betreiben, so kann man nicht 
Schulpolitik machen. 

Aber ich anerkenne, daß Sie auf 30 herun
tergegangen sind. Gott sei Dank gibt es 
bereits einen enormen Druck von seiten der 
Lehrerschaft und Elternschaft, und ich 
glaube, er wird stärker werden. Kollege 
Schärfer, Sie werden sich noch wundern, da 
kommt noch etwas auf uns zu. Die Menschen 
haben wieder mehr Vertrauen in ihre eigene 
Kraft, und da wird es eine Bewegung geben, 
eine Entwicklung. Ich freue mich darauf. 

Meine Damen und Herren! Ich möchte auch 
meinen Dissens mit der Feststellung des Aus
schußberichtes zum Ausdruck bringen, näm
lich daß die Bestimmungen betreffend die 
Wahlpflichtgegenstände auch schulstufen
übergreifend angeboten werden können. Ich 
glaube, solange die Klassenschülerhöchstzahl 
30 beträgt, wird das sehr schwierig sein. 

Noch ein Wort zur Auswahl und Stunden
zahl der Pflichtgegenstände. Wie begründen 
Sie denn die Reduzierung der Stundenanzahl 
für Biologie und Umweltkunde von 8 auf 
7 Stunden - es würde mich interessieren, 
welche pädagogischen Überlegungen hier 
dahintergestanden haben -, während Geo
graphie und Geschichte auf demselben Stun
denniveau gehalten werden? Also ich weiß 
nicht: Ist Biologie weniger wert als Geogra
phie oder so? Da komme ich nicht mit. Ich 
komme bei vielen Dingen nicht mit, und da 
komme ich auch· nicht mit. (Abg. Mag. 
Sc h äff er: Das ist Ihr Problem!) Das ist 
wahrscheinlich höhere Politik. Erklären Sie 
das jenen! Ich bin kein Biologielehrer, ich bin 
auch kein Geographielehrer , ich bin nur ein 
Volksschullehrer, aber ich habe nie verstan
den, warum man für Geographie mehr Stun
den aufwendet als für Biologie. Aber gut, das 
werden Sie von der schwarzen Fraktion und 
Sie von der roten sicher Ihren Lehrern erzäh
len, das wird ja sicher für Sie sehr einfach 
sein, weil sie die Argumente ja immer bereit 
haben. 

Ein letzter Punkt noch. Die Eile der Regie
rung ... Jetzt kommt das Glockerl, und ich 
kann nicht einmal meine Anträge vorlesen. 
Das ist parlamentarische Kultur! Ich werde 
halt einen anderen beauftragen müssen, daß 
er die Anträge vorliest. Das finde ich schon 
ein bißchen traurig, aber gut. 

Die Eile der Regierung in dieser ganzen 
Geschichte: Ich verstehe, man hat in vielen 
Bereichen noch nichts zustande gebracht, 
man hat ein bißchen Drängereien, und jetzt 

möchte man wenigstens, wo eh so gescheite 
Leute drinnen sitzen wie der Schärfer und der 
Matzenauer und andere, hier etwas vorweisen 
und noch etwas daherbringen. Wenn es schon 
bei der Steuerreform nicht so rasch geht, 
wenn es schon bei anderen Dingen nicht so 
gut geht, was man sich alles vorgenommen 

Präsident Dr. Stix: Herr Abgeordneter, bitte 
formulieren Sie Ihren Schlußsatz. 

Abgeordneter Wahl (fortsetzend): Einen 
Schlußsatz soll ich jetzt formulieren. Na ja. 
(Abg. Res c h: Sonst bringst du ihn halt 
schriftlich ein, wenn du es mündlich nicht 
kannst!) Ich werde halt einen meiner Kolle
gen bitten, das fertigzumachen. Es ist wirk
lich schwer in diesem Hohen Haus; ich ver
stehe schon. (Beifall bei den Grünen.) 21.18 

Präsident Dr. Siix: Herr Abgeordneter, Ihre 
Redezeit ist abgelaufen. (Abg. Res c h: Ein 
bißchen Disziplin zu üben, wäre schon wich
tig!) 

Der Abgeordnete Wabl hat von vier Abände
rungsanträgen drei verlesen. Alle drei sind 
nicht genügend unterstützt. 

Ich werde daher jetzt in jedem Einzelfall 
die Unterstützungsfrage stellen, und zwar 
nach dem Zeitpunkt der Einbringung geglie
dert. Ich bitte daher um ein wenig Aufmerk
samkeit. 

Der erste Antrag bezieht sich auf Ziffer 9 
und Ziffer 12. 

Ich stelle gemäß § 53 Abs. 3 der Geschäfts
ordnung die Unterstützungsfrage und bitte 
jene Damen und Herren, die diesen Antrag 
zusätzlich unterstützen wollen, also dies nicht 
bereits durch Unterschrift getan haben, um 
ein entsprechendes Zeichen. - Ist gen ü -
gen dun t e r s t ü t z t. 

Der zweite Antrag bezieht sich auf eine 
Änderung der Ziffer 3. 

Ich stelle gemäß § 53 Abs. 3 der Geschäfts
ordnung die Unterstützungsfrage und bitte 
jene Damen und Herren, die unterstützen 
wollen, um ein Zeichen. - Ist gen ü gen d 
u n t e r s t ü t z t. 

Der dritte Antrag verlangt die Einfügung 
einer neuen Ziffer 29. 

Ich stelle gemäß § 53 Abs. 3 die Unterstüt
zungsfrage und bitte um ein Zeichen. - Ist 
genügend unterstützt. 
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Somit stehen diese drei Anträge mit in Ver
handlung. 

Als nächster zum Wort gemeldet ist Herr 
Abgeordneter Matzenauer. Ich erteile es ihm. 

21.20 

Abgeordneter Matzenauer (SPÖ): Herr Prä
sident! Frau Bundesminister! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Nach 17 Jahren 
Schulversuch in der Oberstufe der AHS, nach 
dem drei verschiedene Modelle gelaufen sind, 
stehen wir heute vor der Entscheidung, wie 
dieser Bereich unseres Schulwesens in 
Zukunft gestaltet werden soll. 

Nun lassen sich über Zukunftsperspektiven 
zumeist keine wissenschaftlich abgesicherten 
oder politisch abgestützten Aussagen 
machen. Die Fachleute der Wirtschaft, die wir 
fragen, was der Mensch der Zukunft an Quali
fikationen brauchen wird, weigern sich ohne
hin, längere Voraussagen als für einige Jahre, 
manchmal nur für einige Monate, zu machen. 

Dabei hat es damals, als die Schulversuche 
begonnen wurden, am Beginn der siebziger 
Jahre, so einfach ausgesehen. Wissenschaft, 
Wirtschaft, Bildungspolitik haben eindring
lich auf die zu geringen Zahlen der Maturan
ten hingewiesen - da gab es einen wunderba
ren dicken, umfangreichen Bericht für die 
OECD -, und zwar als eine Folge des Leh
rermangels, der Schulraumnot und des gerin
gen Bildungsbewußtseins in manchen Schich
ten. Auch wir Sozialisten haben damals mit 
Recht beklagt, daß es einen Mangel an Chan
cengleichheit gibt, daß zum Beispiel Arbei
terkinder, Kinder kleiner Angestellter, Kin
der aus den ländlichen Bereichen viel zuwe
nig in den höheren Schulen repräsentiert 
sind. 

Überall in Europa gab es damals, am Ende 
der sechziger und am Beginn der siebziger 
Jahre, als diese Schulversuche einsetzten, 
etwas, was als Bildungsexpansion, ja manch
mal sogar als Bildungsexplosion bezeichnet 
wurde. Es gab Reformbestrebungen, die auf 
der Grundlage des Nachholbedarfs an qualifi
zierten Kräften und natürlich auch im Glau
ben an ein unbegrenztes Wirtschaftswachs
tum entstanden. 

Heute ist vieles anders geworden. Inzwi
schen warnen die Experten - oft sind es die
selben Experten wie damals - vor der zu 
großen Zahl der Maturanten, sprechen teil
weise auch von einer Entwertung der höheren 
Bildungsabschlüsse vor allem im AHS
Bereich, und sie sagen uns eine rückläufige 

Tendenz der Aufnahmefähigkeit des Beschäf
tigungssystems voraus. 

Dazu kommt, daß nach wie vor große Unter
schiede und Ungleichheiten im Bildungssy
stem bestehen, wenn auch auf einem insge
samt höheren Niveau als damals. Nach wie 
vor gehören Arbeiterkinder, Landkinder zu 
den weniger Privilegierten beim Bildungsab
schluß, und Kinder von Akademikern, höhe
ren Beamten, Kinder von Freiberuflern sind 
nach wie vor an den höheren Schulen und 
auch an den Universitäten überrepräsentiert. 
Ja mehr noch! Wie stark die sozialen 
Ungleichheiten noch weiter fortbestehen, 
wird auch darin deutlich, daß angesichts der 
Überfüllung in manchen akademischen Beru
fen und der gesunkenen Anstellungschancen 
in den öffentlichen und privaten Betrieben 
gerade die Bemühungen der traditionell bil
dungsfernen sozialen Schichten sinken, die 
der bildungsmotivierten Mittelschichten aber 
wieder ansteigen. Dabei liegt es in der Logik 
dieser Entwicklung, daß in dem Maße, wie der 
Wert des Bildungskapitals sinkt, also zum 
Beispiel auf Grund des Anstiegs der Maturan
tenquote oder infolge eines stärkeren Ange
bots an Akademikern, die Verteilungskämpfe 
um das Bildungskapital wieder härter wer
den. 

Die Bildungsreformen, die auf den ver
mehrten Erwerb höherer Qualifikationen zie
len, werden bei starker Nachfrage positiv, bei 
geringer Nachfrage negativ bewertet. Im 
heute vorherrschenden Fall wird dann die 
Hauptschule etwa zur "Restschule" erklärt 
und der höheren Schule wird ein gesunkenes 
Anspruchs- und Leistungsniveau attestiert. 
Es besteht kein Zweifel, daß in diesem 
Zusammenhang die genaue Beachtung des 
Zusammenspiels zwischen Schule und Wirt
schaft, zwischen Bildungspolitik und Arbeits
marktpolitik wieder wichtiger wird. 

Unser Bildungswesen darf jedoch auf 
Grund des Mangels an qualifizierteren 
Arbeitsplätzen nicht so reagieren, daß über
holte Selektionsmechanismen offen oder ver
steckt wieder eingesetzt werden (Beifall bei 
den Grünen) oder daß Schulen zu bloßen 
Erfüllungsgehilfen bei der Erfüllung von 
Wünschen der Wirtschaft in der Ausbildung 
der Konkurrenten auf dem Arbeitsmarkt 
degenerieren. 

Meine Damen und Herren! Die wirtschaftli
chen Aspekte sind für die Bildungspolitik 
sicher unbestritten wichtig. Sie wären aber 
sinnlos, würde an ihrer Seite nicht ebenso 
intensiv an der Bildung der jungen Menschen 
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gearbeitet, etwa in die Richtung Entfaltung 
der kreativen Fähigkeiten, Befähigung zur 
Mündigkeit, zum eigenverantwortlichen Tun, 
vor allem auch in Richtung der Entwicklung 
der Verantwortung zur Solidarität mit der 
Mitwelt und Umwelt. 

Zunehmend häufen sich jetzt kritische 
Stimmen, die meinen, daß die Schule entwe
der zuviel oder zuwenig auf Berufsqualifika
tionen achtet, oder die von Schulstreß oder 
auch von Niveauverlust zu berichten wissen. 

In der deutschen Zeitung "Die Zeit" lese ich 
in einem Beitrag von Rudolf Walter Leonhard 
über die deutsche Situation: Die meisten Stu
denten hätten an den Schulen offenbar nicht 
richtig Deutsch gelernt, ihr Wissen sei lücken
haft, ihre Allgemeinbildung kläglich, von Stu
dierfähigkeit könnte keine Rede mehr sein. -
Das war eine Klage im Jahre 1972. Dann 
haben die Deutschen eine Reform der Ober
stufe durchgeführt. Jetzt liest man in dersel
ben Zeitung: Die meisten Studenten hätten an 
den Schulen offenbar nicht richtig Deutsch 
gelernt ... Den übrigen Text kennen Sie 
schon. Also da liegt es sicher auch an etwas 
anderem als an organisatorischen Verände
rungen. 

Liegt es zum Beispiel am Mangel an Wissen 
bei den Jugendlichen? Da gibt es Studien, die 
diesen Mangel beklagen. Zu jeder dieser Stu
dien gibt es wieder Gegenstudien, die uns 
beweisen wollen, daß es eine unvergleichlich 
höhere Fülle an Wissen gibt, die heute von 
den Kindern bewältigt wird. Wer Kinder hat, 
kann ja selbst vergleichen: Wissen sie wirk
lich weniger, als wir seinerzeit gelernt haben, 
oder wissen sie nur anderes, das uns vielleicht 
weniger wichtig erscheinen will? 

In diesem Zusammenhang sind wir auch 
angetreten, uns Gedanken zu machen über 
die Übertragung der Ergebnisse aus den 
Schulversuchen. Dabei liegt es sicher auch bei 
uns auf der Hand, daß die gymnasiale Ober
stufe in ihrer gegenwärtigen Struktur ihren 
Bildungsauftrag nicht mehr ausreichend 
erfüllen kann. Auch bei uns bemängeln Wirt
schaft und Universitäten gleichermaßen das 
Wissen der AHS-Absolventen als zu ober
flächlich angehäuft, als zu wenig vertieft und 
zu wenig vernetzt. Auch aus der Schülersicht 
leidet die gegenwärtige AHS-Oberstufe an 
Attraktivitätsschwund, beobachten wir den 
Prozentsatz etwa von Abwanderern nach der 
Unterstufe in die Richtung der berufsbilden
den mittleren und höheren Schulen. Es gibt 
Schulen - nicht nur in Wien -, wo aus sechs 
vierten Klassen mit Mühe gerade zwei fünfte 

Klassen zustande kommen. Von der Idee des 
geschlossenen Bildungsganges in der Lang
form ist für viele nicht mehr viel übriggeblie
ben. 

Es ist kein Wunder, daß daher sehr viele die 
Frage stellen, ob die Öffnung der Schule für 
die Berufs- und Arbeitswelt eine Lösung für 
die neue Oberstufe sein könnte. Der bekannte 
Professor für Erziehungswissenschaft in 
Tübingen, Andreas Flitner, sagt dazu zum 
Beispiel, daß die schlechten Aussichten vieler 
akademischer Berufe mehr und mehr auf die 
Schule drücken. Ein Abitur, also die Matura, 
das fast nur auf die Hochschule ausgerichtet 
ist, erscheint vielen Schülern und Schülerin
nen als eine eher schmale Basis. Zwar wollen 
sie auf diesen höchstprivilegierten Abschluß 
nicht verzichten und sich auch keineswegs 
schon in einer bestimmten Berufsrichtung 
festlegen, aber eine größere Nähe zur Berufs
und Arbeitswelt, der Einblick in die Wege und 
Herausforderungen eines Berufes und auch 
das Anvisieren eines baldigen zusätzlichen 
Abschlusses spielen in den Schülerüberlegun
gen eine immer größere Rolle. 

Dies wird auch in Zukunft eine immer grö
ßere Rolle spielen, wenn wir etwa die Stati
stik betrachten, die das ÖIBF mit dem Stand 
Ende April zum Thema "Bewerber um offene 
Stellen" unlängst veröffentlicht hat. Das 
ÖIBF stellt fest, daß sich um eine offene 
Stelle, die für sie in Frage kommt, 3,7 Abgän
ger der HTL bewerben, 4,3 Gesellen, die die 
Lehrabschlußprüfung haben, 5,4 Absolventen 
höherer Schulen, etwa wirtschaftlicher, 
Absolventen der HAK 6, von mittleren techni
schen Lehranstalten 7, von Akademien fast 
10, von Universitäten im Schnitt 7, von mittle
ren kaufmännischen Lehranstalten 12, von 
sonstigen mittleren auch 12, aber von der 
AHS 90,4. Also 90,4 Bewerber um eine für sie 
in Frage kommende offene Stelle! 

Meine Damen und Herren! Ich glaube, das 
sind alarmierende Zahlen, das muß man sich 
vor Augen führen. Das muß uns ja auch zu 
denken geben, wenn wir nun über neue Struk
turen und Inhalte in der AHS-Oberstufe dis
kutieren oder wenn wir uns über die Frage 
der Orientierung und der Beratung junger 
Menschen bei der Wahl ihres Bildungsweges 
unterhalten. 

Meine Damen und Herren! Wir werden den 
Beweis antreten müssen, ob es gelingt, diese 
neue allgemeinbildende höhere Schule, ohne 
das Konzept der Allgemeinbildung zu verlas
sen, näher an die Bedürfnisse der Berufs- und 
Arbeitswelt mit den neuen Technologien, aber 
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natürlich auch an das Leben in der Informa
tionsgesellschaft, der Freizeitgesellschaft und 
an das Leben in Partnerschaften heranzurük
ken - wobei ich unter ,,Allgemeinbildung" 
durchaus nicht nur die traditionellen, sondern 
auch die neuen Inhalte wie etwa Informatik, 
EDV und vieles andere, was heute zur Kultur
technik gehört, verstehe. 

Ich bin dem Kollegen Wabl, der in offener, 
ehrlicher Weise zunächst einmal seinen Bei
trag nur als Pflichtübung der Opposition 
angekündigt hat, sehr dankbar dafür, daß er 
dann doch auf einige sehr wesentliche Punkte 
eingegangen ist. Er hat hier wieder einmal 
typisch untertrieben. 

Ich kann aufgrund der vorgeschrittenen 
Zeit nicht auf alle Punkte eingehen, aber ich 
möchte Ihnen zur Frage der Typen folgendes 
sagen: 

Die Entscheidung, daß es drei Grundtypen 
gibt - Sie wissen, daß das ursprünglich nicht 
unser Vorschlag war, sondern daß wir 
ursprünglich für eine Type mit einem stärke
ren Anteil an Wahlpflichtstunden eingetreten 
sind -, hat von vornherein die Möglichkeiten 
für den Wahlpflichtbereich eingeschränkt. 
Das ist ganz klar, denn es muß ja dann bei 
jeder Type neben den allgemeinen Pflichtge
genständen auch noch für die typenbildenden 
gesorgt werden, sonst gibt es keine Typen. 

Wenn Sie das Gymnasium, das Sie als Bei
spiel genommen haben, hernehmen, dann 
werden Sie sehen, daß ja als typenbildendes 
Element bereits 13 Stunden für die dritte 
Fremdsprache gebraucht werden und daher 
nur mehr 8 Stunden übrigbleiben, während 
für das Realgymnasium 10 und das wirt
schaftskundliche 12 Stunden übriggeblieben 
sind. 

Noch einmal: Die Entscheidung für die drei 
Typen hat eine Einschränkung im Wahl
pflichtbereich notwendig gemacht. Ich 
beklage das nicht, weil das ein Komprorniß 
ist, auf den wir uns geeinigt haben, und ich 
stehe dazu, aber das war uns damals als Kon
sequenz durchaus bewußt. 

Meine Damen und Herren! Ich stehe zu die
ser Vereinbarung auch deswegen, weil ich 
sehr große Hoffnungen habe, daß die neue 
dritte Type, die zwar "wirtschaftskundliches 
Realgymnasium" heißt, aber nichts mehr zu 
tun hat oder nicht vergleichbar ist mit der 
alten Type des wirtschaftskundlichen Real
gymnasiums für Mädchen, näher an die 
Berufswelt heranrücken wird. 

Da ist mehr weggestrichen worden und 
mehr verändert worden als nur die Typenbe
zeichnung. Es gibt hier zumindest in Ansät
zen den Versuch - ich sehe schon Kollegen 
Haupt, der sich mit diesem Thema beschäfti
gen wird, wie er mir gesagt hat -, näher an 
die Wirtschaft, näher an die Berufswelt her
anzurücken. Es wird hoffentlich auch durch 
die neuen Lehrpläne und durch die Maßnah
men der Lehrerbildung in dieser Richtung 
neue Akzente geben. 

Meine Damen und Herren! Ich nehme auch 
den Hinweis auf die ländlichen Gebiete wich
tig. Auch da bin ich der Überzeugung, daß -
wenn es auch stimmt, daß bisher nicht alle 
Typen, und es waren noch viel mehr, an die
sen ländlichen Standorten angeboten werden 
konnten - doch versucht werden muß, mög
lichst viele dieser Typen an diesen Standorten 
anzubieten. Ich bin auch dafür, daß die 
Betroffenen sehr stark mitreden können. Es 
kann nur nicht so sein, daß an einem Standort 
mit einer einzigen Klasse pro Schulstufe, 
wenn diese 30 Schüler hat, dann drei Typen, 
also für je 10 Schüler eine der drei Typen, 
geführt werden. Das wird nicht möglich sein. 
Es wäre aber durchaus anzustreben, daß 
zumindest an allen Standorten zwei der 
Typen angeboten werden. 

Meine Damen und Herren! Von den Wahl
pflichtgegenständen erwarte ich mir mehr 
und stärkere Motivation für die Schüler, 
durch die Förderung des selbständigen Arbei
tens, die Chance, in kleineren Gruppen, in 
Teams tätig zu werden. Denken Sie an die 
Gruppenmöglichkeiten, vor allem in Minder
heitenfächern schon mit fünf Schülern eine 
Gruppe zu bilden. Das wird gerade für 
bestimmte Fächer, durchaus nicht nur für 
Griechisch, wichtig sein, wegen der Schwer
punktbildung, der Begabungs- und Interes
senförderung, die diese Wahlpflichtmöglich
keiten bieten. 

Vergessen wir nicht, daß es ja auch noch 
zusätzliche Chancen für wissenschaftliche, 
künstlerische und auch praktische Arbeiten 
in den unverbindlichen Übungen und auch in 
den Freigegenständen gibt. Das ist ja als 
Paket zu sehen. Auch hier sind Ergänzungen 
im Sinne des Schülerinteresses und der Nei
gungen durchaus vorgesehen. 

Was jene vom Kollegen Schäffer so beson
ders betonten Freigegenstände mit dem 
Zusatz für begabte Schüler und so weiter 
anbelangt, so darf ich feststellen, daß diese 
auch als Angebote an die Schüler zu verste
hen sind und nicht als Selektionsprozesse 
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mißinterpretiert werden dürfen. Ich sage das, 
weil ich in allen Diskussionen dazu immer 
wieder klar meine Meinung gesagt habe, auch 
im Ausschuß und natürlich auch in den ver
schiedenen Verhandlungen. 

Sie dürfen nicht als Hochbegabtenkurse zur 
- ich sage das jetzt unter Anführungszeichen 
- "Züchtung von Eliten" verstanden werden, 
nicht nur, weil sie gar nicht imstande wären, 
einen solchen Anspruch zu erfüllen, sondern 
sie sind als zusätzliche Förderung, zu der wir 
Sozialisten uns durchaus auch bekennen, im 
Sinne der Begabungsförderung zu verstehen, 
wobei Begabungsförderung von uns immer 
als Recht für alle jungen Menschen verstan
den worden ist, wobei wir jedem die optimale 
Entwicklung seiner Fähigkeiten möglich 
machen wollen und für uns die Förderung 
immer vor der Auslese und nicht umgekehrt 
ZU erfolgen hat. 

Um keine Mißverständnisse aufkommen zu 
lassen: Wir bekennen uns auch uneinge
schränkt zur Leistung - ich sage das deswe
gen, weil es hier immer wieder Fehlinterpre
tationen gibt -, wenn ein hohes Maß indivi
dueller Leistungsfähigkeit mit einem hohen 
Maß an Bereitschaft zu sozialer Verantwor
tung verbunden ist. 

Jedem recht zu tun ist eine Kunst, die 
bekanntlich niemand kann, daher möchte ich 
nicht verschweigen, daß auch ich natürlich 
sehr viele Schreiben besorgter Lehrergrup
pen bekommen habe, die Stundenkürzungen 
bekrittelt haben. Es wurde vom Kollegen 
Schäffer bereits darauf hingewiesen, daß 
durch die Einführung der Wahlmöglichkeiten 
natürlich bei den Pflichtgegenständen Kür
zungen in Kauf genommen werden müssen, 
anders wäre das nicht machbar gewesen, und 
es wäre niemand dafür gewesen, die Anzahl 
der Wochenstunden für die Schüler zu erhö
hen. 

Natürlich stecken hinter diesen kritischen 
Bemerkungen Ängste der Lehrer, mit dem 
Stoff nicht durchzukommen. Da wird man 
didaktische Modelle anbieten müssen. Da 
wird die Lehrerbildung auch zur Hand gehen 
müssen. Aber natürlich gibt es auch Konkur
renzängste, nämlich dahin gehend, daß 
andere Fächer oder auch Kollegen gewählt 
werden. 

Meine Damen und Herren! Ein Wort noch, 
weil ich schon zum Schluß kommen muß, zu 
den Schulversuchen, zur Integration. Ich sage 
das deswegen, weil ich mich bei der Frau 
Minister sehr bedanken möchte, daß es trotz 

großer Schwierigkeiten, die wir alle kennen, 
möglich war, daß aus den 5 Prozent, die 
ursprünglich auf die Sonderschulen bezogen 
waren, 10 Prozent der Klassen geworden sind. 

Ich darf jenen, die meinen, daß das zuwenig 
ist, sagen: Berechnungen, die wir angestellt 
haben, sagen mir, daß das im Rahmen von 
Schulversuchen durchaus ein brauchbarer 
Rahmen ist und wir es ja in der Hand haben, 
nach Auswertung der Schulversuche und 
nach deren Übertragung in das Regelschulwe
sen durchaus auch in anderen Formen und in 
einem erhöhten Umfang und vielleicht auch 
später einmal in anderen Schulstufen die 
Integration, für die ich mich außerordentlich 
einsetze, zu betreiben. 

Meine Damen und Herren! Dank an die 
Frau Bundesminister dafür, daß sie die Sen
kung der Klassenschülerhöchstzahlen durch
gesetzt hat. Dem Kollegen Wabl sage ich: 25 
sind derzeit noch ein schöner Traum, wenn 
Sie aber die Durchschnittszahlen anschauen, 
die heute schon bei 28 Schülern liegen, so 
sage ich Ihnen voraus: Ihre 25 im Schnitt 
erreichen wir bei einer Schülerhöchstzahl von 
30 ganz locker. Sie können mich in ein, zwei 
Jahren durchaus beim Wort nehmen. 

Ich bedanke mich bei allen, die sich in lan
gen, intensiven Verhandlungen um einen 
Kompromiß bemüht haben, und wünsche der 
kommenden Reform viel Erfolg. (Beifall bei 
der SPÖ.) 21.40 

Präsident Dr. Stix: Zu Wort gemeldet hat 
sich Frau Bundesminister Dr. Hilde Hawli
cek. 

21.40 

Bundesminister für Unterricht, Kunst und 
Sport Dr. Hilde Hawlicek: Herr Präsident! 
Hohes Haus! Am heutigen Parlamentstag 
wird ein umfassendes Schulreformpaket im 
Parlament verabschiedet. Wir haben bereits 
das Minderheiten-Schulgesetz verabschiedet, 
und wir diskutieren jetzt die AHS-Reform, die 
Absenkung der Klassenschülerhöchstzahlen 
an allen Oberstufenformen. das land- und 
forstwirtschaftliehe Bundesschulgesetz, das 
in seiner jetzigen Fassung aus dem Jahr 1966 
stammt, das Religionsunterrichtsgesetz, in 
dem die Weiterführungszahl der kleineren 
gesetzlich anerkannten Kirchen und Reli
gionsgemeinschaften von fünf auf drei Schü
ler abgesenkt wird, und wir werden morgen 
das Schülerbeihilfengesetz novellieren. 

Ich bin dafür dankbar. daß fast alle Vorred
ner besonders betont haben und es als wichtig 
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empfunden haben - und das ist auch meine 
größte Freude -, daß es uns gelungen ist, die 
Klassenschülerhöchstzahlen auch an den 
Oberstufen von 36 auf 30 zu senken, und dies 
kontinuierlich, aufsteigend von der Grund
stufe bis in alle Formen der Oberstufe. Hier 
war es mir besonders wichtig, auch die 
berufsbildenden mittleren und höheren Schu
len einzubeziehen und eben nicht nur die 
AHS. 

Der Hauptakzent der 11. SchOG-Novelle ist 
aber die Neuorganisation der AHS-Oberstufe 
als Antwort auf die geänderten Bildungswün
sche der Eltern und Schüler. 

Die AHS hat durch die Zunahme der Schü
leranteile in den letzten Jahren ihr pädagogi
sches Konzept verändert. War sie einst reine 
Eliteschule, so ist sie heute eine offene Schul
form. Legten im Jahr 1955 nur 3000 Gymna
siasten die Matura ab, so sind es heuer bereits 
16000. Am heutigen Tag gehört übrigens auch 
mein Sohn dazu, von dem ich gerade einen 
erfolgreichen Abschluß der Matura gemeldet 
bekommen habe. (Allgemeiner Beifal1.) Bei 
meiner Tochter war es vorige Woche. Also sie 
haben die Zahl um zwei zu ergänzen, damit 
ich das auch noch komplett berichte. Zu die
ser vorgeschrittenen Stunde sei mir das 
erlaubt. 

Vor allem auf den gewaltigen Nachholpro
zeß bei den Mädchen muß verwiesen werden. 
Im Jahr 1906, worüber die erste statistische 
Erfassung erfolgte, war nur knapp 1 Prozent 
Mädchen, im Verlauf der siebziger Jahre 
waren es 30 Prozent, und jetzt haben die Mäd
chen bereits die Burschen überflügelt, im 
Moment befinden sich 83 300 Mädchen und 
81000 Burschen an den AHS. 

Immer mehr junge Menschen sind bereit, 
sich entsprechenden Anstrengungen auszu
setzen, um einen hochwertigen Abschluß der 
Schullaufbahn zu erhalten. Diese Bildungs
wünsche sind durchaus zu begrüßen, weil 
unser demokratisches Gemeinwesen, aber 
auch das hochtechnisierte Beschäftigungssy
stem entsprechend qualifizierte und kompe
tente Menschen braucht. Daher erfolgt sei
tens des Staates die entsprechende Bereitstel
lung erforderlicher Ressourcen. Mit der schon 
erwähnten Absenkung der Klassenschüler
höchstzahl auf 30 wurde hier ein wesentlicher 
Beitrag an allen Oberstufenformen geleistet. 

Damit hat die Bundesregierung deutlich 
unter Beweis gestellt, daß Bildungsmaßnah
men im Rahmen der Gesamtregierung eine 
wichtige Priorität genießen. 

Das Wahlpflichtfachsystem stellt das Kern
element der Reform dar. Mit den äußerst gün
stigen flexiblen organisatorischen Regelun
gen - drei Gruppen pro Oberstufenklasse 
und Eröffnungszahl fünf - bieten sich im 
Unterricht große Chancen zur Individualisie
rung und zur Umsetzung kooperativer Lehr
und Lernformen wie Projektunterricht, Grup
penarbeit, schülerzentrierter Unterricht. 

Zu hoffen ist, daß diese pädagogischen 
Innovationsansätze nicht nur im Wahlpflicht
fachsystem umgesetzt werden, sondern Zug 
um Zug auch in den übrigen Unterricht ein
fließen. 

Die Rahmenbedingungen für das Wahl
pflichtfachsystem wurden flexibel gehalten, 
sodaß nur die Anzahl der Wahlpflichtgruppen 
pro Schule und die Mindestzahl der Schüler 
für ein Wahlpflichtfach festgelegt worden 
sind. Damit wird der Entscheidungsspielraum 
der jeweiligen Schule ausgeweitet und so die 
Möglichkeit geboten, daß ein standortbezoge
nes Bildungsangebot für die Schüler der 
jeweiligen Region erstellt werden kann. 

Auch im Bereich der Schulformen werden 
Regelungen kommen, die vermehrt die am 
Prozeß der Schul partnerschaft Beteiligten -
siehe Antrag Wabl - in den Entscheidungs
prozeß einbinden werden. Diese Maßnahmen 
sollen sicherstellen, daß weiterhin regionale 
Chancengleichheit gewährleistet ist und kein 
Bildungsgefälle in unserem Land entsteht. 

Eine Ausweitung des Angebots an Freige
genständen und unverbindlichen Übungen 
erfolgt ebenfalls. Im Gegensatz zu den Schul
versuchen wird die Kategorie der Freigegen
stände weiter berücksichtigt. Neu vorgeschla
gen: Biologie und Umweltkunde, Chemie, 
Pyhsik sowie sogenannte "aktuelle Fachge
biete"; hier kann der Lehrer mit seinen Schü
lern gewisse Themen selbst festlegen. 

Weiters wurde die Möglichkeit zur Führung 
von Freigegenständen mit entsprechenden 
Anforderungen zur Förderung besonders 
begabter und interessierter Schüler sowie von 
unverbindlichen Übungen zur Orientierung 
auf die Berufs- und Arbeitswelt eröffnet. 

Ich möchte auch darauf hinweisen, daß die 
Einführung des Informatikunterrichtes als 
Pflichtgegenstand ebenfalls erfolgt. 

Zur musischen und bildnerischen Erzie
hung eine Klarstellung: Wir sind übereinge
kommen, die Gegenstände nicht, wie im Ent
wurf der Lehrplanverordnung vorgesehen, 
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obligatorisch nur bis zur 5., sondern wie bis
her bis zur 6. Schulstufe weiter zu führen, um 
so dem Wunsch vieler nachzukommen. 

Bezüglich der Schulformen haben wir uns 
bei dieser Reform auf drei Grundformen fest
gelegt, die einen bildungspolitischen Kompro
miß darstellen. Diese Grundformen decken 
wesentliche gesellschaftliche Bereiche ab: das 
Gymnasium den sprachlichen Bereich, das 
Realgymnasium den naturwissenschaftlich
technischen Bereich, das Wirtschaftskundli
che Realgymnasium den sozialen und wirt
schaftlichen Bereich. 

Im Bereich des Wirtschaftskundlichen 
Realgymnasiums wurde ein besonderer 
Akzent gest:!tzt: Hier kommt es nicht nur zum 
Abbau geschlechtsspezifischer Unterrichtsan
gebote, sondern durch eine inhaltliche Neu
fassung dieser Grundform soll ermöglicht 
werden, daß in allgemeinbildender Form Fra
gen der Wirtschaft und des Sozialen behan
delt werden. 

Das neue Wirtschaftskundliche Realgymna-. 
sium kann und soll keine berufsbildende 
Schule sein, sondern die Möglichkeit eröff
nen, sich mit wesentlichen gesellschaftlichen 
Daseinsbereichen in allgemeinbildender 
Form zu befassen. Darüber hinaus eröffnet es 
günstigere Zugänge zu wirts chaftswi ssen
schaftlichen Studien bereichen. 

Abgerundet wird dieses Reformpaket der 
11. SchOG-Novelle durch eine begleitende 
Lehrplanreform und selbstverständlich, Kol
legin Praxmarer, durch eine Maturareform 
mit der ja schon in Erprobung befindlichen 
Fachbereichsarbeit. 

Die Wahlpflichtfächer, die Möglichkeit der 
fächerübergreifenden Arbeit im Bereich der 
Reifeprüfung, der Fachbereichsarbeit und die 
Herausarbeitung von Schwerpunktfächern 
verbessern die Ausgangslage für die künftige 
Studien- und Berufsentscheidung und schaf
fen sowohl in Richtung Studierfähigkeit als 
auch in Richtung Motivation zum Berufsein
tritt wesentliche Verbesserungen. 

Ein Wort noch zur Alternativstellung der 
Werkerziehung in der dritten und vierten 
Klasse. In Weiterführung der Reformen in 
diesem Bereich wird nun nach der Alternativ
stellung an der Hauptschule auch an der AHS 
technisches und textiles Werken in gleicher 
Weise für Burschen und Mädchen angeboten. 
Die Schüler können auf der 7. und 8. Schul
stufe wählen, welche der bei den Bereiche sie 
besuchen wollen. Das ist eine weitere wich-

tige Maßnahme im Bereich des Abbaus 
geschlechtsspezifischer Unterrichtsangebote 
an unseren Schulen, über die ich mich persön
lich sehr freue. 

Der letzte Punkt, den ich auch für beson
ders wichtig erachte: die Integration. Gemäß 
der Regierungserklärung wird die Novelle 
den integrativen Schulversuchen die notwen
dige gesetzliche Grundlage verschaffen. 
Durch die im Unterrichtsausschuß - Präsi
dent Matzenauer hat bereits darauf hingewie
sen - beschlossene Ausweitung der 5-Pro
zent-Begrenzung der Schulen auf die 10-Pro
zent-Begrenzung der Klassen kann der 
Bedarf hier abgedeckt werden. Es werden 
auch die Schulversuchsmöglichkeiten für den 
gesamten Bereich der Pflichtschule eröffnet. 

Darüber hinaus, Hohes Haus, wurde durch 
eine Neufassung des § 7 des Schulorganisa
tionsgesetzes generell ein. umfassendes und 
solides Fundament für Schulversuche 
geschaffen. Auf dieser Grundlage können in 
allen Schulbereichen Schulversuche zur 
Umsetzung und Erprobung neuer Erkennt
nisse in der Praxis erfolgen. Mit dieser Neu
formulierung wurde nicht nur sichergestellt, 
daß Schulversuche über das Jahr 1988/89 hin
aus weitergeführt werden können, sondern 
daß auch eine umfassende Rechtsgrundlage 
für die weitere Schulentwicklung gegeben ist. 

Hohes Haus! Sehr verehrte Damen und 
Herren! Alles in allem beschließen wir ein 
organisatorisch und inhaltlich gutes Funda
ment für eine zukunftsorientierte Unter
richts- und Lernarbeit an der Oberstufe, vor 
allem durch die Senkung der Klassenschüler
höchstzahl. 

Der Erfolg wird sich durch das entspre
chende pädagogische Engagement der Lehre
rinnen und Lehrer, unterstützt durch eine 
umfassende Lehreraus- und -fortbildung, und 
die dynamische und selbständige Arbeit der 
Schülerinnen und Schüler einstellen. (Beifall 
bei SPÖ und ÖVP.) 21.50 

Präsident Dr. Stix: Als nächste zum Wort 
gelangt Frau Abgeordnete Dr. Helene Partik
Pable. 

21.50 

Abgeordnete Dr. Helene Partik-Pable 
(FPÖ): Sehr geehrte Damen und Herren! 
Hohes Haus! 60 Prozent der Arbeitnehmer 
lehnen es ab, mit einem Behinderten zusam
menzuarbeiten. Das hat eine Umfrage erge
ben, die der Sozialminister vor einiger Zeit 
erstellen ließ. 
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Was aber ist die Ursache dafür, daß es so 
viele Menschen ablehnen, mit einem geistig 
oder körperlich Beeinträchtigten zusammen
zuarbeiteI1? Was ist die Ursache dafür, obwohl 
ja niemand davor gefeit ist, selbst in den 
Kreis derjenigen zu kommen, die jetzt abge
lehnt werden? 

Ich bin überzeugt davon, es ist eine ganze 
Palette von Faktoren, die zu solchen Aussa
gen und zu solchen Ressentiments führen. 
Aber eine nicht zu unterschätzende Tatsache 
ist sicher, daß wir noch immer zwei Welten 
haben, sozusagen die Welt der Nichtbehinder
ten, in der alles möglich ist, in der es eine Ent
faltungsmöglichkeit auf dem Schulsektor , auf 
dem Arbeitssektor gibt, und die andere Welt 
der Behinderten, die sich in der Isolation aus
drückt, in den Sondereinrichtungen. 

Und da gibt es einen Teufelskreis zwischen 
Isolation, zwischen Sondereinrichtungen, zwi
schen der Scheu der Gesellschaft vor den 
Behinderten und der Ablehnung der Gesell
schaft. Durchbrochen kann dieser Teufels
kreis nur dadurch werden, daß wir ja zur Inte
gration sagen, daß wir ja sagen zur schuli
schen und zur sozialen Integration. (Beifall 
der Abgeordneten Dkfm. Bauer und Srb.) Nur 
dann, wenn behinderte und nicht behinderte 
Kinder täglich zusammen sind, wenn sie im 
Kindergarten zusammen sind, wenn sie in der 
Schule zusammen sind, werden sie ein natür
liches Verhältnis zueinander entwickeln. Nur 
dann werden sie die Schwächen, die Anders
artigkeit akzeptieren, sie werden damit leben 
lernen. 

Ich bin sicher, daß es dann auch nicht mehr 
solche Worte eines Kindes gibt, wie ich sie 
zum Beispiel gehört habe. Da hat ein nicht 
behindertes Kind gesagt: "Ich mag nicht mit 
einem behinderten Kind spielen, ich mag mit 
einem richtigen Kind spielen." 

Ich bin davon überzeugt: Wenn ein Kind 
täglich mit einem behinderten Kind zusam
men ist, wird es solche Vorurteile, solche 
Ablehnungen nicht mehr äußern. Ein Kind, 
das in einem offenen Kindergarten aufge
wachsen ist, in einer offenen Schule, wird wis
sen, daß ein behindertes Kind auch ein richti
ges Kind ist, und es wird in seinem späteren 
Leben wissen, daß ein behinderter Mensch 
auch ein richtiger Mensch ist, ein Mensch, der 
ein Recht darauf hat, seinen Platz in der 
Gesellschaft zu haben, einen Platz, der nicht 
am Rand der Gesellschaft ist, der nicht in 
einer Einzelsituation, in einer Isolation ist, 
sondern mitten unter den anderen Menschen. 

Ich glaube, wir müssen noch sehr viel dazu
lernen, wenn es um die Frage der Integration 
geht, denn wir haben ja jahrzehntelang ein 
Sonderschulsystem aufgebaut, wir haben es 
ausgebaut, und davon löst man sich nicht 
leicht. 

Das Thema ist im übrigen emotionsgeladen, 
und eine sachliche Behandlung der Integra
tion oder der Frage, wieweit die Integration 
gehen soll, ist ja kaum möglich. 

Dazu kommt noch, daß man die Idee "Son
derschuleinrichtungen" gar nicht gerne auf
gibt, eben weil in den Jahrzehnten vorher ein 
lückenloses System von Sonderschulen aufge
baut worden ist. Man glaubte ja, den Behin
derten etwas Gutes zu tun, wenn man sie aus 
dem Versteck von daheim in die Schule bringt 
und sie dort bildet. 

Seit der Gründung der Sonderschulen hat 
sich aber bis jetzt sehr viel geändert, und es 
geht heute nicht mehr darum, die Behinder
ten aus einem Versteck hervorzuholen und in 
die Schule zu bringen, sondern es geht darum, 
die Kinder in der Schule in einem möglichst 
großen Ausmaß zu integrieren. 

Ich gebe auch hier gerne zu, daß ich auch 
eine Wandlung durchgemacht habe. Ich habe 
auch einmal geglaubt, man kann nur körper
lich behinderte Kinder, die geistig in Ordnung 
sind, die geistig nicht behindert sind, in die 
Regelschule bringen. 

Heute weiß ich, daß es viele Möglichkeiten 
der Integration gibt und daß es viele Möglich
keiten gibt, in der Schule nach den einzelnen 
Behinderungen differenziert vorzugehen. 

Heute weiß ich, daß man, bevor man ein 
behindertes Kind in die Sonderschule 
abschiebt, wirklich genau prüfen soll, ob die 
Sonderschule überhaupt der richtige Platz ist, 
ob es nicht andere Möglichkeiten gibt, ob 
nicht ein Unterricht in der Regelschule mög
lich ist, ob nicht ein Unterricht in einer Regel
schule mit einem Stützlehrer oder eine Son
derschulklasse in einer allgemeinen Schule 
möglich ist. Es gibt verschiedenste Maße a:t:l 
schulischer Integration. Und das muß man 
sich überlegen, bevor man ein Kind in die 
Sonderschule abschiebt (Beifall bei der FPÖ), 
bevor man das Kind mit dem Stigma der Son
derschule belastet, denn dieses Stigma 
bekommt das in der Sonderschule erzogene 
Kind sein Leben lang nicht mehr weg. 

Die Frage der sozialen Integration, meine 
sehr geehrten Damen und Herren, ist kein 
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medizinisches oder pädagogisches Problem, 
sondern das ist eine Frage, was der Behin
derte der Gesellschaft wert ist. 

Fest steht, daß die Sonderschule die psycho
logische Vorbereitung des Behinderten auf 
die gesellschaftliche RandsteIlung des Lebens 
ist, und kommt er aus der Sonderschule, dann 
hat er nicht nur mit seiner Behinderung zu 
kämpfen, sondern auch mit seiner sozialen 
Isolation. Das muß uns klar sein. 

Ich bin froh, daß wir mit der heutigen 
Novelle zum Schulorganisationsgesetz end
lich einen kleinen Schritt in die Richtung 
einer besseren Integration tun. Zu lange näm
lich hat sich Österreich auf das Sonder schul
wesen konzentriert und hat viele finanzielle 
Mittel dazu verwendet, um das Sonderschul
wesen auszubauen. 

Ich bin aber wirklich bestürzt darüber, daß 
man keine bahnbrechenden Weichenstellun
gen vorgenommen hat, ja daß man sich nicht 
einmal überlegt hat, von diskriminierenden 
Bezeichnungen, beispielsweise "Körperbehin
dertenschule" , "Sonderschule für geistig 
Behinderte", abzugehen, daß man sich nicht 
den Kopf darüber zerbrochen hat, ob man 
nicht eine einheitliche Bezeichnung, nämlich 
"Volksschule" oder "Hauptschule", für alle 
Schulen, auch für die Sonderschulen, nehmen 
soll, und ich bin auch bestürzt darüber, daß 
man, obwohl die Änderung ohnehin schon so 
klein ist, da noch so halbherzig war und nicht 
unserem Antrag voll zugestimmt hat. 

Wir sind nämlich der Ansicht, daß die 
Schulversuche zur Integration über die 
8. Schulstufe hinausgehen müssen, denn die 
Schule hört ja mit der 8. Schulstufe nicht auf, 
sondern viele Behinderte gehen ja bis zur 
13. Schulstufe und wollen hier auch die Inte
gration erleben. 

Das bedeutet ja nichts anderes, als daß 
nach der 8. Schulstufe die Eltern nach wie 
vor, wenn sie einen Schulversuch zur Integra
tion wollen, wieder von Pontius zu Pilatus 
rennen müssen, so wie in der Vergangenheit, 
und mit der Schulbehörde kämpfen müssen, 
daß ein Schulversuch eingerichtet wird. 

Es wird eine eigene gesetzliche Bestim
mung geschaffen, um Schulversuche für 
behinderte Kinder zu ermöglichen, aber auf 
der anderen Seite verweist man wieder ab der 
8. Schulstufe auf den generellen § 7 des Schul
organisationsgesetzes, der generell Schulver
suche vorsieht, aber nicht im speziellen Falle 
für Behinderte. 

Ich habe, Frau Minister, den furchtbaren 
Verdacht - und ich wäre sehr froh, wenn Sie 
mich korrigieren könnten -, daß es Ihnen 
dabei um ein finanzielles Problem gegangen 
ist. Ich glaube, daß Sie auf die Kosten 
schauen, denn selbstverständlich kostet Inte
gration etwas: Wir brauchen Stützlehrer , man 
braucht andere Maßnahmen. Ich glaube, Sie 
haben es deshalb unterlassen, diese sinnvolle 
Einrichtung, die wir vorgeschlagen haben, 
über die 8. Schulstufe hinaus zu erweitern. 

Beim Minderheiten-Schulgesetz hat es 
geheißen, an den Kosten soll es nicht schei
tern, und ich glaube, genau das gleiche müßte 
auch für die Behinderten gelten. 

Ich bringe heute einen Abänderungsantrag 
ein: 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Dr. Helene Partik-Pable, 
Mag. Karin Praxmarer zur Regierungsvorlage 572 
der Beilagen in der Fassung des Ausschußberich
tes 613 der Beilagen betreffend ein Bundesge
setz, mit dem das Schulorganisationsgesetz 1962 
geändert wird (11. SchOG-Novelle) 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Die Regierungsvorlage 572 der Beilagen in der 
Fassung des Ausschußberichtes 613 der Beilagen 
wird wie folgt geändert: 

Im Art. I lautet § 131 a Abs. 1: 

Zur Erprobung einer gemeinsamen Bildung 
behinderter und nicht behinderter Kinder sowie 
zur Entwicklung neuer dafür notwendiger Arbeits
formen können Schulversuche zur Integration 
behinderter Kinder bis einschließlich der 
13. Schulstufe durchgeführt werden (integrative 
Schulversuche) . 

Ich bitte Sie, diesem Abänderungsantrag 
zuzustimmen. 

Ich erinnere die Regierungsparteien an 
ihre gemeinsame Regierungserklärung; da 
steht nämlich drinnen: "Nach neuen wissen
schaftlichen Erkenntnissen sollen benachtei
ligte Kinder soweit wie möglich in die Nor
malschulen integriert werden." Außerdem: 
"Bei der Umsetzung der gewonnenen Erfah
rungen soll das Ziel energisch angestrebt wer
den." 

Ich bitte Sie, daß Sie nicht nur Lippenbe
kenntnisse abgeben, wenn es um die Integra-
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tion behinderter Kinder in die Regelschulen 
geht, sondern daß Sie entsprechend Ihrer 
Regierungserklärung auch unserem Abände
rungsantrag heute zustimmen. (Beifall bei der 
FPÖ.) 22.01 

Präsident Dr. Stix: Der soeben verlesene 
Abänderungsantrag der Abgeordneten Dr. 
Helene Partik-Pable, Mag. Karin Praxmarer 
ist genügend unterstützt und steht mit in Ver
handlung. 

Als nächster zu Wort gelangt Abgeordneter 
Buchner. 

22.01 

Abgeordneter Buchner (keinem Klub ange
hörend): Herr Präsident! Frau Bundesmini
ster! Meine Damen und Herren! Lassen Sie 
mich nur einige wenige Gedanken zur Ober
stufenreform einbringen, nicht als Lehrer, der 
ich ja nicht bin, nicht als Schulexperte, der 
ich auch nicht bin, sondern als Vater von drei 
Kindern, die von diesem Bildungsweg tan
giert waren beziehungsweise noch tangiert 
sind. 

Ein Schweizer Wirtschaftsexperte hat ein
mal formuliert, was ohnehin Allgemeingut 
sein müßte: daß die beste Kapitalanlage einer 
Familie und letztendlich auch des Staates 
eine möglichst gute und fundierte Ausbildung 
der Jugend ist. Die Schulversuche der letzten 
15 Jahre sind ja in etwa in diese Richtung 
gegangen und waren Ausdruck dieses Bemü
hens. 

Inwiefern schafft nun diese Oberstufenre
form bessere Ausbildungs- und bessere Erzie
hungsbedingungen? - Die Kernpunkte sind 
sicherlich die Einführung der Wahlpflichtfä
cher, die Einführung des EDV-Unterrichts als 
Pflichtfach und die Lehrplanreform. 

Noch vor einigen Monaten schien es, als 
würde diese Oberstufenreform scheitern. Die 
Betroffenen, die Lehrer, sind eigentlich erst 
relativ spät eingebunden worden. Das ist bis 
zum angedrohten Streik gegangen. Aber nun 
scheint es doch, als käme hier eine Kompro
mißlösung zustande. 

Sicher war auch ein schwieriger Punkt die 
Finanzierung der Ressorts, in deren Bereich 
diese Reform durchgeführt werden soll. Mei
nes Wissens wird der Herr Finanzminister 
jetzt doch wahrscheinlich einige hundert Mil
lionen, etwa 400 Millionen Schilling, auslas
sen müssen, damit diese Reform durchge
führt werden kann. 

Dieses Gesetz drohte eine Zeitlang eher 
eine Reformfassade zu werden, die sozusagen 
die Bildungsruine, die es in manchen Berei
chen gibt, kaschieren sollte, mauserte sich 
aber jetzt durch langwierige Verhandlungen 
mit den betroffenen Lehrern zu einem Kom
promiß, dem auch ich zustimmen werde. 

Kritisch möchte ich nur ganz wenige 
Punkte hinterfragen. Da ist einmal die vielge
lobte Einführung des Informatikunterrichts 
auf Kosten des Biologieunterrichts. Ich habe 
nichts gegen diesen Informatikunterricht, 
obwohl ein so anerkannter Computerwissen
schafter wie Joseph Weizenbaum vom Massa
chusetts Institute of Technology gesagt hat, 
daß EDV in der Schule überflüssig ist, weil die 
Inhalte fehlen. Er hat die Meinung vertreten, 
daß diese Technik am Computer nach der 
Schulausbildung innerhalb von Monaten, 
auch angereichert mit Inhalten, relativ 
schnell erlernbar ist. Schließlich und endlich 
haben die Kinder, als der Fernschreibapparat 
erfunden worden ist, ja auch nicht das Mor
sen gelernt. 

Zu fordern wäre meiner Meinung nach 
weiterhin, daß die Lehrplanentwürfe sehr 
schnell erstellt werden, sonst wird das ein 
Blindflug im kommenden Herbst, denn sie 
werden ja im Herbst schon gebraucht. Ich 
habe gehört, die Bücher sind schon in Vorbe
reitung oder bereits gedruckt. 

Ausständig ist noch - auch da habe ich von 
der Frau Minister gehört, daß daran gearbei
tet wird - die Reform der Reifeprüfung. 
Diese ist sicher sehr notwendig und muß im 
Konnex mit der Neufassung der Lehrpläne 
vor sich gehen. Ich glaube, wenn das 
geschieht, ist diese Reform zu begrüßen, und 
es wird eine Verbesserung der jetzigen Situa
tion eintreten. 

Ich glaube aber, daß etwas noch dazuge
hört, und das ist eine bessere Lehrerfortbil
dung. Mir hat eine Lehrerkollegin aus Ober
österreich erzählt, daß es da angeblich - ich 
sage das nur nach - ein Brachland geben soll 
aufgrund finanzieller Schwierigkeiten. 
Angeblich ist es bei den Germanisten in Ober
österreich so, daß nur alle zehn Jahre ein 
Germanist auf ein Fortbildungsseminar 
geschickt werden kann. Wenn das stimmt, 
dann ist das für mich schon sehr erstaunlich, 
denn in zehn Jahren wandelt sich die Sprache 
ja so, daß womöglich der Lehrer diese neue 
Sprache schon nicht mehr versteht und nicht 
mehr vortragen kann. 

Wenn die Finanzierung diesbezüglich nicht 
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gesichert wird, kommt es dazu, daß diese 
Fortbildungskurse immer mehr von wirt
schaftsnahen Organisationen angeboten 
beziehungsweise finanziert werden. Das 
bedeutet aber dann in weiterer Folge, daß sie 
nicht mehr unbedingt nach wissenschaftli
chen Gesichtspunkten erfolgen, sondern eher 
schon nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten. 

Diese 11. SchOG-Novelle ist also der Anfang 
einer Reise, an deren Zielen sicher immer 
weitergearbeitet werden muß. Und noch ein
mal sei abschließend gesagt: Eine möglichst 
gute Ausbildung der Jugend ist das beste 
Kapital für die Zukunft. - Danke schön. (Bei
fall bei Abgeordneten der ÖVP und Beifall des 
Abg. Fux.) 22.07 

Präsident Dr. Stix: Als nächster zum Wort 
gelangt Herr Abgeordneter Srb. (Abg. Sr b: 
Könnten Sie vielleicht einen anderen Redner 
vornehmen? Ich gehe dann als nächster. Ich 
war jetzt nicht vorbereitet. Geht das?) 

Es erhebt sich kein Einwand. 

Als nächster zum Wort gelangt also Herr 
Abgeordneter Dr. Mayer. (Abg. Kraft: Der 
Mayer ist vorbereitetf) . 

22.08 

Abgeordneter Dr. Mayer (ÖVP): Herr Präsi
dent! Hohes Haus! Mit der Beschlußfassung 
über die 11. Schulorganisationsgesetz-Novelle 
mit einem Kernstück, nämlich der Neugestal
tung der Oberstufe der ARS, wird eine lang
jährige Entwicklungsarbeit in Gesetzesform 
gegossen, werden breit angelegte, lang andau
ernde und auch sehr aufwendige Schulversu
che in das Regelschulsystem überführt. 

Was jetzt auf ein paar Druckseiten im Ent
wurf steht, was dann auf ein paar Seiten im 
Bundesgesetzblatt veröffentlicht wird, geht 
zurück auf eine intensive Entwicklungsarbeit 
von engagierten Lehrern, Schulleitern, wis
senschaftlichen Betreuern und Beamten, und 
ich halte es für angebracht, an dieser Stelle 
und in diesem Augenblick dem genannten 
Personenkreis, der sich viele Jahre hindurch 
angestrengt hat, bemüht und in sehr sachli
cher Weise Entwicklungsarbeit geleistet hat, 
aufrichtig zu danken. 

Meine Damen und Herren! Es ist hier eine 
komplexe Materie in übersichtliche Form 
gegossen worden. An einer Stelle aber ist die 
Form zu übersichtlich geraten, sodaß eine 
bestehende Differenzierung bei den Schulfor
men im Bereich der Werkerziehung verloren
gegangen wäre. Ich bringe daher zur Korrek-

tur einen Abänderungsantrag der Abgeordne
ten Matzenauer, Mag. Schäffer und Genossen 
ein. 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Matzenauer, Mag. Schäffer 
und Genossen zur Regierungsvorlage betreffend 
ein Bundesgesetz, mit dem das Schulorganisa
tionsgesetz und das Schulunterrichtsgesetz 
geändert werden (572 der Beilagen) in der Fas
sung des Berichtes des Unterrichtsausschusses 
(613 der Beilagen). 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung 
beschließen: 

In Artikel I Z 9 hat in § 39 Abs. 1 Z 1 die Wen
dung "Technisches Werken sowie Textiles Wer
ken (als alternative Pflichtgegenstände, in der 3. 
und 4. Klasse)," zu entfallen und ist in Z 2 jeweils 
am Ende der fit. bund c der Strichpunkt durch 
einen Beistrich zu ersetzen und anzufügen: "alter
nativ Technisches Werken und Textiles Werken (3. 
und 4. Klasse);". 

Meine Damen und Herren! Läßt man die 
Neuerungen in diesem Gesetzentwurf, kon
zentriert auf die Oberstufe der allgemeinbil
denden höheren Schule, Revue passieren, so 
ist als erstes Positivum die Beibehaltung der 
Schulformen, populär Schultypen genannt, zu 
vermerken. Die Schulformen als wesentliches 
Strukturelement unseres Bildungswesens 
verbinden zwei Vorteile, einerseits daß die 
Schüler und Jugendlichen die Wahl zwischen 
verschiedenen Bildungs schwerpunkten 
haben, andererseits aber daß Stabilität und 
Berechenbarkeit - und nicht der stetige 
Wechsel von Jahr zu Jahr - im Bildungsan
gebot garantiert sind. 

Die bestehenden, oft sehr spröden Schul
formbezeichnungen wie realistisches Gymna
sium, naturwissenschaftliches Realgymna
sium, mathematisches Realgymnasium fallen 
nunmehr weg, die Inhalte dieser Formen sind 
aber durch die Kombination der Grundfor
men mit alternativen pflichtgegenständen 
erhalten geblieben. Das System wird nur 
übersichtlicher. 

Ein zweites Positivum ist, daß die alternati
ven pflichtgegenstände erhalten geblieben 
sind und sogar angereichert wurden, daß die 
Rahmenbedingungen dafür angesichts des 
Schülerrückganges ebenfalls verbessert wur
den. Was die heute schon angezogene Darstel
lende Geometrie betrifft, so ist festzuhalten, 
daß sie keineswegs untergeht. Auch im beste
henden Schulsystem war sie etwa am natur-
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wissenschaftlichen Realgymnasium ein alter
nativer, somit abwählbarer Gegenstand. Nur: 
Im derzeitigen System - das muß man auch 
deutlich sehen - braucht es zehn Schüler, 
damit der Pflichtgegenstand Darstellende 
Geometrie zustande kommt. Jetzt sind es in 
der Regel fünf Schüler, bei denen bereits ein 
alternativer Pflichtgegenstand Darstellende 
Geometrie eröffnet werden kann. 

Ein neues Element - wahrscheinlich das 
neueste und interessanteste - sind die Wahl
pflichtgegenstände, die die Möglichkeit eröff
nen, in kleinen Schülergruppen neue Gegen
stände zu machen oder auch vorhandene 
Gegenstände zu vertiefen. Diese Kleingrup
penarbeit bedeutet der Möglichkeit und -
wie uns die Erfahrung der Schulversuche 
lehrt - auch der Realität nach einen Quali
tätssprung in der höheren Schule, und zwar 
nicht nur in Richtung einer größeren Attrakti
vität dieser Schulform, sondern auch und 
besonders - denn darauf kommt es ja 
schließlich an, meine Damen und Herren, im 
Hinblick auf bessere Chancen für unsere 
Jugend -: bessere Chancen für das Studium, 
bessere Chancen auch für eine anspruchsvol
ler werdende Berufs- und Arbeitswelt. 

Meine Damen und Herren! Als Meidlinger 
Mandatar stelle ich bei Betriebsbesuchen 
immer wieder die Frage, welche Qualifikatio
nen, welche Kenntnisse gefragt sind. Ich höre 
immer wieder, daß Allgemeinbildung durch
aus Zukunft hat, daß eine modern verstan
de~e Allgemeinbildung als Grundlage von 
und in Verbindung mit einer soliden Berufs
vorbildung durchaus interessant ist und 
Zukunft hat. 

Meine Damen und Herren! Der Organisa
tionsrahmen für dieses neue Element Wahl
pflichtgegenstände ist im Unterschied noch 
zu Vorentwürfen sehr großzügig und flexibel 
ausgefallen. Ich freue mich, daß Vorschläge 
der Praktiker aus dem Begutachtungsverfah
ren sehr wohl berücksichtigt wurden. Ich 
gestatte mir auch - eine andere Wortmel
dung leicht korrigierend - zum Begutach
tungsverfahren die Differenzierung, daß sehr 
viele Stellungnahmen positiv und die heute 
zitierten Stellungnahmen verschiedenster 
Institutionen keineswegs ablehnend waren. 
Sie waren sehr wohl kritisch, sie waren aber 
nicht ablehnend, und es kann gesagt werden, 
daß viele Punkte, die in diesen Stellungnah
men als Forderungen formuliert waren, dann 
in die Regierungsvorlage eingearbeitet wur
den. 

Das Wichtigste - und das war, ich sage es 

offen, für mich die Vorbedingung für die 
gesamte Oberstufenrefom überhaupt -, näm
lich die Absenkung der Klassenschüler
höchstzahl auf 30, wurde praktisch von allen 
Stellung nehmenden Institutionen gefordert. 
Daß sie nicht nur die allgemeinbildende 
höhere Schule betrifft, sondern daß die 
berufsbildende mittlere und höhere Schule 
hier mitzieht, ist ein sehr erfreulicher Effekt. 
Es sei diesem Bereich herzlich gegönnt. 

Diese Sensibilität, die sich in der Letztfas
sung des Gesetzes gezeigt hat, wäre auch im 
Hinblick auf breite Wünsche zur Stundentafel 
wünschenswert. Aber vielleicht ist hiezu noch 
Gelegenheit bei der Erlassung der Lehrplan
verordnung. Freilich, meine Damen und Her
ren, alle Stundenwünsche werden wir nicht 
erfüllen können. Auch mich haben zahllose 
wohlbegrüpdete und sehr ernst zu nehmende 
Stellungnahmen zu den schmerzlichen - ich 
sage noch einmal: wirklich schmerzlichen -
Stundenkürzungen im Pflichtbereich erreicht. 
Es ist dies jedoch der Preis, der für die Wahl
pflichtgegenstände gezahlt wird. 

Alle Schulpartner , alle Lehrerorganisatio
nen haben die Wahlpflichtgegenstände 
begrüßt. Das bedeutet aber auch, daß man all
fällige Nachteile in Kauf nehmen oder - bes
ser - daß man zu erwartende oder zu 
befürchtende Nachteile durch entsprechende 
Maßnahmen minimieren muß. 

Eines, meine Damen und Herren, geht aber 
nicht: Wahlpflichtgegenstände und ein unge
kürzter Pflichtfächerkanon - etwa in der 
heute schon genannten Biologie, aber auch in 
vielen anderen Gegenständen -, eines geht 
nicht: Wahlpflichtgegenstände und sämtliche 
Nachmittage völlig unbelastet zu lassen. Der 
eine oder andere Nachmittag wird dann auch 
mit einem Wahlpflichtgegenstand - unter 
Anführungszeichen - "belastet" sein. Man 
kann nicht zwei einander ausschließende For
derungen erheben. Die Engländer sagen: You 
can't eat your cake und have it. In Wien kann 
man es lockerer sagen: Das wäre eine Politik 
des "Wasch-mir-den-Pelz-und-mach-mich
nicht-naß!" 

Meine Damen und Herren! Der vorliegende 
Gesetzentwurf schafft günstige Rahmenbe
dingungen. Es gilt nun, sie mit Leben zu erfül
len, das Beste aus diesen Rahmenbedingun
gen zu machen. Ich glaube, es wäre verant
wortungslos - so wie es in einer ersten Wort
meldung angeklungen ist -, von vornherein 
diesen Entwurf zur Oberstufenreform krank
zujammern,mieszumachen, ihn mit negati
ven Vorschußlorbeeren, also gewissermaßen 
mit "Vorschußbrennesseln" zu versehen. 

505 

65. Sitzung NR XVII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 129 von 167

www.parlament.gv.at



7366 Nationalrat XVII. GP - 65. Sitzung - 8. Juni 1988 

Dr. Mayer 

Freilich, es ist noch eine Menge an Vor be
reitungsarbeit zu leisten. Es werden sehr 
schnell geeignete Formen entwickelt werden 
müssen, die Lehrer auf die neuen Lehrpläne 
- die es ja schon gibt und die in mehr als 
15jähriger Arbeit entwickelt und auch in ste
ter Rückkoppelung mit den Schulversuchsleh
rern korrigiert und modifiziert wurden - ein
zuschulen. Ein Weg wäre, bewährte Versuchs
schullehrer als Multiplikatoren einzusetzen. 

Es gilt jetzt die Reifeprüfung in Angriff zu 
nehmen. Ich gebe Frau Abgeordneter Mag. 
Praxmarer recht, es bliebe diese Reform ein 
Torso, würde die Reifeprüfung nicht Bestand
teil von ihr sein. Noch aber ist Zeit. Wir haben 
Erfahrungen im Hinblick auf die Reifeprü
fung aus den Schulversuchen, wir haben 
Erfahrungen über den Niederschlag der Wahl
pflichtgegenstände auch in der Reifeprüfung, 
über das sogenannte Schwerpunktfach, wir 
kennen aus den Schulversuchen neue Arten 
der AufgabensteIlungen, neue Prüfungsfor
men. Auch sie sollten ihren Niederschlag fin
den. 

Wir sollten aber auch eines, meine Damen 
und Herren, in diesem Zusammenhang mit 
überlegen: daß die immer weiter auseinander
klaffende Schere im Anspruchsniveau bei der 
Reifeprüfung zwischen einzelnen Schulen, 
zwischen einzelnen Klassen, zwischen einzel
nen Prüfern wieder geschlossen wird. Ich 
glaube, hier kommt ein Problem auf uns zu, 
dem wir uns gemeinsam werden stellen müs
sen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Die Österreichische Volkspartei wird diesem 
Gesetzentwurf zustimmen. Der Entwurf 
betreffend die Neugestaltung der AHS-Ober
stufe ist kein Potemkinsches Dorf. Ich halte 
ihn für eine tragfähige Konstruktion. Damit 
diese neue Konstruktion aber zu einem wohn
lichen Gebäude wird, wird es noch einer 
Menge an Vorbereitungs arbeit, an mühsamer, 
wenig spektakulärer, aber sehr verdienstvol
ler Kleinarbeit bedürfen. Je offener in der 
Vollziehung auf die Fragen und Anregungen 
der Experten wie auch der Konsumenten, der 
Schulpartner , eingegangen wird, desto besser 
wird das Ergebnis sein. - Danke. (Beifall bei 
ÖVP und SPÖ.) 22.20 

Präsident Dr. Stix: Der soeben verlesene 
Abänderungsantrag der Abgeordneten Matze
nauer, Mag. Schäffer und Genossen ist genü
gend unterstützt und steht mit in Verhand
lung. 

Als nächster zu Wort gelangt Herr Abgeord
neter Srb. 

22.20 

Abgeordneter Srh (Grüne): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Im speziellen: 
Meine Damen und Herren Aussonderer von 
den Koalitionsparteien! Ich möchte im nach
folgenden im wesentlichen auf den § 131 a, 
Schulversuche zum gemeinsamen Unterricht 
von behinderten und nicht behinderten Kin
dern, eingehen. Ich möchte Ihnen anhand 
einer kurzen Chronologie der Ereignisse in 
den letzten beiden Jahren ein wenig die Situa
tion jener Eltern vor Augen halten, die gerne 
möchten, daß ihr behindertes Kind nicht in 
eine Sonderschule, sondern in eine normale 
Schule gemeinsam mit nicht behinderten Kin
dern geht. 

Es ist jetzt etwas über zwei Jahre her - es 
war am 17. April 1986 -, daß der Bundesrat 
einstimmig eine Entschließung verabschiedet 
hat, mit der die Bundesregierung aufgefordert 
wurde, integrative Schulversuche zu ermögli
chen. Bei dieser Aufforderung ist es auch 
geblieben. Die Bundesregierung tat nichts 
dergleichen. 

Die Eltern von behinderten Kindern muß
ten weiterhin gegen die hohen Hürden, gegen 
die oft sehr unmenschlichen Hürden der 
Schulbürokratie anlaufen und immer wieder 
kämpfen. Dann kamen die Wahlen. Dann gab 
es das Arbeitsübereinkommen der Bundesre
gierung. In diesem Arbeitsübereinkommen 
wird festgehalten, daß neuen wissenschaftli
chen Erkenntnissen zufolge benachteiligte 
Kinder soweit wie möglich in die Normal
schule integriert werden sollen. Das heißt, 
auch die Bundesregierung - das ist an sich 
sehr positiv - spricht sich einmal sehr grund
sätzlich dafür aus. Dieses "soweit wie mög
lich" stellt zwar schon wieder ein bißchen 
eine Gummibestimmung dar, aber es war 
denn doch relativ grundsätzlich. Das ist sehr 
positiv gewesen. Allein, die Eltern, die ihr 
behindertes Kind in eine Normalschule 
gemeinsam mit nicht behinderten Kindern 
geben wollten, mußten kämpfen, kämpfen, 
kämpfen bis zur Zermürbung und hatten viel
fach weiterhin keinen Erfolg. 

Dann gab es - das ist jetzt beinahe ein 
Jahr her - hier in diesem Plenum die 
Debatte zur 10. SchOG-Novelle. Damals 
brachten wir Grüne einen Zusatzantrag ein, 
der zum Inhalt hatte, daß Schulversuche zur 
Erprobung der Integration behinderter Kin
der aller Behinderungsgrade und aller Behin
derungsarten in die allgemeinen Schulen 
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unternommen werden sollen. Dieser Zusatz
antrag wurde von den Mitgliedern der Koali
tionsregierung abgelehnt. 

Das heißt, die Aussonderer in diesem 
Hause haben ein weiteres Mal zugeschlagen. 
Sie wollten es nicht. Es gab eine Reihe von 
Begründungen - ich will jetzt nicht darauf 
eingehen, denn es ist schon sehr spät -, 
unter anderem auch die Begründung - ich 
glaube, es war der Kollege Bayr von der 
Österreichischen Volkspartei, der sie vorge
bracht hat -: Wenn es uns tatsächlich darum 
geht, daß dieses Problem einer Lösung zuge
führt werden soll, dann müssen wir Grünen 
auch bereit sein, über diese Problematik zu 
diskutieren. - Sowohl wir Grüne als auch 
alle betroffenen Eltern, Elterninitiativen und 
Experten, die sich dafür einsetzen, waren 
damals, waren in der Zwischenzeit und sind 
natürlich auch noch heute zur Diskussion 
bereit. 

Aber es geht weiter. Heuer kam der Ent
wurf der 11. SchOG-Novelle, und daraufhin 
gab es die ersten Stellungnahmen unter ande
rem auch von Elterninitiativen, die sich die 
Integration ihrer behinderten Kinder in Nor
mal schulen zum Ziel gesetzt haben und, wie 
gesagt, zum Teil bereits seit Jahren darum 
kämpfen. Die Elterninitiativen gingen im 
besonderen auf den Abs. 5 des § 131 a ein und 
meinten, daß es sich bei dem Passus "5 Pro
zent der Sonderschulen" wohl nur um einen 
Irrtum handeln kann. Sie waren der irrigen 
Meinung, wie sich mittlerweile herausgestellt 
hat, daß es ein Irrtum sein müsse. Aber wie 
sich jetzt herausgestellt hat, war das kein Irr
tum, sondern das war voll beabsichtigt. Sie 
meinten deswegen, es könne sich nur um 
einen Irrtum handeln, da die integrativen 
Schulversuche nicht das Ziel haben, nicht 
behinderte Kinder in Sonderschulen zu inte
grieren, sondern behinderten Kindern den 
Besuch allgemeiner Schulen für nicht behin
derte Kinder zu ermöglichen. Daher ersuchen 
sie, daß sich die 5-Prozent-Grenze auf die 
bestehenden Klassen an Volksschulen, 
Hauptschulen und allgemeinbildenden höhe
ren Schulen beziehen möge und nicht, wie 
eben im Entwurf der SchOG-Novelle vorgese
hen, auf Sonderschulen. 

Danach kam die Regierungsvorlage, und 
noch immer war die 5-Prozent-Klausel für 
Sonderschulen drinnen. Daraufhin gab es 
weitere Briefe der Elterninitiativen, in denen 
diese - nun schon relativ verzweifelt - noch 
einmal versuchten, die Dinge aus ihrer Sicht 
zu erklären. Aber jetzt hatten sie schon das 
Gefühl, es kann sich wohl nicht mehr um 

einen Irrtum handeln, jetzt hatten sie schon 
das Gefühl, das grenzt irgendwie an Frotzelei. 
Sie hatten aber immer noch den Glauben, daß 
auf ihre berechtigten Argumente eingegan
gen wird, denn sie meinten, daß es sich viel
leicht doch um einen hartnäckigen Denkfeh
ler irgendeines Beamten - das kann ja wirk
lich einmal passieren - handeln könnte und 
nicht um die offizielle Regierungspolitik. Sie 
baten noch einmal sehr eindringlich und sehr 
inständig, daß man diesen Passus in ihrem 
Sinne abändern möge. 

In der Sitzung des Ausschusses wurden 
dann diverse Argumente gebracht, die zum 
Teil auch hier schon angeklungen sind. Das 
ist ein finanzielles Problem, hieß es, und 
irgend jemand hat sogar irgendwelche nebo
lusen pädagogischen Erwägungen mit in die 
Debatte gebracht. Aber allmählich kam es 
doch zu dieser Ausweitung auf 10 Prozent der 
Sonderschulklassen. 

Meine Damen und Herren! Das ist zweifels
ohne ein gewisser Fortschritt, eine gewisse 
Weiterentwicklung, aber es ist nicht das, was 
die betroffenen Elterninitiativen, was die fort
schrittlichen Fachleute, die sich seit Jahren 
mit diesem Thema auseinandersetzen, wol
len. Das ist es nicht. Denn nach wie vor geht 
es darum, daß die behinderten Kinder die 
Möglichkeit haben sollen und auch haben 
müssen, in Normalschulen zu gehen. Und 
davon ist keine Rede, meine Damen und Her
ren! 

Da jetzt das Kostenargument schon mehr
mals gekommen ist, möchte ich noch eines in 
diesem Zusammenhang - eingehend auf 
einen aktuellen Anlaß - sagen: Bitte sehr, die 
Kosten eines halben Draken würden bei wei
tem ausreichen, für jedes behinderte Kind 
eine Lehrkraft zur Verfügung zu stellen. Ich 
gebe das nur einmal für die Diskussion zu 
bedenken. 

Meine Damen und Herren! Man muß sich 
doch vor Augen halten: Diese Entwicklung, 
die ich jetzt kurz zu skizzieren versucht habe, 
findet vor dem Hintergrund statt, daß es seit 
Jahren Symposien gibt, die sich "Schule ohne 
Aussonderung" nennen. Einmal im Jahr fin
den sich betroffene Fachleute, betroffene 
Eltern, betroffene und engagierte behinderte 
erwachsene Menschen, zuständige interes
sierte Politiker und Fachleute aus dem Aus
land ein, setzen sich zusammen, diskutieren 
in Arbeitskreisen intensiv die Materie, sehen 
sich vor allem sehr genau auch die Entwick
lung im benachbarten Ausland an. Es werden 
ganz konkrete Dinge formuliert, ganz präzise 
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Forderungen aufgestellt und ganz konkrete 
Vorschläge erarbeitet. 

Das alles findet statt vor dem Hintergrund 
einer ganzen Reihe von Schreiben von betrof
fenen Eltern, von Elterninitiativen, von 
betroffenen Fachleuten an die zuständige 
Ministerin - sie ist jetzt nicht da (Abg. 
Hof er: Sie ist nur kurz hinausgegangen! Sie 
kommt wieder!) -, vor dem Hintergrund 
einer Fülle von Gesprächen und Vorsprachen. 
Es sind zum Beispiel Mütter aus dem Burgen
land zigmal ins Unterrichtsministerium 
gefahren, um mit den zuständigen Beamten 
die Dinge zu besprechen, um einen Termin 
beim zuständIgen Minister zu bekommen. Sie 
sind in die Landeshauptstadt gefahren und 
haben dort mit den zuständigen Schulbeam
ten gesprochen, und so weiter, und so weiter. 

Vor diesem Hintergrund, meine Damen und 
Herren, spielte sich diese von mir skizzierte 
Entwicklung ab. Wenn die Betroffenen klar 
und deutlich auf diese Dinge hinweisen, wenn 
das bei Fachleuten so unbestritten ist, dann 
ist für mich ganz einfach unverständlich, daß 
weiterhin diese Politik der Aussonderung 
gemacht wird. Da hilft es auch nichts, wenn 
das jetzt ein bisserl reduziert wird, wenn man 
sagt, man setzt die Prozentsätze hinauf und 
macht das und das. 

Meine Damen und Herren! Es geht darum, 
daß Eltern, die ein behindertes Kind haben, 
das Recht haben, daß ihr Kind in eine Nor
malschule, in eine Regelschule geht. Und nie
mand, finde ich, ist berechtigt, ihnen dieses 
Recht abzustreiten. Hier geht es um Men
schenrechtet Hier geht es um Bürgerrechte! 
Das muß einmal ganz klar und deutlich 
gesagt werden. 

Meine Damen und Herren Aussonderer von 
den beiden Regierungsparteien! Ich weiß 
nicht, warum es für Sie, warum es für den 
jeweiligen Minister, warum es für die jetzt 
zuständige Frau Minister - die leider noch 
immer nicht oder schon wieder nicht hier ist 
- so schwer ist, warum Sie sich so wehren, 
warum es so schwierig ist, in diesem Land, in 
Österreich, derartige Dinge weiterzubringen. 
Wenn man sich die Entwicklung im Ausland 
anschaut, meine Damen und Herren, dann 
sieht man klar und deutlich, daß Österreich in 
diesem Bereich schon zu den Schlußlichtern 
unter den fortschrittlichen westeuropäischen 
Staaten gehört. 

Wenn immer wieder das Wort von der 
"Europareife" in den Mund genommen wird, 
wenn wir immer wieder schauen, wie es 

andere west-, nord- und süd europäische Staa
ten machen, ja bitte sehr, warum nicht auch 
in diesem Bereich? Warum sind die bürokrati
schen Hürden, warum sind die politischen 
Hürden in diesem Bereich immer noch so 
hoch in unserem Land? Das möchte ich gerne 
von Ihnen wissen. Warum leisten Sie so 
großen Widerstand? Warum sind Sie immer 
noch so wenig bereit, auf die berechtigten 
Wünsche der betroffenen Eltern einzugehen? 
Das möchte ich wirklich einmal sehr klar und 
deutlich auch von Ihnen wissen, Frau Mini
ster. 

Für mich ist das wirklich keine Geisteshal
tung - ich weiß nicht, ich kann da nicht mehr 
von "Wendepolitik" sprechen, denn die gibt es 
eben leider schon sehr lange -, die in Rich
tung Aufbruch, europäische Integration, Auf
bruch zu neuen Ufern, Fortschritt führt. Das 
ist für mich wirklich eher mittelalterlich. 

Ich habe ganz einfach den Eindruck, daß in 
diesem Lande nach wie vor ein nur sehr 
geringes Interesse besteht, behinderten Kin
dern eine sinnvolle Integration zu ermögli
chen. Ich könnte Ihnen hier endlos lange 
Geschichten erzählen von Eltern, die kon
krete Schwierigkeiten haben, die konkrete 
Schwierigkeiten mit Abgeordnetenkollegen 
hier in diesem Hause haben, und so weiter, 
und so weiter. Das würde den Rahmen spren
gen, das ist mir völlig klar. Aber Sie können 
mir glauben, die Eltern sind vielfach verzwei
felt, sie versuchen alles, aber es gibt immer 
wieder diese bürokratischen Schranken. 

Ich möchte hier noch einmal ganz klar und 
deutlich an die politische Verantwortung der 
beiden Regierungsparteien, an die politische 
Verantwortung der Schulsprecher vor allem 
und im besonderen an Ihre politische Verant
wortung, Frau Minister Hawlicek, appellie
ren, sich verstärkt die Argumente der betrof
fenen Elterninitiativen zu eigen zu machen 
und vermehrt, in stärkerem Ausmaß, als es 
bis jetzt schon geschehen ist, die bürokrati
schen Hemmnisse abzubauen. Ich glaube -
ich bin trotz allem immer wieder Optimist -, 
selbst diese Koalitionsregierung wird es sich 
auf die Dauer nicht leisten können, daß in die
sem Bereich der Fortschritt weiterhin so 
stark gebremst wird. 

Damit die berechtigten Forderungen der 
österreichweiten Elterninitiativen hier in die
sem Hohen Haus nicht ganz ungehört blei
ben, möchte ich ihnen nun in Form eines 
Abänderungsantrages Gehör verschaffen: 
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der Abgeordneten Wabl, Srb und Genossen 
zum Bericht des Unterrichtsausschusses über die 
Regierungsvorlage (572 der Beilagen) betreffend 
ein Bundesgesetz, mit dem das Schulorganisa
tionsgesetz und das Schulunterrichtsgesetz 
geändert werden (11. Schulorganisationsgesetz
Novelle) (613 der Beilagen). 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Die Regierungsvorlage in der Fassung des Aus
schußberichtes betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Schulorganisationsgesetz und das 
Schulunterrichtsgesetz (11. Schulorganisations
gesetz-Novelle) geändert werden, wird wie folgt 
geändert: 

1. Ziffer 20. § 131 a Abs. 1 lautet wie folgt: 

,,(1) Für die Erprobung des Unterrichts behin
derter und nichtbehinderter Kinder in gemeinsa
men Schulklassen können bis einschließlich zur 
1. Schulstufe Schulversuche durchgeführt wer
den." 

2. Ziffer 20. § 131 a Abs. 5 entfällt. 

3. Ziffer 20. Der Abs. 6 des § 131 a erhält die 
Absatzbezeichnung ,,(5)". 

4. Ziffer 20. § 131 a Abs. 7 lautet: 

,,(6) Für Schulversuche im Sinne des Abs. 1 ist 
§ 7 Abs. 1 bis 7 anzuwenden. " 

Zum Abschluß noch einige Worte zur Dis
kussion um die Ganztagsschule. Die von 
Ihnen vorgelegte Punktation enthält unserer 
Meinung nach sehr wenige Aussagen, bezie
hungsweise es ist zu befürchten, daß sich 
allein ein Tagesheimmodell mit der Trennung 
von Unterricht und Betreuung durchsetzt und 
die Eltern zur Kasse gebeten werden. Daher 
kurz einige Fragen an Sie, Frau Minister: 

Erstens: Wie können Sie es vertreten, daß 
das Prinzip der bewußten Zusammenfassung 
kognitiver, affektiver und sozial-emotionaler 
Bereiche im Ganztagsschulmodell über Bord 
geworfen wird? 

Zweitens: Wie wollen Sie den berufstätigen 
Eltern, insbesondere den berufstätigen Müt
tern, klarmachen, daß sie ihre Berufstätigkeit 
aufgeben müssen, wenn nicht genügend Geld 
vorhanden ist oder keine Beaufsichtigung 
gefunden wird? 

Drittens: Wie wollen Sie den von der 

Arbeitslosigkeit betroffenen Lehrerinnen 
klarmachen, daß eine weitere Einschränkung 
ihrer Arbeitsplatzchancen vorgenommen 
wird? 

Und letzte Frage, Frau Minister: Warum 
legen Sie nicht den bereits existierenden 
Beamtenentwurf zur Novellierung der maß
geblichen Gesetze vor, um eine ausgiebige 
Diskussion der Betroffenen zu ermöglichen? 
- Danke schön. (Beifall bei den Grünen und 
bei Abgeordneten der ÖVP.) 22.40 

Präsident Dr. Stix: Als nächste zu Wort 
gelangt Frau Abgeordnete Mag. Evelyn Mess
ner. 

22.40 

Abgeordnete Mag. Evelyn Messner (SPÖ): 
Herr Präsident! Frau Bundesminister! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Wenn wir 
heute nach knapp einem Jahr bereits wieder 
eine Novelle zum Schulorganisationsgesetz 
behandeln, dann zeigt das für mich, daß 
Schule in Österreich unter dieser Regierung 
kein statisches Verharren kennt, sondern daß 
der Bildungsinstitution Schule jene Dynamik 
eingeräumt wird, die notwendig ist, um die 
Entwicklung unserer Zeit in die Ausbildung 
unserer Kinder einzubringen. 

Für mich kennzeichnen die heute vorlie
gende Novelle vor allem die Reform der Ober
stufe der AHS einschließlich der Senkung der 
Klassenschülerhöchstzahl und die rechtliche 
Installierung von Schulversuchen zur gemein
samen Schule von behinderten und nicht 
behinderten Kindern. Lassen Sie mich kurz 
auf diese Punkte eingehen. 

Die Reform der Oberstufe der ARS - es 
haben dies schon viele Vorredner ausgeführt 
- ist ein lange anstehendes Problem. Sie 
wurde reiflich überlegt und in den Kreisen 
einer interessierten Öffentlichkeit wirklich 
eingehend diskutiert. Das System der Wahl
pflichtgegenstände steht dabei wohl bereits 
außer Streit. Und ich bin überzeugt davon, 
daß es einem 16jährigen wirklich zuzubilligen 
ist, daß er beziehungsweise sie weiß, wofür 
besondere Interessen da sind und womit man 
sich besonders beschäftigen will. 

Daraus - Herr Kollege Mayer hat das auch 
bereits ausgeführt - ergibt sich natürlich 
zwingend eine Reduktion von Pflichtgegen
standsstunden. Daß das in Lehrerkreisen zu 
Diskussionen geführt hat und daß es auch 
zahlreiche kritische Zuschriften von Kollegen 
gegeben hat, weiß ich wie jeder andere hier 
im Haus, der mit Schulfragen beschäftigt ist. 
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Ich weiß auch, daß jeder Lehrer sein Fach für 
besonders wichtig hält. Das ist für mich legi
tim. Denn nur mit besonderem Engagement 
kann man den jungen Menschen das vermit
teln, was man von seinem Fach, von seinem 
besonderen Aufgabengebiet her für notwen
dig hält. 

Ich möchte hier doch noch ein Wort zum 
Herrn Kollegen Buchner sagen. Ich glaube, 
ein engagierter Lehrer findet bei dem Ange
bot der österreichischen Lehrerfortbildung 
sehr wohl die Möglichkeit, im Zeitraum von 
zehn Jahren nicht nur einmal zur Lehrerfort
bildung zu gehen. Ich kann mir nicht vorstel
len, daß das wirklich der Fall wäre. Wenn 
diese Kollegin oder dieser Kollege als Ger
manist nur alle zehn Jahre die Möglichkeit 
sieht, zu einer Veranstaltung der Lehrerfort
bildung zu gehen, dann glaube ich, daß das 
wohl in seinem eigenen Bereich liegen muß 
und nicht im Angebot der österreichischen 
Lehrerfortbildung. (Beifall bei der SPÖ.) 

Ich möchte nun nicht mehr allzu genau dar
auf eingehen, warum wir das System der 
Wahlpflichtgegenstände gewählt haben. Es ist 
sicher so, daß man im ausgehenden 20. Jahr
hundert nicht mehr alles vermitteln kann. 
Das Ideal des vollkommenen und universellen 
Wissens ist einfach auch beim allergrößten 
Einsatz nicht mehr erreichbar. Ich glaube 
aber auch, daß es eine ganz wesentliche 
Erkenntnis ist, wenn wir der Individualität 
des Schülers nun eine größere Rolle einräu
men, als das bisher jemals im öster
reichischen Schulwesen der Fall gewesen ist. 
Ich halte das für einen entscheidenden Fort
schritt. 

Wenn auch in der vorliegenden Novelle ein 
Weg gewählt wurde, der weiterhin die Pflicht
gegenstände dominieren läßt, so glaube ich 
doch, daß das Angebot an Wahlpflichtgegen
ständen eine Chance für den Schüler, aber 
auch eine Herausforderung für den Lehrer 
ist. Der Lehrer hat doch damit das erstemal 
wirklich Gelegenheit, mit Schülern in einem 
Pflichtgegenstand zu arbeiten, die besonderes 
Interesse an diesem Gegenstand mitbringen, 
den er jetzt zu vermitteln hat. Er wird sich 
aber auch bemühen müssen, neue Wege der 
Vermittlung zu suchen, wenn er so viele Schü
ler wie möglich für seine Fachgebiete, für 

_ seine speziellen Interessen, die er als Lehrer 
in die Ausbildung einzubringen hat, anspre
chen will. 

Da gestatten Sie mir bitte ein Wort zu den 
Bedenken nicht nur der Öffentlichkeit, son
dern auch der Frau Kollegin Praxmarer. Ich 

glaube nicht, daß die Schüler gerade die 
Gegenstände und Lehrer wählen werden, die 
besonders geringe Anforderungen stellen. 
Frau Kollegin Praxmarer hat hier von der 
"Gefahr der geschenkten Noten" gesprochen. 
Ich bin überzeugt davon, daß junge Men
schen, wenn man sie nur läßt, weitaus reifer 
sind, als man gemeiniglich glaubt. Sie sind 
zum größten Teil ehrlich daran interessiert, 
etwas zu lernen, sie anerkennen auch strenge 
und fordernde Lehrer, allerdings nur dann, 
wenn diese auch an ihre eigene Arbeitshal
tung entsprechende Anforderungen stellen, 
und auch nur dann, wenn sie sich um Gerech
tigkeit bemühen. 

Von der anderen Seite her betrachtet halte 
ich es für gar nicht so schlecht - denn auch 
Lehrer sind Menschen -, wenn auch die Leh
rer durch dieses Angebot der Wahlpflichtge
genstände und durch diese Möglichkeit, daß 
die Schüler nun wählen, zu noch höherem 
Engagement, zu noch gründlicherer Unter
richtsvorbereitung und vor allem auch zu 
noch menschlicherer Auseinandersetzung mit 
ihren Schülern herausgefordert werden. 
Denn das sind für mich die Kriterien, die über 
die persönliche Begabungslage des Schülers 
hinaus sicherlich bei der Wahl der Wahl
pflichtgegenstände durch den Schüler eine 
Rolle spielen werden. 

Zusammenfassend darf ich feststellen, daß 
die Änderung des Systems in der Oberstufe 
gemeinsam mit der Senkung der Klassen
schülerhöchstzahlen und mit den sehr günsti
gen Eröffnungszahlen für die Einführung der 
Wahlpflichtgegenstände für mich wichtig ist 
und daß ich diese Reform für gelungen 
erachte. 

Danken möchte ich der Frau Bundesmini
ster von dieser Stelle aus auch für das Ver
ständnis, das sie für die Schulen im ländli
chen Raum aufbringt, denn sie hat in ihren 
Aussagen immer wieder betont, daß es keine 
Einschränkung des Bildungsangebotes für 
Schüler, die an einem ländlichen Schulstand
ort eine Oberstufe der AHS besuchen werden, 
geben darf. 

Ich meine allerdings, daß ich hier noch ein 
Problem ansprechen muß, das der Herr Kollege 
Wabl vorgebracht hat, nämlich die Typen
auswahl durch den Schulgemeinschaftsaus
schuß. Ich glaube, Herr Kollege, das muß noch 
sehr gründlich, vor allem auch vom organisa
torischen Bereich her, diskutiert werden. Ich 
habe die Aussage der Frau Bundesminister in 
diese Richtung verstanden. Denn das ist ja auch 
eine Frage der Kontinuität. Was passiert 
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denn, wenn der Schulgemeinschaftsausschuß 
heuer so und nächstes Jahr so und übernäch
stes Jahr so entscheidet? Das ist gerade im 
ländlichen Raum ein Problem auch der Leh
rerbeschäftigung. Denn ich habe ja andere 
Lehrer, andere Fächer dann im Angebot, und 
ich glaube nicht, daß man das heute so ad hoc 
erledigen kann. Ich bin aber überzeugt, daß 
die Frau Bundesminister im Sinne eines rich
tigen Demokratieverständnisses für die 
Schule auch diese Gedanken in die weiteren 
Überlegungen zur Oberstufe generell mitein
beziehen wird. 

Damit darf ich zum zweiten inhaltlichen 
Schwerpunkt dieser 11. SchOG-Novelle kom
men, wie er sich für mich darstellt. Bildung 
besteht für mich nicht nur im Wissenserwerb, 
sondern auch in anderen ganz wichtigen 
Komponenten, zu denen ich auch das soziale 
Lernen zähle. Und zu diesem sozialen Lernen 
rechne ich auch den Beitrag eines noch weite
ren Erprobens der gemeinsamen Schule für 
behinderte und nicht behinderte Kinder. 

Wir haben heute ja schon von einigen Kolle
ginnen und Kollegen gehört, daß die gesetzli
che Grundlage für die Schulversuche in die
sem Bereich nun hier festgeschrieben wird. 
Ich persönlich glaube zwar, daß die Erfahrun
gen, die wir in einer Reihe von Bundeslän
dern mit dieser integrierten Schule gewonnen 
haben, bereits sehr umfassend sind, und ich 
wünsche mir persönlich, daß wir diese mög
lichst bald ins Regelschulwesen überführen, 
ich weiß aber auch, daß wir gerade im Zusam
menleben mit unseren behinderten Mitmen
schen noch sehr viele, sicherlich zu viele, 
emotionale Schranken zu überwinden haben 
und daß noch einige Jahre an Bewußtseinsbil
dung notwendig sein werden, um alle Beden
ken gegen eine Integration von behinderten 
Kindern auszuräumen. 

Ich bin auch der Meinung, daß nur die Inte
gration in der Schule die Voraussetzungen für 
eine Integration im täglichen Leben insge
samt schaffen kann. Den Damen und Herren 
unter Ihnen, die hier noch Vorbehalte haben, 
darf ich sagen: Ich habe gerade in der letzten 
Zeit in Vorbereitung auf die heutige Debatte 
noch einmal die Gelegenheit wahrgenommen, 
mit betroffenen Eltern und Lehrern bei uns in 
Oberwart - wir haben jetzt eine Versuchs
klasse zur Integration in der 4. Klasse Volks
schule - zu sprechen. Meine ehemalige 
Schule hat nämlich den Schüler-Mittagstisch 
für diese Klasse zu Beginn dieses Proj ektes 
angeboten; ich war also von Anfang an damit 
am Rande befaßt. Ich bin überzeugt und 
konnte das jetzt durch diese Gespräche noch 

einmal überprüfen und für mich persönlich 
feststellen, daß das ein richtiger Weg ist. Ich 
glaube, daß wir hier tatsächlich den Weg des 
Miteinanders gehen müssen. 

Allerdings muß ich eine Einschränkung 
machen: Ich weiß auch - und das aus persön
lichem Kennenlernen einer Reihe von Häu
sern, die bei uns in der Umgebung auch für 
schwerstbehinderte Kinder geführt werden; 
es sind dies Betreuungseinrichtungen und 
nicht Schulen -, daß schwerstbehinderte und 
mehrfach behinderte Kinder einer besonde
ren Schutz zone und einer besonderen heil
pädagogischen Betreuung bedürfen. 

Herr Kollege Srb, gestatten Sie mir, ich 
möchte zum Wort "Sonderschule" von einer 
anderen sprachlichen Wurzel her kommen: 
nicht von der Aus sonderung, sondern von 
der besonderen Betreuung. Ich glaube 
daher, daß wir nicht sagen können, daß es nur 
die Integration geben darf, sondern daß es 
sehr wohl auch die Sonderschule mit einer 
besonderen Betreuung für Kinder geben muß, 
die eben dieser besonderen Betreuung bedür
fen, weil ihre Behinderung in einem Ausmaß 
oder - ich will vielleicht gar nicht von der 
Größe sprechen - in einer Art ist, die eben 
diese besondere Betreuung braucht. (Abg. 
Sr b: Einverstanden! Nur sollten die Eltern, 
die das nicht wollen, eine faire Chance 
bekommen, daß sie ihre Kinder in eine nor
male Schule schicken können!) 

Ja, Herr Kollege, aber darf ich Ihnen noch 
in einem Punkt widersprechen: Ich glaube, 
wir müssen hier auch den Eltern helfen, daß 
sie die Sonderschule nicht mehr mit einem 
Stigma behaftet sehen, sondern daß sie auch 
in der Lage sind, abzuschätzen, was für ihr 
Kind das Beste ist. (Abg. Sr b: Aber nach den 
Umständen!) Dazu, glaube ich, können wir 
alle beitragen, und dazu möchte ich sicher 
auch gerne beitragen. 

Ich halte es für richtig und für notwendig, 
daß wir das Stigma der Sonderschule, von 
dem Frau Kollegin Partik-Pable heute hier 
schon gesprochen hat, nicht mehr als solches 
ansehen, sondern daß wir den betroffenen 
Eltern helfen. (Abg. Sr b: Es ist aber eines!) 
Ich weiß, daß es noch eines ist. Ich glaube 
aber, wir müssen hier auch bewußtseinsbil
dend wirken, und wir müssen hier auch dazu 
beitragen, daß diese besondere Betreuung 
auch von den Eltern als eine besondere 
Betreuung akzeptiert wird. (Beifall bei SPÖ, 
ÖVP und FPÖ.) 

Gestatten Sie mir bitte ein Wort zu der 
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Frage der Aufnahme von behinderten Schü
lern nach der 8. Schulstufe in eine weiterfüh
rende Schule. Das liegt im Ermessen des 
Schulleiters. Es gibt keine Schwierigkeit, daß 
Sie an einer weiterführenden Schule einen 
Schüler aufnehmen, wenn Sie als Schulleiter 
abschätzen können, daß dieser junge Mensch 
das Ausbildungsziel der Schule erreichen 
wird. 

Ich stehe Ihnen hiefür gerade, denn ich 
habe selbst solche Entscheidungen einige 
Male in meiner Schulleitertätigkeit getroffen. 
Ich habe keinerlei Schwierigkeiten gehabt -
weder mit meinem Landesschulrat noch mit 
dem Unterrichtsministerium noch mit sonst 
jemandem. Ich habe eine Spastikerin gehabt. 
Ich habe an einer berufsbildenden Schule, 
und zwar an einer Gastgewerbe-Fachschule, 
einen Schüler mit einer Hand gehabt. Wir 
haben keine Schwierigkeiten gehabt. Wir 
haben uns eben bei den entsprechenden Stel
len in Wien erkundigt, wie das etwa in Ma
schinschreiben mit dem Fünffingersystem 
funktioniert. Die Kollegen haben sich bemüht 
und sind auch im entsprechenden Unterricht 
darauf eingegangen. Ich sehe hier keine Not
wendigkeit, daß wir deshalb Schulversuche 
durchführen. Es ist sicher auch diese Integra
tion jederzeit möglich. 

Wenn aber die geistige Behinderung eines 
Schülers so ist, daß dies nicht so möglich ist, 
dann schließt sich ja der Besuch einer weiter
führenden Schule sicherlich aus. Das ist also 
sicher etwas, was von vornherein aufgrund 
einer geistigen Behinderung gar nicht mög
lich ist. Ich möchte das jetzt nicht näher aus
führen. Aber daß ich einen geistig behinder
ten Schüler nicht zur Reüeprüfung an einer 
AHS oder einer BHS bringen kann: Ich 
glaube, es erübrigt sich, darüber zu diskutie
ren. 

Zum Abschluß kommend möchte ich noch 
dafür danken, daß die Abänderung im Aus
schuß, die die möglichen Schulversuche zur 
Integration von 5 Prozent auf 10 Prozent 
anhebt, durchgeführt wurde, denn gerade für 
das Burgenland hätte das eine sehr starke 
Einschränkung der Standorte gebracht. Ich 
glaube, daß es notwendig ist, daß wir diese 
Schulversuche verstärkt durchführen, um 
eben zu dieser Bewußtseinsbildung zu kom
men, die notwendig ist, um den Kindern bei
zubringen, um ihnen zu vermitteln, daß man 
gemeinsam leben, gemeinsam arbeiten kann. 
Denn alles in allem bin ich sicher lieh davon 
überzeugt, daß wir unsere Mitmenschen nur 
über den Weg der gemeinsamen Erziehung 
der nicht behinderten Kinder mit den behin-

derten Kindern - wo das möglich ist - dazu 
befähigen, diese behinderten Menschen dann 
auch wirklich anzunehmen. 

In diesem Zusammenhang möchte ich kurz 
auf den Gesetzesantrag des Bundesrates hin
weisen, der vorsieht, daß am Bundesblinden
erziehungsinstitut eine Lehrmittelzentrale 
für blinde und hochgradig sehbehinderte Kin
der einzurichten ist. Ich begrüße das, denn 
gerade wenn solch eine Lehrmittelzentrale 
zur Verfügung steht, können Kinder im länd
lichen Raum wahrscheinlich länger in der 
Regelschule integriert bleiben und müssen 
nicht frühzeitig wegen einer guten schuli
schen Ausbildung die Schutzzone ihrer Fami
lie verlassen. Ich halte auch das für einen 
sehr wesentlichen Beitrag zur Integration 
Behinderter in das Regelschulwesen und 
begrüße die Schaffung dieser Möglichkeit. 

Zusammenfassend darf ich sagen, daß ich 
persönlich glaube, daß wir mit diesen heute 
zur Beschlußfassung vorliegenden Schulge
setzen einen weiteren Schritt zur Verbesse
rung der österreichischen Schule tun. Ich darf 
der Frau Bundesminister für ihre Initiative 
und für ihre Bereitschaft dazu herzlich dan
ken, und ich wünsche mir, daß damit vielen 
jungen Menschen - Behinderten, Nichtbe
hinderten, allen gemeinsam - in unserem 
Land ein guter Start für ihre persönliche 
Zukunft ermöglicht wird. - Danke. (Beifall 
bei SPÖ und ÖVP.j 22.57 

Präsident Dr. Stix: Ich habe noch nachzu
tragen, daß der vorhin vom Herrn Abgeordne
ten Srb verlesene Abänderungsantrag der 
Abgeordneten Wabl, Srb und Genossen zum 
Bericht des Unterrichtsausschusses über die 
Regierungsvorlage 572 der Beilagen genü
gend unterstützt ist und mit in Verhandlung 
steht. 

Als nächster zum Wort gelangt jetzt Herr 
Abgeordneter Mag. Haupt. 

22.57 

Abgeordneter Mag. Haupt (FPÖ): Sehr 
geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Frau 
Bundesminister! Hohes Haus! Ich möchte 
zunächst einen Ab änderungs antrag der Abge
ordneten Mag. Haupt, Hintermayer, Ing. 
Murer verlesen: 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Mag. Haupt, Hintermayer, 
Ing. Murer zur Regierungsvorlage 575 der Beila
gen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
Land- und forstwirtschaft/iche Bundesschulgesetz 
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geändert wird in der Fassung des Ausschußbe
richtes 614 der Beilagen. 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Die im Titel genannte Regierungsvorlage 575 
der Beilagen in der Fassung des Ausschußberich
tes 614 der Beilagen wird in ihrem Artikel I wie 
folgt geändert: 

(1) Vor der Z. 15 ist eine Z. 14 a einzufügen: 

"14 a) Im Teil Ades 11. Hauptsfückes lautet § 17 
Abs. 1 fit. b: 

b) die im Hinblick auf die künftige Berufstätig
keit erforderlichen mathematischen, naturwissen
schaftlichen (einschließlich der Kenntnisse über 
naturnahen ökologischen Anbau), fachtheoreti
schen, praktischen, wirtschaftlichen (einschließ
lich be triebs wirtschaftlicher Kenntnisse), berufs
kundlichen, lebenskundlichen und musischen 
Unterrichtsgegenstände. " 

(2) In Z. 15 lautet § 23 Abs. 1: 

,,§ 23 Abs. 1. Im Lehrplan der Land- und forst
wirtschaftlichen berufspädagogischen Akademien 
sind als Pflichtgegenstände vorgesehen: 

1. Humanwissenschaften (insbesondere Reli
gionspädagogik, Erziehungswissenschaft, Unter
richtswissenschaft, Pädagogische Psychologie, 
Pädagogische Soziologie, Biologische Grundla
gen der Erziehung, Schulhygiene, Schulrecht) .-

2. Methodik des Fachunterrichts, Internatspäd-
agogik, Leibeserziehung, Außerschulische 
Jugenderziehung ; 

3. Beratungslehre und Erwachsenenbildung, 
Landwirtschaftliches Organisations- und Förde-_ 
rungswesen; 

4. ergänzende Unterrichtsgegenstände und 
Unterrichtsveranstaltungen, die im Hinblick auf die 
künftige Berufs tä tigkeit erforderlich sind, ein
schließlich naturnaher ökologischer Anbau. " 

Worum geht es uns nun bei diesem Abände
rungsantrag? - Die nach 22 Jahren erfolgte 
Änderung betreffend das Bundesgesetz für 
die land- und forstwirtschaftlichen Schulen 
sieht eine Angleichung an die Schulorganisa
tionen der anderen berufspädagogischen und 
pädagogischen Akademien vor. Es fehlt nun 
gerade bei den Land- und forstwirtschaftli
ehen berufspädagogischen Akademien eine 
Reihe von Gegenständen, die uns Antragstel
lern im Hinblick auf den Gesundheitszustand 
unserer landwirtschaftlichen Bevölkerung 

und im Zusammenhang mit jenen Dingen, 
mit denen man sich beschäftigt - nämlich 
mit dem Schulärztewesen, mit der Gesund
heitsvorsorge und mit der Gesundheitsausbil
dung -, als vorrangig erscheinen. (Der Prä
si den t übernimmt den Vorsitz.) 

Als wir unsere Bedenken bezüglich des 
Fehlens dieser Gesetzespunkte im Ausschuß 
moniert haben, ist uns der Hinweis auf die 
Sparsituation der Republik gemacht worden 
und hat man uns darauf vertröstet, daß in 
einigen wenigen Jahren in einem Nachzieh
verfahren auch diese Punkte - ähnlich wie 
bei den berufspädagogischen Akademien, 
aber auch bei den pädagogischen Akademien 
- in die Lehrpläne für die Land- und forst
wirtschaftlichen berufspädagogischen Akade
mien aufgenommen werden sollen. 

Mir, dem Abgeordneten Hintermayer und 
unserer Fraktion erscheint dieser Zeitpunkt 
falsch gewählt, wir glauben, daß trotz aller 
Einsparungsmaßnahmen gerade jetzt bei die
ser Änderung auch diese Punkte berücksich
tigt gehören. Denn es ist Tatsache - und der 
jüngst im Hohen Haus vorgelegte Bericht 
zeigt das sehr deutlich -, daß angesichts der 
katastrophalen Situation der Gesundheit der 
Landbevölkerung in Österreich und der Bäue
rinnen im besonderen eine entsprechende 
Gesundheitsausbildung für die angehenden 
Bauern, aber auch für die Berater im land
wirtschaftlichen System eine zwingende Maß
nahme ist. 

Wir glauben weiters, daß im Rahmen dieser 
Gesetzesmaterien und des Abänderungsan
trages, den wir heute hier vorlegen, auch die 
Berücksichtigung des naturnahen ökologi
schen Landbaus, des alternativen Landbaus 
expressis verbis in dieser Gesetzesmaterie 
durchaus seine Berechtigung hat. Wir glau
ben, daß die klassische Form des chemisch
maschinellen Landbaus mit all seinen chemi
schen Problemstellungen in der heutigen Zeit 
von Methoden der Ökologie und des Boden
schutzes abgelöst werden muß. Deshalb sollte 
eine entsprechende Korrektur in Richtung 
alternativer landbaulicher Methoden gerade 
in der Ausbildung der in der Landwirtschaft 
eingesetzten Beratungsorgane Fuß fassen. 
Wenn man die Beratungsorgane zu einer 
zukunftsorientierten Beratung der Landwirte 
- fernab von den üblichen Maschinen- und 
Agrarlobbies, die heute teilweise tonangebend 
sind - schon vom Schulwesen her befähigen 
will, sollte der von uns vorgelegte Abände
rungsantrag zu diesen Punkten auch hier im 
Hohen Hause entsprechend Nachhall finden. 
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Wegen der vorgeschrittenen und späten 
Stunde der heutigen hier erfolgten Diskus
sion zu den vorliegenden Gesetzesmaterien 
möchte ich mich nur noch mit einem kleinen 
Thema der 11. Schulorganisationsgesetz
Novelle - ähnlich wie es Herr Abgeordneter 
Matzenauer in seiner Rede schon getan hat -
beschäftigen, nämlich mit den drei Formen 
des Gymnasiums, die nunmehr nach dem Wil
len der Schulreformer für die Zukunft übrig
bleiben sollen. Das Wirtschaftskundliche 
Realgymnasium im speziellen ist jene Sparte, 
der ich meine heutigen Ausführungen zuwen
den will. 

Die Regierungsparteien haben im entspre
chenden Arbeitsübereinkommen, aber auch 
in den Vorschlägen zur Schulreform ihre Vor
stellungen in entsprechender Form vorfixiert. 
Ich darf zitieren. Die Regierungserklärung 
zum folgenden Punkt lautet: 

"Die allgemeinbildenden höheren Schulen 
bedürfen einer grundlegenden Reform, die 
sich zunächst auf die Oberstufe, deren Orga
nisationsstruktur, die Lehrpläne und die Rei
feprüfung erstrecken wird. Das Bildungsange
bot wird um neue Formen des Unterrichts, 
neue Lehrinhalte und individuelle Förde
rungsmöglichkeiten erweitert werden." 
Soweit die Regierungserklärung. 

Nunmehr das Arbeitsübereinkommen: 

"Gymnasium, Realgymnasium und eine 
noch zu definierende Form des Gymnasiums 
mit wirtschaftlichem Schwerpunkt. 

Aufbauend auf den Erfahrungen der Schul
versuche wird es an allen drei Grundformen 
der allgemeinbildenden höheren Schulen ein 
möglichst breites Angebot an Wahlpflichtfä
chern geben, das den Interessen und Neigun
gen der Schüler individuell entgegenkommen 
soll. Musisch-kreative Elemente dürfen im 
Rahmen der Oberstufe nicht eingeschränkt, 
sondern sollen gestärkt werden." - Soweit 
das Arbeitsübereinkommen. 

Ich glaube, wenn man in Betracht zieht, daß 
die Maturareform zwar versprochen ist, aber 
in ihrer endgültigen Form heute hier bei der 
Beschlußfassung der Schulorganisationsge
setz-Novelle noch nicht vorliegt und daher 
unserer Beurteilung entzogen ist, dann kann 
man sagen: Es bleibt eigentlich von diesem 
wirtschaftlichen Schwerpunkt "Wirtschafts
kundliches Realgymnasium" wenig übrig. 

Einen Schultyp, der sich in der Vergangen
heit als reines Mädchengymnasium entpuppt 

hat, nunmehr durch das Abspecken des soge
nannten Kochunterrichtes in ein Wahlpflicht
fach und durch ein verstärktes Angebot im 
Unterricht von Geographie als wirtschaftli
chen Schwerpunkt - wie das von seiten der 
ÖVP versucht wird - zu verkaufen, halte ich 
für blanken Unsinn. Ich glaube, wenn man 
sich mit den wirtschaftlichen Sparten der 
österreichischen Schule und da im besonde
ren mit dem Angebot der berufsbildenden 
höheren Schulen beschäftigt, erkennt man, 
daß es durchaus tunlichere Möglichkeiten 
gegeben hätte, einen schulischen wirtschafts
politischen Schwerpunkt zu setzen. 

Ich erinnere daran, was Abgeordneter Mat
zenauer im Zusammenhang mit den 
Andrangszahlen von Schulabsolventen zu 
freien Arbeitsplätzen gesagt hat - ich darf es 
rekapitulieren -: Während alle anderen 
berufsbildenden Schulen in Österreich etwa 
mit einem Faktor 1: 3 bis 1: 12 rechnen kön
nen, haben die AHS-Absolventen mit einem 
Faktor 1: 90,4 zu rechnen. (Abg. Mag. 
Sc h äff er: Herr Kollege Haupt! Sie kennen 
schon den Unterschied zwischen einer allge
meinbildenden Schule und einer berufsbilden
den Schule?) Ja, richtig. (Abg. Mag. Sc h ä f
fe r: Nein!) Herr Kollege Schäffer, wenn Sie 
mir zuhören, werde ich Ihnen meine Vorstel
lungen ... (Abg. Mag. Sc h äff er: Dann 
können Sie so vom Faktor nicht reden!) Herr 
Kollege Schäffer, wenn Sie mir zuhören, wer
den Sie vielleicht draufkommen, daß ich mit 
meinen Ausführungen genau dorthin komme, 
und ich hoffe, Sie werden mir dann a la lon
gue auch recht geben. (Abg. Mag. Sc h ä f
fe r: Nein, wirklich nicht! Ganz unmöglich! 
Sie kennen das Bildungsziel einer AHS über
haupt nicht! Sie haben keine Ahnung!) 

Herr Kollege Schäffer! Wenn ich nunmehr 
die Reform dieses Wirtschaftskundlichen 
Realgymnasiums mit dem seinerzeitigen 
Wirtschaftskundlichen Gymnasium für Mäd
chen vergleiche, dann bleibt für mich - ich 
gebe zu, daß es vielleicht ein etwas polemi
scher Standpunkt ist - übrig, daß man für 
die praktische Ausübung des Gegenstandes 
Ernährungswissenschaften - im Volksmund 
auch häufig als Kochen bezeichnet - einen 
Schwerpunkt setzt und daß man zum zweiten 
den Unterricht in Geographie und Wirt
schaftskunde (Abg. Kr a f t: Sie müssen 
umblättern! Das haben Sie schon gesagt!) -
Herr Abgeordneter Schäffer, das werden Sie 
mir auch zubilligen - im Ausmaß von einigen 
wenigen Wochenstunden ergänzt. (Abg. Mag. 
Sc h äff er: Wir wollen ja keine Berufsausbil
dung! Das wollen wir doch nicht!) Damit, Herr 
Kollege Schäffer, hat man meiner Ansicht 
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nach eine Minireform gemacht, die auch beim 
Kollegen Matzenauer - da hat er mir im Aus
schuß recht gegeben irgendwo im 
Hinterstüberl das ungute Gefühl hinterlassen 
hat, daß da a la longue wieder nur eine neue 
Form eines geschlechtsspezifischen Gymna
siums, sprich Mädchengymnasiums, einge
führt wird. (Abg. Mag. Sc h äff er: Das 
haben Sie nicht verstanden! Aber da kann 
man nichts machen!) 

Wenn Sie, Herr Kollege Schäffer, und Ihre 
Reformen, so wie Sie sie sich vorstellen, uns 
in Zukunft eines Besseren belehren werden, 
dann werde ich nicht anstehen, das zum gege
benen Zeitpunkt hier zu deponieren. (Abg. 
Par n i gon i: Kollege Haupt! Schauen Sie 
auf die Uhr!) Von meiner Warte aus und 
anhand der mir derzeit vorliegenden Geset
zesmaterie kann ich Ihnen nur eines sagen: 
Ich wünsche Ihrer Reform im Hinblick auf 
das Wirtschaftskundliche Gymnasium im 
Interesse der dort in Zukunft befindlichen 
Schüler und der Erwartungen ihrer Eltern, 
aber auch im Hinblick auf das Geld, das die 
österreichische Öffentlichkeit aus Steuergel
dern für jeden einzelnen Schüler dafür einset
zen wird, viel Erfolg. Ich glaube, unsere Wirt
schaft würde wirklich wirtschaftsspezifische 
Schultypen brauchen. Es fehlt mir allerdings 
- und auch meiner Fraktion - der Glaube, 
daß die Gesetzesmaterie im Hinblick auf das 
Wirtschaftskundliche Realgymnasium für die 
Zukunft den erhofften Wirtschaftsschwer
punkt bringen wird. 

Nun noch einmal zurück zu den berufsbil
denden Schulen (Abg. Kr a f t: Bitte nicht! -
Abg. Par n i gon i: Wir hätten alle applau
diert, wenn Sie aufgehört hätten!), zu den 
höheren berufsbildenden Schulen aus dem 
Wirtschaftsbereich. Ich glaube, meine sehr 
geehrten Damen und Herren - ich weiß, die 
Zeit ist etwas vorgeschritten, aber ich glaube 
trotzdem, daß auch für diese Überlegungen 
hier Zeit sein sollte -, die Handelsakademie 
und die Strukturschwäche der Handelsakade
mie in bezug auf eine Orientierung an den 
Bedarf der täglichen Wirtschaft hätte es sich 
auch verdient, in einer Reformstufe, die mög
lichst frühzeitig zu erfolgen hätte, an die wirt
schaftlichen Gegebenheiten entsprechend 
angepaßt zu werden. 

Es ist mir selbstverständlich bekannt, daß 
in der Steiermark und nunmehr auch in Inns
bruck entsprechende Versuche mit Koordinie
rungsarbeiten mit der Wirtschaft und mit 
Wirtschaftsbetrieben gemeinsam durchge
führt werden, ähnlich wie sie bei vergleichba
ren Schulen in Italien ja schon seit Jahren 

gang und gäbe sind. Ich hoffe, daß diese Ver
suche die Ausbildung der berufsbildenden, 
wirtschaftlich orientierten Schulen - etwa 
der Handelsakademie, aber auch jene der 
Höheren Bundeslehranstalt für Wirtschafts
berufe und der Höheren Landeslehranstalten 
für Gastgewerbe und Fremdenverkehrsberufe 
- a la longue so erfolgreich beeinflussen wer
den, daß in diesen berufsbildenden Schulty
pen auch in der Zukunft jene Abgänger für 
die österreichische Wirtschaft geformt wer
den, die wir uns alle wünschen. - Danke 
schön. (Beifall bei der FPÖ.) 23.10 

Präsident: Der vom Herrn Abgeordneten 
Haupt verlesene und eingebrachte Abände
rungsantrag ist genügend unterstützt und 
steht daher mit zur Verhandlung. 

Zu Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete 
Regina Heiß. Ich erteile es ihr. 

23.10 

Abgeordnete Regina Heiß (ÖVP): Herr Prä
sident! Frau Bundesminister! Meine Damen 
und Herren! Hohes Haus! Es ist erfreulich, 
daß wir zu so später Stunde noch über einen 
Gesetzesantrag befinden können, dessen 
Grundlage schon 22 Jahre alt ist, sich seit 
ungefähr zehn Jahren in Verhandlung befin
det und unter einigen Alterserscheinungen 
gelitten hat. Aber jetzt ist es gelungen, dies so 
weit zu verbessern, daß wir über den vorlie
genden Gesetzesantrag wirklich große Freude 
zum Ausdruck bringen und auch Einverständ
nis haben können. (Abg. Dr. Dill e r sb er
ger: Wo sind die Tiro1er Kollegen? - Abg. 
Pro b s t: Es ist keiner da!) Die Tiroler Kolle
gen sind zurzeit entschuldigt, Herr Kollege, 
weil sie bei einer wichtigen Besprechung sind 
(Abg. Pro b s t: Sie sind bei den Steirern!), 
aber Sie sind ganz Ohr. 

Zu den wesentlichen Punkten dieses Land
und forstwirtschaftlichen Bundesschulgeset
zes sei festgestellt, daß sie einerseits die 
Nachvollziehung der schulorganisatorischen 
Punkte für das land- und forstwirtschaftliche 
Schulwesen analog dem übrigen Schulwesen 
bringen, daß aber dadurch auch die Einrich
tung der Land- und forstwirtschaftlichen 
berufspädagogischen Akademien und Insti
tute erfolgt, besonders aber die Aufwertung 
des Bundesseminars Ober-St.Veit, das nun
mehr als eine viersemestrige Akademie 
geführt werden kann. 

Die wichtigste Neuerung, meine Damen 
und Herren, ist im Detail sicher die Möglich
keit, daß ein praxisgerechter Rahmen für die 
Durchführung von Schulversuchen geschaf-
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fen wird, seien es einerseits die 5 Prozent der 
Klassen, andererseits die 10 Prozent für die 
Durchführung von Lehrplanversuchen. Dies 
gibt die Möglichkeit, daß trotz der geringen 
Schülerzahl in diesem Bereich eine ausrei
chende Anzahl von Klassen für die entspre
chenden Versuche vorhanden und vorgesehen 
ist. Durch die Erprobung der von der Praxis 
immer wieder gewünschten Kollegs - zum 
Beispiel im Bereich des Gartenbaues - wird 
eben auch ermöglicht, diese neue Form von 
Schule zu besuchen. 

Aber auch im Bereich der Organisationsfor
men wird aufgrund der erfolgreich durchge
führten Schulversuche eine HBLA für Milch
wirtschaft und Lebensmitteltechnologie ein
gerichtet. Ich glaube, daß das eine sehr 
zukunftsweisende Schulform darstellt, weil 
sie den steigenden Anforderungen an die 
Qualität der Milchprodukte, der Lebensmittel 
überhaupt, der sich ändernden Einstellung 
zum Eßverhalten und der Bewußtseinsbil
dung, daß ein gesunder Körper sehr wesent
lich auch davon abhängt, wie gesund die 
Ernährung ist, wie gesund die N ahrungsmit
tel sind, Rechnung trägt. Gerade diese Schul
form bietet jungen Menschen die Möglichkeit, 
sich in Spezialgebieten ausbilden zu lassen 
und dem österreichischen und europäischen 
Niveau entsprechend geistiges und auch fach
liches Wissen zu erwerben und in der Praxis 
umsetzen zu können. (Beifall bei ÖVP und 
SPÖ.) 

Meine Damen und Herren! Eine weitere 
Änderung findet im Bereich der Fachschulen 
für landwirtschaftliche Frauenberufe statt, 
sie wird nun auch die Fachschule für Land
und Hauswirtschaft sein. Dies soll einerseits 
die Geschlechtsneutralität zum Ausdruck 
bringen und andererseits den Ausbildungssta
tus deutlicher festschreiben. Eine Änderung 
- sie kann und muß sicher verschieden gese
hen werden - ist die Verschiebung der Stun
den vom hauswirtschaftlichen Bereich hin 
zum land- und betriebswirtschaftlichen Teil, 
was eine verstärkte Ausbildung eben im wirt
schaftskundlichen Bereich bewirkt. 

Ich glaube aber, daß gerade diese Änderun
gen im Bereich der Wertigkeit der Ausbil
dung, im Bereich der Lehrpläne große Verän
derungen für die Zukunft überhaupt bringen 
werden. Es seien hier gerade die positiven 
Ansätze auch der landwirtschaftlichen und 
alpenländisch landwirtschaftlichen Ausbil
dungsformen genannt, die dem Umstand 
Rechnung tragen, daß Elektronik in Hinkunft 
ebenfalls zum Bauernhof gehören wird, daß 
ökologische Aspekte und alternative Produk-

tionsformen genauso in den Wirtschaftszweig 
eingebunden werden müssen, wie auch Mar
keting zum landwirtschaftlichen Betrieb in 
Hinkunft mehr denn je gehören wird, gehö
ren muß, um die Komponente des Wirt
schaftsbetriebes im landwirtschaftlichen 
Bereich nicht nur hervorzuheben, sondern ihr 
auch den entsprechenden wirtschaftlichen 
Status verleihen zu können. Aber auch der 
Wert der Raumordnung, der Wert des 
Umweltschutzes soll durch entsprechende 
Inhalte im neuen Lehrplan hervorgehoben 
werden. 

Ein Positivum für die Maturanten der 
Höheren Lehranstalt stellt sicher auch die 
uneingeschränkte Hochschulfähigkeit dar, 
ebenso aber auch die Möglichkeit, nach dem 
Besuch einer zweijährigen einschlägigen 
Fachschule oder einer zweijährigen Praxis in 
einem land- und forstwirtschaftlichen Betrieb 
eine vierjährige Sonderform besuchen zu kön
nen, um ein zusätzlich höheres Bildungsni
veau zu erreichen. 

Die Errichtung von land- und forstwirt
schaftlichen berufspädagogischen Akademien 
entspricht auch in diesem Bereich einem 
Gleichziehen mit dem nichtlandwirtschaftli
chen Schulwesen und bringt eben auch eine 
Verbesserung, sowohl der Formulierung der 
AufgabensteIlung der Akademien wie auch 
der Vorbereitung auf die Lehr- und Erzie
hungsaufgabe, eine gleichberechtigte Befähi
gung für den land- und forstwirtschaftlichen 
Beratungs- und Förderungsdienst. 

Ich glaube, meine Damen und Herren, daß 
gerade der Beratungsdienst in Hinkunft auch 
sehr wesentlich zum land-, forst- und haus
wirtschaftlichen Bereich dazugehören wird. 
Diese Personen sind besonders herausgefor
dert, einen entsprechend höheren Wissens
stand zu haben. Diese Personen sollen und 
müssen natürlich nicht nur viel wissen, son
dern es muß auch erreicht werden, daß die 
entsprechende Finanzierung gerade dieses 
Personenkreises seitens des Bundes immer 
wieder sichergestellt wird. Ich glaube, gerade 
die Ausweitung dieser Akademie von zwei auf 
vier Semester bildet die Grundlage für die 
verbesserte Ausbildung dieser Personen. 

Der Wert der gesamten Schul- und Bera
tungspraxis zeigt sich sicher auch in der Ein
rechnung der Ausbildungsdauer sowie im 
unmittelbaren Abschluß der Lehr- und Bera
tungsbefähigungsprüfung nach Abschluß der 
Akademie. Nachdem diese Akademie ja erst 
mit 1. September 1989 in der viersemestrigen 
Form ausgebaut wird, bekommen jene Absol-
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venten, die heuer noch dieses Seminar besu
chen, die Chance, bis zum Jahr 1995 in Form 
einer verlängerten Übergangsbestimmung 
ihre Praxiszeiten zu erreichen, um eben auch 
einen Lehr- und Beratungsabschluß erhalten 
zu können. 

Einen brauchbaren Kompromiß konnte 
man im Katalog der Pflichtgegenstände errei
chen. Durch die erforderliche Kostenneutrali
tät konnten jedoch nicht alle Wünsche 
berücksichtigt werden; die Aufnahme hat sich 
in Grenzen gehalten. Einen besonderen Hin
weis möchte ich aber auf die Aufnahme der 
Beratungslehre und Erwachsenenbildung, 
aber auch der außerschulischen Jugendarbeit 
geben. 

Vielleicht ein Wort noch zum Abänderungs
antrag des Kollegen Haupt. Die Punkte, die er 
genannt hat, sind ja sicherlich nicht in 
Abrede zu stellen. Es sei aber von dieser 
Stelle aus vermerkt, daß gerade hinsichtlich 
der von ihm angesprochenen Punkte - nach
dem ja das Seminar erst im September 1989 
in dieser Form geführt wird - derzeit Lehr
planverhandlungen stattfinden und gerade 
diese Punkte auch in Diskussion und in Vor
bereitung sind, um sie dann entsprechend in 
der Praxis durchzuführen. 

Der gesundheitliche Zustand der bäuerli
chen Bevölkerung gibt sicherlich nicht zur 
Freude Anlaß, aber ich glaube, daß schon 
während der fünf jährigen Ausbildung an den 
Höheren Bundeslehranstalten das entspre
chende fachliche Wissen den Schülerinnen 
und Schülern mitgegeben wird, sodaß es an 
der Akademie nicht mehr unbedingt notwen
dig sein wird, reines Fachwissen zu vermit
teln. An der Akademie soll der größere Wert 
doch auf die entsprechende fachdidaktische 
Ausbildung gelegt werden, sodaß diese Leute 
in der Lage sind, das, was sie während der 
fünf Jahre an der HBLA gelernt haben, dann 
nach dem viersemestrigen Besuch der Akade
mie in die Praxis umzusetzen und zu vermit
teln. 

Diese Veränderung im land- und forstwirt
schaftlichen Schulbereich, die Neufassung 
dieses Gesetzes gibt sicher die Chance, ein 
zukunftsweisendes, innovatives und fort
schrittliches Denken im land- und forstwirt
schaftlichen Bereich zu vermitteln, es in die 
Praxis umzusetzen. Gerade im Hinblick auf 
die Herausforderungen des europäischen 
Integrationsgedankens wird damit die Basis 
gelegt, diese Herausforderung auch anneh
men und bewältigen zu können. (Beifall bei 
ÖVP und sm.) 23.20 

Präsident: Zu Wort gelangt nunmehr Herr 
Abgeordneter Dr. Stippel. 

23.20 

Abgeordneter Dr. Stippet (SPÖ): Herr Präsi
dent! Frau Bundesminister! Hohes Haus! Seit 
der Beschlußfassung des Schulorganisations
gesetzes im Jahre 1962 befassen wir uns 
heute bereits mit der 11. Novelle zu diesem 
Gesetz. Dies bedeutet, daß wir in dieser 
schnellebigen Zeit, in der Zeit eines raschen 
gesellschaftlichen Wandels auch in der Schul
politik ununterbrochen Wandlungen ausge
setzt sind und durch eine entsprechende 
Schulpolitik auch in die Lage versetzt werden 
sollen, den gesellschaftlichen Anforderungen 
auf diesem Gebiete gerecht zu werden. Der 
Wandel von einer pluralistischen Industrie
gesellschaft hin zu einer sozialen Dienstlei
stungsgesellschaft macht eben auch vor der 
Schule nicht halt und zwingt uns - ich meine 
das im positiven Sinne -, hier im Hause 
ununterbrochen gesetzliche Anpassungen 
vorzunehmen. 

Heute befassen wir uns mit einem Anlie
gen, das bereits viele Jahre zurückliegt, näm
lich mit der ARS-Reform. Meine Vorredner 
sind auf den Inhalt dieser ARS-Reform in 
allen Punkten mehrmals eingegangen. Ich 
kann es mir ersparen, inhaltlich etwas zu 
sagen. 

Natürlich freue ich mich darüber, daß es 
gelungen ist, in einer Verschränkung von 
äußerer und innerer Reform auf die Absen
kung der Klassenschülerzahl auf 30 gekom
men zu sein. Herzlichen Dank, Frau Bundes
minister, in diesem Zusammenhang! Ich freue 
mich auch, daß es verschiedene andere posi
tive Punkte gibt. 

Ich möchte aber doch kritisch anmerken, 
daß die Sozialistische Partei ursprünglich 
andere Vorstellungen gehabt hat, als sie 
heute beschlossen werden können, und 
möchte an die Österreichische Volkspartei 
das Ersuchen richten, bei einer allfälligen 
kommenden Novellierung des Schulorganisa
tionsgesetzes darauf Bedacht zu nehmen, was 
die Gesellschaft wirklich fordert. Sie wissen, 
meine Damen und Herren von der rechten 
Seite, daß die Typenbereinigung in unserem 
Sinne nicht so geglückt ist, wie wir das gerne 
gehabt hätten. Sie wissen, daß wir gerne mit 
einer Type ausgekommen wären und dafür 
gerne ein Mehr an Wahlpflichtfächern gehabt 
hätten. Das ist an Ihrem Widerstand diesmal 
noch gescheitert. Ich hoffe - wie gesagt -, 
daß bei einer allfälligen kommenden N ovellie
rung dieser Widerstand nicht mehr so stark 
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sein wird und daß wir uns hier wieder einen 
Schritt weiter vorwärts bewegen können. 

Meine sehr geschätzten Damen und Her
ren! Zum Abschluß soll trotz vorgeschrittener 
Zeit doch auch noch in die Zukunft geblickt 
werden, und zwar insoferne, als ich meine, 
daß wir verschiedene Dinge in Angriff neh
men sollten, uns vornehmen sollten, sie in 
Angriff zu nehmen, die ohnedies nicht von 
heute auf morgen realisiert werden können. 
Ich meine, daß wir auch einmal darangehen 
sollten, den heute noch gültigen Fächerkanon 
einer kritischen Überprüfung zu unterziehen. 
Wir sollten untersuchen, ob es wirklich richtig 
ist, daß alle Gegenstände so bezeichnet und 
auch im Stundenausmaß so dotiert werden, 
wie das heute im Lehrplan vorgesehen ist. 
Wir sollten auch überlegen, ob es in Hinkunft 
nicht andere Lernziele zu formulieren gilt; 
Lernziele, die in Richtung auf mehr Hilfsbe
reitschaft, auf mehr Solidarität, auf mehr 
Selbstverantwortung, auf mehr Mitverant
wortung, auf mehr Kritikfähigkeit und auf 
mehr Urteilsfähigkeit hinzielen sollen. (Bei
fall bei der SPÖ und Beifall des Abg. Probst.) 

Wenn wir heute beginnen, uns darüber 
Gedanken zu machen, dann haben wir die 
Chance, morgen den einen oder anderen 
Punkt auch verwirklicht zu sehen. So sehe ich 
auch die heutige 11. SchOG-Novelle als einen 
Schritt - nicht einen allzu großen Schritt, 
aber immerhin einen Schritt - vorwärts, und 
ich hoffe, daß es durch die Aneinanderrei
hung mehrerer solcher Schritte gelingt, auch 
einmal einen großen Sprung in der Schulpoli
tik zu tun. (Beifall bei SPÖ, ÖVP und 
FPÖ.) 23.25 

Präsident: Zu Wort gemeldet ist Frau Abge
ordnete Dr. Brinek. Ich erteile es ihr. 

23.25 

Abgeordnete Dr. Gertrude Brinek (ÖVP): 
Herr Präsident! Frau Bundesminister! Hohes 
Haus! "Geht es Ihnen gut, oder haben Sie Kin
der in der Schule?" - diesem volkstümlich
populären Wort wird auch mit der 11. SchOG
Novelle nicht das Fundament abgegraben 
werden, denn die Schule schaffen wir damit 
nicht ab. Einer Abschaffung würden vielleicht 
jene applaudieren, die vor allem in Schulum
gebungen Wände mit Spray zieren nach dem 
Motto: Alle reden vom Lernen, keiner tut 
etwas dagegen! Jene aber, die zur Bildungser
möglichung für alle ja sagen können, weil sie 
unter gleichen ökonomischen Bedingungen 
eine menschenwürdige Form der Institutiona-

lisierung darstellt, können der gegenwärtigen 
Reform im wesentlichen zustimmen. 

Apropos Reform. Erlauben Sie mir, über die 
vielfach geäußerten Einzelpunkte hinaus ein 
paar grundsätzliche Anmerkungen zu 
machen. Die Schulversuche zur Schulreform 
im allgemeinbildenden höheren Schulwesen, 
insbesondere die Versuche zur Oberstufe der 
AHS, laufen aus und verlangen nach weiteren 
Entscheidungen. Das ist ein wesentlicher 
pragmatischer Grund für die vorliegende 
Novelle. Daraus sind insgesamt emige 
Erkenntnisse abzuleiten: Schulversuche sind, 
um brauchbare Ergebnisse zu liefern, mehr 
denn je auf ein solides wissenschaftliches 
Fundament zu stellen. Demgemäß sind Schul
versuchspläne auszuarbeiten und Ziel und 
Dauer der Durchführung genau festzulegen, 
damit alle betroffenen Schulbehörden die not
wendige Durchführungssorgfalt walten lassen 
können. 

Bezüglich der auslaufenden Versuche ist 
das meines Wissens - ich habe in einem rela
tiv sorgfältigen Ausmaß geprüft, was ich in 
der kurzen Zeit da prüfen konnte - in einem 
hohen Maß geschehen. Das Moment der Eva
luierung muß aber weiterhin im Auge behal
ten werden, es müssen Untersuchungen ange
strebt werden, wie wir zu einer besseren 
Schulversuchsbewertung kommen können. 

Damit also auch in Zukunft eine unlautere 
Verselbständigung der Schulreform verhin
dert wird und damit Veränderungen aus 
schul- und bildungsfremden Motiven unter
bunden werden - so nach dem Motto: Haupt
sache, wir haben einen Schulversuch einge
reicht, dann ist die Chose schon gelaufen -, 
muß dem Moment der theoretischen Fundie
rung mehr denn je Aufmerksamkeit 
geschenkt werden. Zeigt ein Versuch - das 
kann durchaus passieren - nicht zufriedens
teIlende Ergebnisse, so ist er keinesfalls in 
das Regelschulsystem zu übertragen, wenn 
als Rechtfertigung sozusagen nur die aufge
wendeten Mittel herangezogen werden. Es 
darf sich auch nicht selbstverständlich ein
bürgern, meine ich, daß sich das Alte und 
Bewährte immer wieder vor dem Neuen 
rechtfertigen muß. Umgekehrt muß es sein, 
glaube ich. Ich befinde mich mit dieser These 
nicht etwa in einer vordergründig-konservati
ven Umgebung, sondern beziehe mich diesbe
züglich auf ein hohes wissenschaftstheoreti
sches Diskussionsniveau. 

Mit einem weinenden Auge muß ich zum 
Beispiel - und dieser kleine Exkurs sei mir 
gestattet - die Tendenz zur Kürzung des 
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Stundenkontingents der klassischen Bil
dungsfächer zur Kenntnis nehmen. Ohne hier 
näher auf den Bildungssinn des Klassischen 
eingehen zu können, den wir geneigt sind 
schnell im Mund zu führen, wenn es uns 
angemessen erscheint, drängen sich mir deut
liche Worte von Professoren der Technischen 
Universität auf, die ich jüngst zu hören 
bekam. Diese beklagen nämlich immer mehr 
den Verlust des klassisch-philosophischen 
Denkens. Sie meinen nämlich, Absolventen 
von Gymnasien kämen im Studium schneller 
voran, wenn sie philosophisch vorgebildet 
sind, und überholten bald diejenigen, die bloß 
im funktionalistisch-technischen Sinn berufs
ausgebildet sind. "Besuchen Sie Europa, 
solange es noch steht!", lautet ein Songtext. 
Vielleicht hat er mehr Wahrheitsgehalt, als 
wir glauben. 

Ein kritischer Exkurs sei mir noch zur vor
liegenden Novellierung gestattet. Mit dem 
gegenwärtigen Abschluß von Schulversuchen 
ist eine künftige Reform nicht behindert. Ich 
glaube, daß mit der 5-Prozent-Klausel, bezüg
lich besonderer Reformen noch ausgeweitet 
auf 10 Prozent, das Auslangen gefunden wird, 
weil ein weiterhin vorhandener Versuchs
spielraum gewährleistet ist, der sinnvoll 
genutzt werden kann. Ein Schulversuch 
bringt nicht allein dadurch bessere Ergeb
nisse, daß er möglichst breit erprobt wird. 
Wieder liegt es am seriösen Entwurf eines 
Konzepts, der Ziel, Methode und Erfolgskrite
rien genau nennt. 

Wesentlicher Punkt der 11. SchOG-Novelle 
ist die Etablierung der Wahlpflichtfächer in 
der Oberstufe. Damit, glaube ich - und ich 
möchte damit Vorrednermeldungen nur 
unterstreichen -, ist ein mutiger Schritt in 
die Zukunft getan. Ein Fach gewählt zu haben 
und sich dem Arbeiten dafür zu verpflichten 
ist ein entscheidendes Moment von Studierfä
higkeit. Politik ist als Kunst des Möglichen 
auch eine Kunst des Ermöglichens. Es kann 
mit der genannten Maßnahme nur eine Hal
tung ermöglicht, keinesfalls erwirkt oder 
erzeugt werden. 

Die gegenwärtige Wahlpflichtfächerstruk
tur wird einerseits den Begabungen und Nei
gungen der einzelnen Schüler gerecht, bedeu
tet gleichzeitig aber auch die Übernahme von 
Verantwortung und Verpflichtung, so wie wir 
sie im Berufsleben mehr und mehr brauchen. 
Insofern ist also diese Maßnahme in zweierlei 
Hinsicht zu begrüßen: in bezug auf Studierfä
higkeit und und in bezug auf Berufstauglich
keit. Mehr als bisher werden wir nämlich 
Menschen erziehen müssen und da 

schließe ich auch an viele Vorredner an -, die 
einerseits sozial gesinnt, andererseits tatkräf
tig, engagiert, teamfähig und selbstbewußt 
den Berufs- und Lebensalltag gestalten. So 
wird nämlich das Eindringen von manipulati
ven Kräften und unreflektierten Beeinträchti
gungen hintangehalten werden können. Ich 
wünsche mir, daß das Schlagwort vom auto
nomen Bürger seinen Schlagwortcharakter 
verliert und Wirklichkeit wird. (Beifall bei der 
ÖVP.) Die 11. SchOG-Novelle, so glaube ich, 
ist ein Weg, einen Beitrag dazu zu leisten. 

Umgekehrt ist zu berücksichtigen, daß es 
sich bei allen drei beziehungsweise vier For
men der Oberstufe der AHS - das Oberstu
fenrealgymnasium meine ich auch noch -
jeweils um eine gymnasiale Schulform han
delt - dieser Punkt ist heute schon zur Dis
kussion gestanden -, eine gymnasiale Schul
form, die sich wesentlich über einen definiti
ven Fächerkanon definiert und eine Tren
nung gegenüber der BHS, der berufsbilden
den höheren Schule, aufrechterhalten muß. 
Da haben Schulversuche zum Beispiel erge
ben, daß eine Erweiterung der Wahlpflichtfä
cher - die zum Beispiel von Herrn Kollegen 
Wabl und anderen gefordert worden ist -
auch so etwas wie das Allzumenschliche 
gezeigt hat, das Allzumenschliche von Schü
lern und Lehrern, nämlich die Tatsache, daß 
persönliche Motive für eine Fächerwahl aus
schlaggebend sind und diese nicht immer 
einem hehren Interesse und der Liebe für den 
Stoff und der Begeisterung vom Stoff ent
springt. 

Gestatten Sie mir, daß ich zum Abschluß 
einen Punkt aus dieser 11. SchOG-Novelle 
herausnehme, der mir strittig erscheint -
auch in der Diskussion hier -, nämlich das 
Wirtschaftskundliehe Realgymnasium, einer 
der Schultypen neben dem Gymnasium, dem 
Realgymnasium und dem Oberstufenreal
gymnasium. Da soll das Fach Haushaltsöko
nomie und Ernährungslehre als theoretisches 
pflichtfach und praktisches Wahlpflichtfach 
getrennt geführt werden. Da gibt es Befürch
tungen. Die einen sagen, es wird zu einem 
Verlust des eigenen Charakters dieses Schul
typs kommen. Sie fürchten, daß der soge
nannte Praxisteil abgewählt und als freies 
Angebot nicht angenommen wird. Meines 
Erachtens kann diese Befürchtung entkräftet 
werden, wenn es gelingt, die Praxisrelevanz 
im theoretischen Unterricht zu artikulieren 
und gleichzeitig von der Notwendigkeit und 
Sinnhaftigkeit des praktischen Selberma
chens zu überzeugen. Entscheidend finde ich 
in diesem Zusammenhang allerdings, daß von 
seiten der Schule Aufklärung darüber betrie
ben wird, für welche weiteren Schulgänge, für 
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welche weiteren Ausbildungsgänge ein Pra
xisnachweis notwendig ist. Das würde ich 
gerne der Schule überantworten. 

Ein anderer Aspekt wird an diesem Beispiel 
sichtbar. Es zeigt sich nämlich, daß Reformen 
organisatorischer Natur notwendig gekoppelt 
sind an die Frage nach den Inhalten. Organi
sationsreform ohne Inhaltsreform zu machen, 
halte ich cl la longue für nicht sinnvoll. Für die 
Praxis der Psychologie am Wirtschaftskundli
chen Realgymnasium ist demgemäß entschei
dend, wie das größere Stundenausmaß inhalt
lich gefüllt wird und daß die bisherige 
Beschränkung auf Kindergartenpraxis - so 
hat sie stattgefunden - überwunden wird. 
Notwendig wird es sein, in diesem typenbil
denden Fach eine wirklich wirtschaftskundli
che Erweiterung zu erreichen; eine Erweite
rung auf Sozialpsychologie, Arbeitspsycholo
gie, Managementpsychologie und vieles 
andere mehr in dieser Richtung. Das bedeutet 
auch, daß die Praxis in den relevanten Institu
tionen abzuhalten sein wird, nämlich in Wer
beagenturen, in sozialpsychologischen Bera
tungsstellen, in der Alten- und Mütterbetreu
ung, im Fremdenverkehr und so weiter. 

Damit geht diese Intention mit der Absicht 
konform, auch in anderen typenbildenden 
Fächern an einer vertieften Theorie der sozio
ökonomischen Zusammenhänge zu arbeiten. 
Ein entscheidender Faktor liegt in diesem 
Zusammenhang auch bei der sprachlichen 
Bildung. Da wird es in Zukunft notwendig 
sein, Überlegungen anzustellen, wie sprachli
che Kompetenz über die touristische Notwen
digkeit hinaus - die will ich damit nicht 
schmälern - über eine gymnasiale Schul
form erreicht werden kann. 

Allen jenen also, die im Wirtschaftskundli
chen Realgymnasium herkömmlicher und 
zukünftiger Art einen Anachronismus sehen, 
sei gesagt - dies auch im Hinblick auf einige 
Debattenredner von heute -: Das Wirt
schaftskundliche Realgymnasium ist bezie
hungsweise kann ein modernes, zukunftsori
entiertes Gymnasium sein beziehungsweise 
werden in der Abgrenzung gegenüber der 
berufsbildenden höheren Schule. Dieses Gym
nasium kann für Buben und Mädchen glei
chermaßen anziehend werden. Daß es als 
Schulform weiterbesteht, ist gut, daß es sich 
in der von mir skizzierten Form weiterentwik
kelt und neue Qualitäten gewinnt, daran wer
den wir arbeiten müssen. 

Schließlich sei noch gesagt, daß schulischer 
Erfolg - das ist auch in der Minderheiten
schulddebatte am Vormittag angeklungen -
weder von organisatorischen Reformen allein 

abhängt noch ausschließlich an den Lehrplä
nen oder an den Lehrern und ihrer Ausbil
dung liegen kann, vielmehr muß es gelingen, 
die Schüler für Lernanstrengungen insgesamt 
zu gewinnen und sie für die passionierte 
Beschäftigung mit schulischen Inhalten zu 
motivieren. (Beifall bei der ÖVP.) 

Letzter Satz: Die vorliegende Novellierung, 
so meine ich, ist eine Chance, die wir zu nüt
zen haben. - Danke. (Lebhafter Beifall bei 
ÖVP und SPÖ.) 23.37 

Präsident: Als nächste zu Wort gemeldet ist 
Frau Abgeordnete Zipser. Ich erteile es ihr. 

23.37 

Abgeordnete Ella Zipser (SPÖ): Herr Präsi
dent! Sehr verehrte Frau Bundesminister! 
Hohes Haus! Bereits 1966 - wie schon Frau 
Abgeordnete Heiß erwähnt hat - wurde das 
Land- und forstwirtschaftliche Bundesschul
gesetz beschlossen. Seit damals hat sich im 
allgemeinen Schulwesen unendlich viel ver
ändert, aber gerade in diesem Bereich sehr 
wenig. Daher ist es dringend notwendig, eine 
Neufassung zu beschließen, zumal es ja auch 
noch an die 11. Schulorganisationsgesetz
Novelle anzupassen ist. 

Seit 1966 sind aber auch wirtschaftliche und 
gesamtgesellschaftliche Veränderungen vor 
sich gegangen, sodaß es wirklich allerhöchste 
Zeit ist, die Ausbildung der jungen bäuerli
chen Generation so zu gestalten, daß die 
Erhaltung eines leistungsfähigen Bauernstan
des in einem funktionsfähigen ländlichen 
Raum gewährleistet wird und, meine Damen 
und Herren, gleichzeitig die Besiedelung von 
benachteiligten Räumen, wie etwa Bergbau
ernregionen oder auch Grenzregionen, auf
rechterhalten werden kann. 

Es ist sicherlich kein Zufall - für mich per
sönlich ein gutes Omen -, daß die Verbesse
rung der Ausbildung der bäuerlichen Jugend, 
vor allem auch des Beratungsdienstes, mit 
der morgen zu beschließenden Agrarreform 
zusammenfällt, denn eine Reform, die nur auf 
dem Papier steht, ist ein bißchen zuwenig. 
Dazu gehören auch Menschen mit dem ent
sprechenden Wissen, auch mit dem entspre
chenden positiven Geist, Veränderungen und 
Reformen auch durchsetzen zu wollen. Dieses 
neue Land- und forstwirtschaftliche Bundes
schulgesetz wird sicherlich eine Hilfestellung 
dazu leisten. 

Wie schon erwähnt, sieht dieses Gesetz in 
weiten Bereichen eine Anpassung an das 
neue Schulorganisationsgesetz vor und wird 
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auch dazu beitragen, die Ausbildung der 
Absolventen der höheren Lehranstalten und 
auch der Akademien zu verbessern. Ich 
möchte nicht in Details eingehen, Frau Abge
ordnete Heiß hat hier schon darüber berich
tet. Aber ich möchte mein Bedauern ausspre
chen, daß heute der Landwirtschaftsminister 
nicht neben der Frau Unterrichtsministerin 
sitzt, weil wichtige Kompetenzen dieses Bun
desschulgesetzes zum Landwirtschaftsmini
sterium gehören, nämlich in bezug auf die 
Errichtung der Bundesschulen, aber auch was 
das Personal betrifft. 

In diesem Zusammenhang habe ich an 
Minister Riegler eigentlich eine Kritik anzu
bringen, nämlich in bezug auf die Lehranstalt 
für Land- und Hauswirtschaft. Es ist voraus
zusehen, daß in diesen Schulen so wie bisher 
nur Mädchen sein werden, dadurch fehlt die 
Koedukation. Zweitens kann man Waschen, 
Kochen und Nähen auch in vielen anderen 
Schulen erlernen. Dazu kommt noch, daß den 
jungen Bäuerinnen viele sachspezifische bäu
erliche Bereiche entgehen. Man bedenke, daß 
von zwölf höheren land- und forstwirtschaftli
chen Schulen vier - vier! - für Land- und 
Hauswirtschaft eingerichtet sind. Ich meine, 
meine Damen und Herren, daß es zweckmä
ßig und sinnvoll wäre, auch die künftigen 
Bäuerinnen in den spezifischen Fachberei
chen der Landwirtschaft auszubilden. 

Meine Damen und Herren! Über die Akade
mien hat Frau Abgeordnete Heiß auch schon 
eingehend gesprochen. In Anbetracht der vor
geschrittenen Zeit möchte ich das nicht wie
derholen. Ich möchte aber eines hervorheben: 
Ich halte vor allem die ständige Fort- und Wei
terbildung der Lehrer der land- und forstwirt
schaftlichen Schulen, aber auch der mittleren 
Schulen in den Bundesländern draußen für 
besonders wichtig. Das gilt in noch viel höhe
rem Maße für den Beratungsdienst, zumal 
sich ja jetzt in der Landwirtschaft gravie
rende Veränderungen ergeben. Es ändert sich 
ja so viel, und es muß an Strukturveränderun
gen gedacht werden, an neue Produktions
methoden, an neue ökologische Anforderun
gen. Das macht eine intensive Weiter- und 
Fortbildung des Berufsstandes der Bauern 
wirklich notwendig. 

Meine Damen und Herren! In diesem 
Zusammenhang habe ich als burgenländische 
Abgeordnete - und da hoffe ich auch auf die 
Unterstützung der ÖVP-Kollegen aus dem 
Burgenland - eine Forderung an den Land
wirtschaftsminister zu stellen, und zwar brau
chen wir im Burgenland ganz dringend eine 
Höhere Bundeslehranstalt für Weinbau und 

Gemüsebau im Raum des Neusiedlersees. 
(Beifall bei SPÖ und ÖVP.) - Danke. - Wir 
brauchen diese Schule deswegen, weil die 
Zukunft der Bauern in diesem Raum nur 
dann gesichert werden kann, wenn für diese 
Bauern dem besonderen Klima und den 
besonderen Bodenverhältnissen entspre
chende optimale Pflanzenkulturen entwickelt 
werden. 

Fest steht, meine Damen und Herren, daß 
die Bauern im Burgenland schon derzeit 
Marktanteilsverluste im Vergleich zu den 
anderen Bundesländern hinnehmen müssen. 
Ein Agrarexperte des Wifo, Dr. Schneider, 
stellte hiefür unter anderem folgende Ursa
chen fest: 

Erstens: geringes Ausbildungsniveau der 
Bauern. 

Zweitens: Fehlen von Einrichtungen der 
angewandten Forschung. 

Drittens: Schwächen der Beratung und 
Information. 

Ich meine, daß eine Lehranstalt für Wein
und Gemüsebau verbunden mit einer For
schungs- und Versuchsanstalt da tatsächlich 
Abhilfe schaffen könnte. (Abg. S te in -
bau er: Da braucht man fast schon eine Uni
versität für Gemüse!) Nein, nein, es genügt 
schon eine höhere Schule, Herr Kollege! Wir 
sind bescheiden im Burgenland. 

Ich habe aber noch einige Argumente 
dafür, daß dem Burgenland von Rechts wegen 
eine solche höhere Schule zusteht. Erstens 
haben wir im Burgenland von allen Bundes
ländern den höchsten bäuerlichen Anteil an 
der Gesamtbevölkerung. Zweitens stehen wir 
im Hinblick auf die Zahl der bäuerlichen 
Betriebe an vierter Stelle aller Bundesländer, 
weil wir nämlich kleinstrukturierte Landwirt
schaften haben. Unter diesem Gesichtspunkt 
muß man sehen, daß es in Österreich zwölf 
Höhere Bundeslehranstalten für Land- und 
Forstwirtschaft gibt, aber keine einzige im 
Burgenland. 

Ich möchte auch noch aus dem genannten 
Wifo-Bericht zitieren. Da heißt es unter ande
rem: Der österreichische Forschungsstätten
katalog 1975 enthält insgesamt 75 For
schungsstätten im Bereich der Land- und 
Forstwirtschaft und Veterinärmedizin, und 
keine einzige hat ihren Sitz im Burgenland. 
Daher fehlt der burgenländischen Land- und 
Forstwirtschaft eine entscheidende Trieb
kraft der Entwicklung. 

506 
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Ich glaube daher, daß wir den Landwirt
schaftsminister - der heute nicht hier ist -
doch bitten müssen - wir werden das schon 
zuwege bringen ....,...., diese Situation im Bur
genland zu überdenken und dem Burgenland 
Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. 

Meine Damen und Herren! Zusammenfas
send möchte ich bemerken, daß das vorlie
gende Land- und forstwirtschaftliche Bundes
schulgesetz alle Voraussetzungen für eine 
solide und moderne Ausbildung der bäuerli
chen Jugend ermöglicht; ich sage deutlich 
"ermöglicht" , nämlich nur dann, wenn 
erstens die Organisationsformen zugunsten 
fachspezifischer Schulen umstrukturiert und 
nicht nur Frauenberufsschulen vorgesehen 
werden und wenn zweitens Lehrer, Professo
ren und Berater gewillt sind, mit fortschrittli
chem und veränderungswilligem Geist zu 
arbeiten und zu lehren. - Ich danke für die 
Aufmerksamkeit. (Beifall bei SP(j und 
(jVP.) 23.48 

Präsident: Ich möchte nur ankündigen, daß 
aufgrund der Rednerprognosen für morgen 
der Herr Bundesminister für Land- und Forst
wirtschaft viele, viele Stunden in unserem 
Kreis verbringen wird. (Heiterkeit.) 

Als nächster zu Wort gemeldet ist Herr 
Abgeordneter Johann Wolf. Ich erteile es ihm. 

23.48 

Abgeordneter Johann Wolf (ÖVP): Herr 
Präsident! Frau Bundesminister! Hohes Haus! 
Liebe Frau Kollegin Zipser, sehr gerne unter
stützen wir Ihre Forderung und sind dafür, 
daß ins Burgenland eine Höhere Bundeslehr
anstalt für Obst-, Gemüse- und Weinbau 
kommt. Welche der drei, ist egal. Wir haben 
diese Forderung seit Jahren bereits nicht nur 
im Auge, sondern auch gestellt. Nur sind wir 
bis jetzt nicht erhört worden. Ich hoffe, daß 
wir in der nächsten Zeit mehr Erfolg haben. 

In gebotener Kürze, meine Damen und Her
ren, möchte ich auf die Änderung des Reli
gionsunterrichtsgesetzes eingehen, ich 
möchte mich also nicht mit der 11. SchOG
Novelle befassen. Die vorliegende Novelle 
zum Religionsunterrichtsgesetz reagiert auf 
die zunehmende Gefährdung des Religionsun
terrichtes. Besonders für evangelische Schü
ler und Angehörige kleinerer Glaubensge
meinschaften mußte an vielen Schulen der 
Unterricht eingestellt werden, weil die gesetz
liche Mindestzahl von fünf Schülern nicht 
erreicht wurde. 

Zur Erhaltung des Religionsunterrichtes 

trotz des Schülerrückganges soll nun in dieser 
Vorlage die Mindestzahl von teilnehmenden 
Schülern auf drei herabgesetzt werden, um 
damit auch die staatliche Bezahlung des 
Unterrichts zu gewährleisten. Der Religions
unterricht mit drei oder vier Schülern soll 
eine Stunde pro Woche und nicht zwei Stun
den wie im Normalunterricht - das ist also 
das halbe lehrplanmäßige Stundenausmaß , 
wie es schon jetzt für Unterrichtsgruppen mit 
fünf bis neun Schülern gilt - umfassen. 

Durch diese Regelung wird einerseits die 
Aufrechterhaltung des Religionsunterrichtes 
trotz des enormen Schülerrückganges auch 
bei kleineren Kirchen und Religionsgemein
schaften ermöglicht und andererseits aber 
auch auf das Budget Rücksicht genommen 
und ein Beitrag zur Kostensenkung erbracht. 
- Das ist der eine Problemkreis, mit dem 
sich die Novelle beschäftigt. 

Der zweite Problemkreis ist die Benotung 
des Freigegenstandes Religion an Berufs
schulen. Der Freigegenstand Religion an 
Berufsschulen ist derzeit nach den religions
unterrichtsgesetzlichen Bestimmungen nicht 
zu beurteilen. Damit steht das Religionsunter
richtsgesetz im Widerspruch zur Definition 
des Begriffes "Freigegenstand" nach den 
schulgesetzlichen Vorschriften. 

Darüber hinaus muß an einer Reihe von 
Standorten aufgrund von Übergangsbestim
mungen in diesem Freigegenstand ein Teil
nahmevermerk oder eine Benotung erfolgen. 
Sohin ergibt sich in Österreich in diesem 
Bereich der Berufsschulen beim Freigegen
stand Religion ein völlig uneinheitliches Bild. 

Aufgrund der seit 1962 geänderten Sach
und Rechtslage wird in der Novelle nun vorge
schlagen, daß der Freigegenstand Religion so 
wie alle anderen Freigegenstände beurteilt 
wird. Damit wäre wieder die Rechtssicherheit 
auch im Bereich des Religionsunterrichtes 
hergestellt. 

Zum Schluß lediglich noch eine Bemerkung 
zu der Bestimmung, die das Verfahren bei der 
Verleihung schulfester Stellen an Religions
lehrer betrifft. Es ist im Gesetz vorgesehen, 
daß die Behörden vor der Verleihung einer 
schulfesten Stelle an Religionslehrer die 
kirchlichen Stellen zu hören haben. Das heißt, 
die kirchlichen Stellen sind bei der Verlei
hung zu hören. Es ist nicht nur das Einver
nehmen herzustellen, sondern tatsächlich im 
Einvernehmen mit den kirchlichen Stellen die 
Verleihung vorzunehmen. 
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Das sind im wesentlichen die Bestimmun
gen des Religionsunterrichtsgesetzes, das mit 
dieser Novelle den modernen Erfordernissen 
angepaßt werden muß. Wir werden dieser 
Novelle die Zustimmung erteilen. - Danke 
schön. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.) 23.52 

Präsident: Zu Wort gelangt Herr Abgeord
neter Dr. Höchtl. 

23.52 

Abgeordneter Dr. Höchtl (ÖVP): Herr Präsi
dent! Frau Minister! Meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Wir haben jetzt fast zwölf 
Stunden Bildungsdebatte hinter uns, und ich 
möchte einen Beitrag leisten, daß wir diese 
Bildungsdebatte noch heute abschließen. Wir 
haben an diesem Tag zweifellos etliches an 
Neuerungen beschließen können. Ich möchte 
zu dieser 11. Schulorganisationsgesetz
Novelle nur einen Punkt hinzufügen und den 
noch kurz behandeln. 

Wir wissen, daß es aufgrund der Notwendig
keit, einerseits die Gesamtstundenanzahl zu 
reduzieren, andererseits aber eine größere 
Flexibilität durch die Einführung der Wahl
pflichtfächer zu erreichen, auch zu einer Kür
zung der Stundenanzahl mancher Gegen
stände gekommen ist. Es ist zweifellos ein 
Problem - das möchte ich als Sportsprecher 
erwähnen -, daß davon auch die Leibesübun
gen betroffen sind. 

Wir wissen, daß ein gewisser Zusammen
hang besteht zwischen dem, was an Möglich
keiten für Leibesübungen im Schulbereich 
vorhanden ist, und der notwendigen Vorberei
tung für die Gewöhnung an eine kontinuierli
che Bewegung des einzelnen zur Vorbeugung 
gewisser Haltungsschäden, et cetera. Die 
Untersuchungen im Kindes- und im Jugendal
ter, was Haltungsschäden anbelangt, sind 
alarmierend: Bis zu 40 Prozent der Untersuch
ten weisen Haltungsschäden auf. 

Deshalb habe ich eine Bitte an die Frau 
Minister. Wenn schon diese Stunde gekürzt 
werden mußte, soll eine Möglichkeit beste
hen, in den unverbindlichen Übungen ein 
großes Ausmaß aufrechtzuerhalten, um eine 
gewisse Garantie für die Weiterführung die
ses so wichtigen Bereiches auch im Rahmen 
der Neugestaltung der AHS zu gewährleisten. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Ich glaube, wir haben mit dieser 11. Schulor
ganisationsgesetz-Novelle sehr, sehr wesentli
che Punkte erreichen können. Wir haben 
weiterhin eine Sicherung einer dreigliederi
gen Oberstufe behalten, es sind diese drei 

Grundtypen erhalten geblieben. Wir haben 
eine Reduzierung der Gesamtwochenstunden
anzahl erreichen können. Es ist die Wahl
pflichtgegenstandsverankerung möglich 
geworden. Wir haben zum erstenmal eine 
Hochbegabtenförderung einführen können. 
Es ist zu einer wichtigen Senkung der Klas
senschülerhöchstzahlen gekommen. Der 
Gegenstand Informatik als Pflichtgegenstand 
konnte eingeführt werden. Das sind Ergeb
nisse, die wir im Zuge der Verhandlungen 
über diese 11. Schulorganisationsgesetz
Novelle gemeinsam beraten haben und die 
wir jetzt beschließen können. Ich glaube, der 
heutige Tag ist zweifellos für den bildungspo
litischen Bereich ein sehr wichtiger. Wir soll
ten in diesem Bereich auch in Hinkunft 
gemeinsam weiterarbeiten. (Beifall bei ÖVP 
und SPÖ.) 23.56 

Präsident: Zu Wort ist niemand mehr 
gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 

Die Berichterstatter wünschen kein Schluß
wort. 

Wir kommen daher zur Ab s tim m u n g, 
die ich über jeden Ausschußantrag getrennt 
vornehmen lasse. 

Wir gelangen zuerst zur Abstimmung über 
den Gesetzentwurf samt Titel und Eingang in 
572 der Beilagen in der Fassung des Aus
schußberichtes 613 der Beilagen. Teile des 
vorliegenden Entwurfes betreffend die 
11. Schulorganisationsgesetz-Novelle können 
im Sinne des Artikels 14 Abs. 10 Bundes-Ver
fassungsgesetz nur in Anwesenheit von min
destens der Hälfte der Mitglieder und mit 
einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgege
benen Stimmen beschlossen werden. 

Somit stelle ich zunächst die für die Abstim
mung erforderliche Anwesenheit der verfas
sungsgemäß vorgesehenen Anzahl der Abge
ordneten fest. 

Es liegen Abänderungsanträge sowie Ver
langen auf getrennte Abstimmung vor. Ich 
werde die diesbezüglichen Abstimmungen 
vorziehen. Anschließend werde ich über die 
restliche Teile des Gesetzentwurfes abstim
men lassen. 

Ein Zusatz- beziehungsweise Abänderungs
antrag der Abgeordneten Wabl und Genossen 
betrifft die Einfügung einer neuen Ziffer 2 a 
im Artikel I sowie damit zusammenhängende 
Abänderungen der Ziffern 12, 16, 17, 18 und 
19. 
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Ich bitte jene Damen und Herren, die für 
die Einfügung einer neuen Ziffer 2 a sowie für 
die von mir aufgezählten weiteren Ziffern in 
der Fassung des Abänderungsantrages der 
Abgeordneten Wabl und Genossen sind, um 
ein Zeichen der Zustimmung. - Das ist die 
Minderheit und ist damit abgelehnt. 

Ein Verlangen nach getrennter Abstim
mung betrifft folgende Teile des Artikels I des 
Gesetzentwurfes: Ziffer 1 betreffend § 6 Abs. 3 
in der Fassung des Ausschußberichtes, Ziffer 
2 betreffend § 7 in der Fassung der Regie
rungsvorlage, ferner Ziffer 10 betreffend § 39 
Abs. 3, Ziffer 12 betreffend § 43 Abs. 1, Ziffer 
16 betreffend § 57, Ziffer 17 betreffend § 71, 
Ziffer 18 betreffend § 100 und Ziffer 19 betref
fend § 108 - all diese Bestimmungen eben
falls in der Fassung der Regierungsvorlage. 

Ich ersuche jene Abgeordneten, die den von 
mir aufgezählten Teilen des Gesetzentwurfes 
- hinsichtlich Ziffer 1 in der Fassung des 
Ausschußberichtes, in allen anderen Fällen in 
der Fassung der Regierungsvorlage - ihre 
Zustimmung erteilen, um ein bejahendes Zei
chen. - Das ist die Mehrheit. Die erforderli
che Zweidrittelmehrheit ist gegeben. 

Zu Artikel I Ziffer 3 liegt ein Abänderungs
beziehungsweise Zusatzantrag der Abgeord
neten Wabl und Genossen vor. 

Ich ersuche jene Mitglieder des Hauses, die 
der Ziffer 3 im Artikel I in der Fassung dieses 
Antrages der Abgeordneten Wabl und Genos
sen ihre Zustimmung erteilen, um ein diesbe
zügliches Zeichen. - Das ist die Minderheit. 
Das ist abgelehnt. 

Zur Abstimmung gelangt daher jetzt Arti
kel I Ziffer 3 in der Fassung der Regierungs
vorlage. 

Ich bitte jene Abgeordneten, die für die Zif
fer 3 in der Fassung der Regierungsvorlage 
sind, um ein zustimmendes Zeichen. - Das 
ist die Mehrheit. Die erforderliche Zweidrit
telmehrheit ist gegeben. 

Zu Artikel I Ziffer 9 liegt hinsichtlich des 
§ 39 Abs. 1 Ziffern 1 und 2 ein Abänderungsan
trag der Abgeordneten Matzenauer, Mag. 
Schäffer und Genossen vor. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die die
sen Teilen des Gesetzentwurfes in der Fas
sung des Abänderungsantrages Matzenauer, 
Mag. Schäffer und Genossen ihre Zustim
mung erteilen, um ein bejahendes Zeichen. -

Das ist die Mehrheit. Die erforderliche Zwei
drittelmehrheit ist gegeben. 

Bezüglich des ersten Absatzes der Ziffer 3 
des § 39 Abs. 1 im Artikel I Ziffer 9 sowie -
im Zusammenhang damit - zur Ziffer 12 
betreffend § 43 Abs. 2 liegt ein weiterer Abän
derungsantrag der Abgeordneten Wabl und 
Genossen vor. 

Ich bitte zunächst jene Mitglieder des Hau
ses, die der Ziffer 9 bezüglich des § 39 Abs. 1 
Ziffer 3 erster Absatz sowie der Ziffer 12 
betreffend den § 43 Abs. 2 in der Fassung des 
Abänderungsantrages Wabl und Genossen 
ihre Zustimmung erteilen, um ein diesbezügli
ches Zeichen. - Das ist die Minderheit und 
ist damit abgelehnt. 

Ich lasse daher nunmehr über Ziffer 9 
betreffend § 39 Abs. 1 Ziffer 3 erster Absatz 
sowie Ziffer 12 betreffend § 43 Abs. 2 in der 
Fassung der Regierungsvorlage unter einem 
abstimmen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die für 
diese Teile des Gesetzentwurfes in der Fas
sung der Regierungsvorlage sind, um ein Zei
chen der Zustimmung. - Das ist die Mehr
heit. Die erforderliche Zweidrittelmehrheit ist 
gegeben. 

Zu Artikel I Ziffer 20 betreffend den § 131 a 
Abs. 1 liegen Abänderungsanträge sowohl der 
Abgeordneten Dr. Helene Partik-Pable und 
Genossen als auch der Abgeordneten Wabl 
und Genossen vor. 

Ich werde zuerst den Antrag Partik-Pable, 
wenn sich hiefür keine Mehrheit findet, den 
Antrag Wabl und und im Falle dessen Ableh
nung die Fassung der Regierungsvorlage zur 
Abstimmung bringen. 

Ich ersuche jene Damen und Herren, die 
dem § 131 a Absatz 1 in der Fassung des Abän
derungsantrages Dr. Partik-Pable und Genos
sen zustimmen, um ein entsprechendes Zei
chen. - Das ist die Minderheit. Abgelehnt. 

Ich bitte jene Abgeordneten, die für diesen 
Teil des Gesetzentwurfes in der Fassung des 
Abänderungsantrages Wabl und Genossen 
sind, um ein entsprechendes Zeichen. - Das 
ist die Minderheit. Abgelehnt. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
§ 131 a Abs. 1 in der Fassung der Regierungs
vorlage ihre Zustimmung erteilen, um ein 
bejahendes Zeichen. - Das ist die Mehrheit. 
Die erforderliche Zweidrittelmehrheit ist 
gegeben. 
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Zu § 131 a Absätze 2 bis 7 in der Ziffer 20 
des Artikels I ist getrennte Abstimmung ver
langt worden. 

Es liegen jedoch ein Streichungs- bezie
hungsweise Abänderungsantrag der Abgeord
neten Wabl und Genossen betreffend § 131 a 
Absätze 5 bis 7 vor. 

Ich lasse daher zunächst über § 131 a 
Absätze 2 bis 4, hinsichtlich welcher 
getrennte Abstimmung verlangt wurde, in der 
Fassung der Regierungsvorlage abstimmen 
und bitte jene Damen und Herren, die diesen 
Teilen des Gesetzentwurfes in der Fassung 
der Regierungsvorlage zustimmen, um ein 
Zeichen. - Das ist die Mehrheit. Die erforder
liche Zweidrittelmehrheit ist gegeben. 

Wir gelangen zur Abstimmung über § 131 a 
Absätze 5 bis 7 in der Fassung des erwähnten 
Antrages der Abgeordneten Wabl und Genos
sen. 

Ich ersuche jene Abgeordneten, die hin
sichtlich dieser Teile des Gesetzentwurfes für 
die Fassung des Streichungs- beziehungs
weise Abänderungsantrages der Abgeordne
ten Wabl und Genossen sind, um ein Zeichen 
der Zustimmung. - Das ist die Minderheit, 
ist damit abgelehnt. 

Wir gelangen daher jetzt - und damit wird 
nunmehr auch dem Verlangen auf getrennte 
Abstimmung zur Gänze Rechnung getragen 
- zur Abstimmung über § 131 a Absätze 5 bis 
7, und zwar hinsichtlich Absatz 5 in der Fas
sung des Ausschußberichtes, hinsichtlich der 
Absätze 6 und 7 in der Fassung der Regie
rungsvorlage. 

Ich bitte jene Mitglieder des Hauses, die 
diesen Teilen des Gesetzentwurfes in der Fas
sung des Ausschußberichtes beziehungsweise 
der Regierungsvorlage ihre Zustimmung 
erteilen, um ein solches Zeichen. - Das ist 
die Mehrheit. Die erforderliche Zweidrittel
mehrheit ist gegeben. 

Ich lasse nunmehr über die restlichen Teile 
des Gesetzentwurfes samt Titel und Eingang 
in 572 der Beilagen in der Fassung des Aus
schußberichtes 613 der Beilagen abstimmen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die die
sen Teilen des Gesetzentwurfes in der Fas
sung des Ausschußberichtes ihre Zustim
mung geben, um ein bejahendes Zeichen. -
Das ist die Mehrheit. Die erforderliche Zwei
drittelmehrheit ist gegeben. 

Damit ist die zweite Lesung beendet. 

Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. 

Die für die Abstimmung erforderliche 
Anwesenheit der verfassungsgemäß vorgese
henen Anzahl der Abgeordneten ist nach wie 
vor gegeben. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter 
Lesung zustimmen, um ein entsprechendes 
Zeichen. - Das ist mit Me h r h e i t an ge -
nommen. 

Ausdrücklich stelle ich die verfassungsmä
ßig erforderliche Zweidrittelmehrheit fest. 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über die 
dem Ausschußbericht 613 der Beilagen beige
druckte Entschließung. 

Ich ersuche jene Damen und Herren, die 
hiezu ihre Zustimmung erteilen, um ein Zei
chen. - Das ist die M ehr h e i t, ist a n g e -
nommen. (E 62.) 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung 
über den Entwurf, mit dem das Land- und 
forstwirtschaftliche Bundesschulgesetz geän
dert wird, samt Titel und Eingang in 575 der 
Beilagen in der Fassung des Ausschußberich
tes 614 der Beilagen. 

Es liegt ein Zusatz- beziehungsweise Abän
derungsantrag der Abgeordneten Mag. Haupt 
und Genossen vor. 

Ich werde daher zunächst über den Zusatz
antrag, sodann über den Abänderungsantrag 
und jenen Teil des Gesetzentwurfes, auf wel
chen sich dieser bezieht, und schließlich über 
die restlichen Teile der Vorlage abstimmen 
lassen. 

Die Abgeordneten Mag. Haupt und Genos
sen haben die Einfügung einer neuen Ziffer 
14 a in Artikel I beantragt. 

Ich bitte jene Mitglieder des Hauses, die für 
diesen Zusatzantrag Mag. Haupt und Genos
sen sind, um ein entsprechendes Zeichen. -
Das ist die Minderheit, ist abgelehnt. 

Hinsichtlich des § 23 Abs. 1 in Artikel I Zif
fer 15 wurde von den Abgeordneten Mag. 
Haupt und Genossen ein Abänderungsantrag 
gestellt. 

Ich ersuche jene Damen und Herren, die 
der genannten Gesetzesbestimmung in der 
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Fassung des Abänderungsantrages Mag. 
Haupt und Genossen zustimmen, um ein beja
hendes Zeichen. - Das ist die Minderheit. 
Abgelehnt. 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung 
über Artikel I Ziffer 15 § 23 Abs. 1 in der Fas
sung der Regierungsvorlage. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dazu 
ihre Zustimmung geben, um ein bej ahendes 
Zeichen. - Das ist die Mehrheit. Angenom
men. 

Ich lasse nunmehr über die restlichen Teile 
des Gesetzentwurfes samt Titel und Eingang 
in der Fassung der Regierungsvorlage, 575 
der Beilagen, beziehungsweise des Ausschuß
berichtes, 614 der Beilagen, abstimmen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung erteilen, um ein Zeichen. -
Das ist einstimmig angenommen. 

Damit ist die zweite Lesung beendet. 

Wir kommen zur dritten Lesung. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die auch 
in dritter Lesung für den vorliegenden Gesetz
entwurf sind, um ein Zeichen der Zustim
mung. - Das ist ebenfalls ein s tim m i g. 

Der Gesetzentwurf ist somit in dritter 
Lesung an gen 0 m m e n. 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über 
den Gesetzentwurf samt Titel und Eingang in 
561 der Beilagen in der Fassung des Aus
schußberichtes 616 der Beilagen. 

Auch dieser Entwurf betreffend ein Bun
desgesetz, mit dem das Religionsunterrichts
gesetz geändert wird, kann im Sinne des Arti
kels 14 Abs. 10 Bundes-Verfassungsgesetz nur 
in Anwesenheit von mindestens der Hälfte 
der Mitglieder und mit einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen 
beschlossen werden. 

Somit stelle ich wieder die für die Abstim
mung erforderliche Anwesenheit der verfas
sungsgemäß vorgesehenen Anzahl der Abge
ordneten fest. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die für 
den vorliegenden Gesetzentwurf in der Fas
sung des Ausschußberichtes sind, um ein ent
sprechendes Zeichen. - Das ist mit Mehrheit 
angenommen. 

Ausdrücklich stelle ich die verfassungsge
mäß erforderliche Zweidrittelmehrheit fest. 

Wir kommen sofort zur dritten Lesung. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter 
Lesung zustimmen, um ein bejahendes Zei
chen. - Das ist ein s tim m i g a n g e -
nommen. 

Damit ist das Erfordernis des Artikels 14 
Abs. 10 des Bundes-Verfassungsgesetzes auch 
in dritter Lesung erfüllt. 

6. Punkt: Bericht des Justizausschusses über 
~.ie Regierungsvorlage (485 der Beilagen): 
Ubereinkommen über die zivilrechtlichen 
Aspekte internationaler Kindesentführung 

samt Formblatt (611 der Beilagen) 

7. Punkt: Bericht des Justizausschusses über 
die Regierungsvorlage (471 der Beil~gen): 
Bundesgesetz zur Durchführung des Uber
einkommens vom 25. Oktober 1980 über die 
zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kin-

desentführung (612 der Beilagen) 

Präsident: Wir kommen nunmehr zu den 
Punkten 6 und 7 der Tagesordnung, über wel
che die Debatte gleichfalls unter einem durch
geführt wird. 

Es sind dies: 

Übereinkommen über die zivilrechtlichen 
Aspekte internationaler Kindesentführung 
samt Formblatt und 

Bundesgesetz zur Durchführung des Über
einkommens über die zivilrechtlichen 
Aspekte internationaler Kindesentführung. 

Berichterstatter zu beiden Punkten ist Herr 
Abgeordneter Dr. Fertl. Ich ersuche, die 
Debatte zu eröffnen und die beiden Berichte 
zu geben. 

Berichterstatter Dr. Fertl: Herr Präsident! 
Hohes Haus! Ich erstatte den Bericht des 
Justizausschusses über die Regierungsvor
lage (485 der Beilagen): Übereinkommen über 
die zivilrechtlichen Aspekte internationaler 
Kindesentführung samt Formblatt: Erklärtes 
Ziel des Übereinkommens ist, die internatio
nale Zusammenarbeit bei Kindesentführun
gen und bei der Ausübung des Besuchsrechts 
zu verstärken, um das gestörte Sorgeverhält
nis so rasch wie möglich wieder herzustellen 
beziehungsweise um die ungestörte Aus
übung des Besuchsrechts zu fördern. 
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Der Justizausschuß hat diese Regierungs
vorlage in seiner Sitzung am 31. Mai 1988 der 
Vorberatung unterzogen. 

Bei der Abstimmung wurde mit Stimmen
einhelligkeit beschlossen, dem Nationalrat 
die Genehmigung des Abschlusses des Über
einkommens zu empfehlen. 

Im übrigen war der Justizausschuß der Mei
nung, daß im vorliegenden Fall die Erlassung 
eines besonderen Bundesgesetzes im Sinne 
des Artikels 50 Abs. 2 B-VG zur Überführung 
des Vertragsinhaltes in die innerstaatliche 
Rechtsordnung entbehrlich ist. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Justizausschuß somit den An t rag, der 
Nationalrat wolle beschließen: 

Der Abschluß des Staatsvertrages: Überein
kommen über die zivilrechtlichen Aspekte 
internationaler Kindesentführung samt 
Formblatt (485 der Beilagen) wird genehmigt. 

Ich erstatte weiters den Bericht des Justiz
ausschusses über die Regierungsvorlage 471 
der Beilagen: Bundesgesetz zur Durchfüh
rung des Übereinkommens vom 25. Oktober 
1980 über die zivilrechtlichen Aspekte inter
nationaler Kindesentführung. 

Das Übereinkommen vom 25. Oktober 1980 
über die zivilrechtlichen Aspekte internatio
naler Kindesentführung ist im Rahmen der 
Haager Konferenz für internationales Privat
recht ausgearbeitet worden und liegt dem 
Nationalrat unter einem zur Genehmigung 
vor. Ich habe soeben darüber berichtet. 

Das Übereinkommen soll im Hinblick dar
auf, daß die meisten seiner Bestimmungen 
unmittelbar anzuwenden sind, generell in die 
österreichische Rechtsordnung transformiert 
werden. Einige Artikel bedürfen jedoch einer 
Ergänzung in der innerstaatlichen Rechtsord
nung. 

Der Justizausschuß hat die gegenständliche 
Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 
31. Mai 1988 der Vorberatung unterzogen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Justizausschuß somit den An t rag, der 
Nationalrat wolle dem von der Bundesregie
rung vorgelegten Gesetzentwurf (471 der Bei
lagen) die verfassungsmäßige Zustimmung 
erteilen. 

Herr Präsident! Für den Fall, daß Wortmel
dungen vorliegen, ersuche ich, die Debatte 
fortzusetzen. 

Präsident: Ich danke dem Herrn Berichter
statter für seine Ausführungen. 

General- und Spezialdebatte werden unter 
einem durchgeführt. 

Zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter 
Dr. Fuhrmann. Ich erteile es ihm. 

0.11 

Abgeordneter Dr. Fuhrmann (SPÖ): Herr 
Präsident! Herr Bundesminister! Zu mitter
nächtlicher Stunde klingt der Text dessen, 
was uns der Herr Berichterstatter hier refe
riert hat, noch trockener, juristischer und 
theoretischer, als er üblicherweise in den 
Ohren von Nicht juristen klingen mag. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Der dahinterstehende Sachverhalt ist aber 
durchaus nicht trocken, und es ist daher not
wendig, daß man ganz kurz darüber spricht, 
worum es sich hierbei handelt und wie wich
tig das, was wir jetzt beschließen werden, für 
eine, wenn auch kleine Gruppe, aber eine 
sehr betroffene Gruppe von Menschen ist. 
Wer sind die Betroffenen? Das sind die Kin
der aus gescheiterten Beziehungen, deren 
Eltern getrennt leben, also eine besonders 
schutzwürdige Gruppe. 

Es ist doch so, meine sehr geehrten Damen 
und Herren, daß sehr oft, wenn eine Bezie
hung von zwei Menschen auseinandergeht, 
aus der Kinder entsprossen sind, die Diskus
sion und der Streit um das Sorgerecht, um 
das Recht auf persönlichen Verkehr zwischen 
Eltern und Kind, zu erbitterten Auseinander
setzungen auf dem Rücken der Kinder füh
ren. Es kommt auch nicht selten vor, daß der 
"unterlegene Elternteil" - unter Anführungs
zeichen gesetzt -, also der Elternteil, der 
nicht das Sorgerecht für das Kind oder die 
Kinder bekommen hat, dann versucht ist, die 
Entscheidung des Pflegschaftsgerichtes in der 
Form zu korrigieren, daß er das Kind eben 
wegbringt oder, nachdem er das Besuchsrecht 
ausgeübt hat, nicht mehr zurückgibt oder 
aber, wenn dem anderen ein Besuchsrecht 
zugesprochen worden ist, dieses Besuchsrecht 
nicht ausüben läßt. 

Eine solche Situation in Ordnung zu brin
gen, geschätzte Damen und Herren, ist schon 
im Inland mit Hilfe der dafür zur Verfügung 
stehenden Behörden äußerst schwer. Bei 
einer solchen Entführung durch einen Eltern
teil ins Ausland ist mit Mitteln der eigenen 
Rechtsordnung praktisch überhaupt nichts zu 
machen. Es ist für den Elternteil, dem das 
Kind vom anderen ungerechtfertigterweise 
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weggenommen worden ist, die Situation 
unlösbar, wenn er nicht die Hilfe von dem 
anderen Staat bekommt, wo sich das ent
führte Kind aufhält. 

Nun haben wir in Österreich bereits vor 
längerer Zeit das Europäische Übereinkom
men über die Anerkennung und Vollstrek
kung von Entscheidungen über das Sorge
recht ratifiziert. Das nun heute zur Genehmi
gung vorliegende Haager Übereinkommen ist 
eine ganz wertvolle und wichtige Ergänzung 
dieses Europäischen Übereinkommens. Es 
werden dadurch nämlich zusätzliche Möglich
keiten zur raschen Rückführung widerrecht
lich verbrachter oder widerrechtlich zurück
gehaltener Kinder aus dem Ausland geschaf
fen. Ich möchte jetzt punktuell einige Fakten 
dazu anführen. 

Dieses Übereinkommen ist dazu da, daß der 
Status quo rasch wiederhergestellt wird, das 
heißt, daß das gestörte Sorgeverhältnis flexi
bel und unbürokratisch wiederhergestellt 
wird. Man kann sich das in etwa so vorstellen 
- cum grano salis - wie das Besitzstörungs
verfahren, wo auch nicht über das Recht an 
sich entschieden wird, sondern nur der 
Zustand wiederhergestellt wird, wie er vorher 
bestanden hat, und nachher kann gestritten, 
verhandelt, diskutiert werden über das Recht 
an sich. 

Die unbürokratische Zusammenarbeit zwi
schen den Vertragsstaaten über die dafür 
geschaffenen zentralen Behörden - in Öster
reich wird das das Bundesministerium für 
Justiz sein - wird neben der Anrufung von 
zuständigen Gerichten und den zuständigen 
Behörden möglich sein, das heißt, daß der 
Elternteil, dem das Kind entzogen worden ist, 
die Möglichkeit hat, sich entweder an die zen
trale Behörde seines eigenen Landes, des 
anderen Landes oder auch an die Gerichte 
oder Unterbehörden zu wenden, was immer 
ihm in der Situation als günstiger, schneller 
und praktikabler erscheint. 

Es ist, meine sehr geehrten Damen und 
Herren, durch dieses Haager Übereinkom
men der Schutz jeglichen Sorgerechtes und 
auch des Besuchsrechtes durch dessen flexi
blen Verfahren gewährleistet. Das heißt aber 
andererseits auch, daß nun der Elternteil, 
dem das Sorgerecht für das Kind eingeräumt 
worden ist, wesentlich beruhigter das Kind 
dem anderen Elternteil ins Ausland auf 
Besuch geben kann, weil er damit rechnen 
kann, daß er dann, wenn das Kind widerrecht
lich nach Ende der Besuchszeit nicht zurück-

gegeben wird, dieses Kind relativ geschwind, 
relativ unbürokratisch wieder zurückbe
kommt. 

Es ist weiters durch dieses Übereinkommen 
gewährleistet, daß, wenn der Antrag inner
halb eines Jahres nach Verbringung oder 
Zurückhaltung des Kindes gestellt wird, diese 
Zurückstellung zu erfolgen hat, ohne daß in 
dem Staat, wo sich das Kind befindet, erst 
eine Entscheidung über das Sorgerecht gefällt 
werden muß, sodaß auch hier eine lange Pro
zedur, ein langer Vorgang verhindert wird. 

Weiters ist in diesem Abkommen vorgese
hen, meine sehr geehrten Damen und Herren, 
daß ein strenges "ordre public" anzuwenden 
ist, das heißt, es ist gewährleistet, daß sich 
jeder Vertragsstaat weigern kann, dieser 
Rückführung zuzustimmen, wenn dies im 
Hinblick auf die Menschenrechte unzulässig 
wäre, sodaß also Besorgnisse in dieser Rich
tung nicht notwendig sind. 

Interessant und wichtig ist, daß der Antrag 
schon dann zulässig ist, wenn ein Elternteil, 
der bloß Mitinhaber der elterlichen Gewalt 
ist, den Status quo ändert. Der andere Eltern
teil, der das Sorgerecht hat, kann dann trotz
dem das Kind schnell wieder zurückbekom
men. Dieser andere Elternteil kann sich nicht 
darauf berufen, daß er ja auch die elterliche 
Gewalt hat, daß es daher berechtigt, nicht 
strafbar und keine Entführung im Sinne des 
Strafgesetzbuches war. 

Schließlich ist durch dieses Übereinkom
men eines gescha.ffen worden: Es geht über 
die europäischen Grenzen hinaus. Es sind 
derzeit bereits Australien und Kanada Ver
tragsstaaten, und es wird demnächst auch in 
den Vereinigten Staaten von Amerika ratifi
ziert werden, sodaß sich der Anwendungsbe
reich auch nach Übersee erstreckt. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! In 
einer Welt, die immer kleiner wird, in einer 
Welt, wo die Mobilität der Menschen immer 
größer wird, auch über Grenzen, über Konti
nente hinweg, ist dieses Übereinkommen 
samt seinem Durchführungsgesetz ein wert
voller Beitrag dafür, daß sich nicht Einzelper
sonen eigenmächtig über Entscheidungen von 
Pflegschaftsgerichten und pflegschaftsbehör
den hinwegsetzen können und daß nicht auf 
dem Rücken von Kindern Auseinandersetzun
gen über Landesgrenzen hinweg geführt wer
den können, sondern daß eben der Elternteil, 
dem das zuständige Gericht das Sorgerecht 
zugebilligt hat, sein Kind wieder schnell 
zurückbekommen kann und daß dieses Kind 
nicht gezwungen wird, in irgendeiner anderen 

65. Sitzung NR XVII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)152 von 167

www.parlament.gv.at



Nationalrat XVII. GP - 65. Sitzung - 9. Juni 1988 7389 

Dr. Fuhrmann 

Umwelt, in der es laut Entscheidung nicht 
sein sollte, zu leben, und daß durch bürokrati
sche Vorgänge dieser Zustand nicht vielleicht 
erst nach Jahren repariert werden kann. 

Meine Fraktion wird daher gerne ihre 
Zustimmung zur Ratifikation dieses Überein
kommens und zum Durchführungsgesetz 
dazu geben. (Beifall bei SPÖ, ÖVP und 
FPÖ.) 0.21 

Präsident: Zu Wort gemeldet ist Frau Abge
ordnete Hildegard Schorn. Ich erteile es ihr. 

0.21 

Abgeordnete Hildegard Schorn (ÖVP): Sehr 
geehrter Herr Präsident! Herr Minister! 
Hohes Haus! Ich darf allen Damen und Her
ren zunächst einen recht schönen guten Mor
gen wünschen und Ihnen versprechen, daß 
ich mich ganz kurz halten werde. (Beifall bei 
ÖVP, SPÖ und FPÖ.) 

In einer Zeit, in der aufgrund rasch fort
schreitender technischer Entwicklung Orte 
und Länder immer näher zusammenrücken 
und große Entfernungen in kürzester Zeit 
überbrückt werden können, werden diese an 
sich positiven Errungenschaften leider nicht 
immer nur zum Wohl der Menschen verwen
det. Die zunehmende Mobilität der Bevölke
rung hat in den letzten Jahrzehnten auch 
dazu geführt, daß Meinungsverschiedenhei
ten über die Unterbringung von Kindern 
immer häufiger mit Kindesentführung ins 
Ausland enden. 

Daß besonders die schwächsten Mitglieder 
unserer Gesellschaft, nämlich unsere Kinder, 
des verstärkten Schutzes durch nationale, 
aber auch internationale Rechtsvorschriften 
bedürfen, liegt auf der Hand. Deshalb ist das 
zur Beschlußfassung anstehende Überein
kommen über die zivilrechtlichen Aspekte 
internationaler Kindesentführung von außer
ordentlicher Wichtigkeit und bedarf unserer 
besonderen Aufmerksamkeit. 

Im Übereinkommen ist hervorgehoben, daß 
das. Wohl des Kindes in allen Angelegenhei
ten des Sorgerechtes von vorrangiger Bedeu
tung ist. Es müssen daher alle Bestimmungen 
des Übereinkommens und auch des Durch
führungsgesetzes letztlich dem Kindeswohl 
dienen und sind darauf zu überprüfen, ob sie 
geeignet sind, dieses Kindeswohl zu gewähr
leisten. 

Es erscheint mir dabei sehr wesentlich, daß 
bei Maßnahmen, die der Erreichung dieses 
Zieles dienen, das Kind nicht als Eigentum 

der Person angesehen werden darf, der das 
Sorgerecht zusteht. Kinder sind keine Rechts
objekte, sie haben eigene Wünsche und 
Bedürfnisse, auf die soweit als möglich 
Bedacht genommen werden muß. Deshalb 
muß die Rückgabe des Kindes so behutsam 
wie möglich erfolgen und durchgeführt wer
den, um beim Kind psychische Schäden mög
lichst zu vermeiden. 

Erfreulicherweise enthält das Übereinkom
men eine Reihe von Bestimmungen, die die
ser Haltung gerecht werden. So erfolgt etwa 
keine Rückgabe des verbrachten Kindes, 
wenn der Antrag auf Rückstellung erst nach 
Ablauf eines Jahres nach dem Verbringen 
gestellt wurde und erwiesen ist, daß das Kind 
sich in seiner neuen Umgebung eingelebt hat. 

Weiters ist das Gericht oder die Verwal
tungsbehörde des ersuchten Staates nicht ver
pflichtet, die Rückgabe des Kindes anzuord
nen, wenn nachgewiesen ist, daß die Rück
gabe mit der schwerwiegenden Gefahr eines 
körperlichen oder seelischen Schadens für 
das Kind verbunden ist oder aber das Kind 
auf eine andere Weise in eine unzumutbare 
Lage bringt. Schließlich bietet das Überein
kommen die Möglichkeit, daß das Kind, wenn 
es das entsprechende Alter und die nötige 
Reife hat, selbst entscheiden kann, wo es 
leben möchte. 

Meine Damen und Herren! Durch die Ent
führung wird ein Kind aus seiner gewohnten 
familiären und sozialen Umgebung gerissen 
und gezwungen, an einem für ihn ungewohn
ten Ort, unter fremden Menschen und unter 
ungewohnten Bedingungen zu leben. Ziel der 
gesetzlichen Regelung muß daher sein, einen 
für das Kind unangenehmen, ja vielleicht 
sogar seelisch und körperlich schmerzhaften 
Zustand so rasch wie möglich zu beenden und 
das Kind in seine gewohnte Umgebung 
zurückzuführen. 

Hervorheben möchte ich besonders den im 
Übereinkommen und im Durchführungsge
setz verwirklichten Grundsatz der Bürger
nähe und das Bestreben, dem Inhaber des 
Sorgerechtes seinen Rückgabeanspruch 
soweit wie möglich zu erleichtern. Wird ein 
Kind aus Österreich entführt, so wird es dem 
Sorgepflichtigen freistehen, unmittelbar die 
zentrale Behörde des Staates, in dem sich das 
Kind nach der Entführung aufhält, oder die 
dort zuständigen Gerichte oder sonstigen 
Behörden zu befassen. Ein Antrag auf Rück
gabe- oder Besuchsrecht kann bei jedem 
inländischen Bezirksgericht, und zwar sowohl 
schriftlich als auch mündlich, gestellt werden. 

507 
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Zu begrüßen ist auch die im betreffenden 
Durchführungsgesetz enthaltene Bestimm
mung, wonach im Rahmen einer Verfahrens
hilfe vom Gericht auch die Kosten einer not
wendigen Übersetzung eines Antrages zu tra
gen sind. Dies soll vor allem den mittellosen 
Antragsteller schützen und dient letztlich wie
der dem Wohl des entführten Kindes. 

Meine Damen und Herren! Das vorliegende 
Übereinkommen über die zivilrechtlichen 
Aspekte internationaler Kindesentführung 
samt Durchführungsgesetz stellt meiner Mei
nung nach einen weiteren wichtigen Schritt 
in Richtung internationaler Schutz des Kin
des dar. Wir dürfen aber auch in Zukunft 
nicht müde werden, immer wieder nach 
neuen Wegen zu suchen, das Wohl unserer 
Kinder zu sichern. - Danke. (Beifall bei ÖVP, 
SPÖ und FPÖ.) 0.27 

Präsident: Zu Wort ist niemand mehr 
gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 

Wünscht der Herr Berichterstatter ein 
Schlußwort? - Das ist nicht der Fall. 

Dann komme ich gleich zur Ab s tim -
m u n g, die ich über jede der bei den Vorlagen 
getrennt vornehme. 

Wir kommen zuerst zur Abstimmung über 
den Antrag des Ausschusses, dem Abschluß 
des Staatsvertrages: Übereinkommen über 
die zivilrechtlichen Aspekte internationaler 
Kindesentführung samt Formblatt, 485 der 
Beilagen, die Genehmigung zu erteilen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustim~ung geben, um ein entsprechen
des Zeichen. - Danke. Das ist ein s tim -
mi g an gen 0 m m e n. 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung 
über den Gesetzentwurf samt Titel und Ein
gang in 471 der Beilagen, der die Durchfüh
rung des soeben genehmigten Übereinkom
mens betrifft. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die für 
diesen Gesetzentwurf sind, um ein Zeichen 
der' Zustimmung. - Das ist ebenfalls einstim
mig angenommen. 

Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter 
Lesung ihre Zustimmung erteilen, um ein 
diesbezügliches Zeichen. - Auch das ist 

ein s tim m i g. Der Gesetzentwurf ist auch 
in dritter Lesung a n gen 0 m m e n. 

8. Punkt: Bericht des Finanzausschusses über 
den Antrag 169/ A der Abgeordneten Hesoun, 
Dr. Schüssel und Genossen über ein Bundes
gesetz betreffend die Abänderung des Bun
desgesetzes, mit dem eine Autobahnen- und 
Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesell
schaft errichtet wird, mit dem die Planung 
und Errichtung von Bundesstraßenteilstrek
ken übertragen wird und mit dem das Bun
desministeriengesetz 1973 geändert wird 
(ASFINAG- Novelle 1988) (609 der Beilagen) 

Präsident: Wir gelangen zum 8. Punkt der 
Tagesordnung: Bericht des Finanzausschus
ses über den Antrag 169/ A der Abgeordneten 
Hesoun, Dr. Schüssel und Genossen betref
fend die ASFINAG-Novelle 1988. 

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter 
Kuba. Ich bitte ihn, die Debatte zu eröffnen. 

Berichterstatter Kuba: Herr Präsident! 
Hohes Haus! Der vom Präsidenten soeben 
genannte Gesetzentwurf hat zum Ziel, die 
Fortführung des Ausbaues der wesentlichsten 
Abschnitte des hochrangigen Straßennetzes 
zu ermöglichen. Diese Fortführung ist nicht 
nur aus Verkehrserfordernissen und Gründen 
der Verkehrssicherheit, sondern auch aus 
volkswirtschaftlichen, raumordnungspoli ti
sehen und konjunkturpolitischen Gründen 
dringend erforderlich. 

Der Finanzausschuß hat den Initiativantrag 
in seiner Sitzung am 31. Mai 1988 in Verhand
lung genommen. 

Bei der Abstimmung wurde der im Initiativ
antrag enthaltene Gesetzentwurf mit Stim
menmehrheit angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Finanzausschuß somit den An t rag, der 
Nationalrat wolle dem dem schriftlichen Aus
schußbericht beigedruckten Gesetzentwurf 
die verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Für den Fall, daß Wortmeldungen vorlie
gen, Herr Präsident, ersuche ich, in der 
Debatte fortzufahren. 

Präsident: Ich danke dem Herrn Berichter
statter für seine Ausführungen. 

General- und Spezialdebatte werden unter 
einem durchgeführt. 
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Präsident 

Zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter 
Hesoun. Ich erteile es ihm. 

0.30 

Abgeordneter Hesoun (SPÖ): Sehr verehr
ter Herr Präsident! Verehrter Herr Bundesmi
nister! Geschätzte Damen und Herren! Die 
heute zur Beschlußfassung vorliegende ASFI
NAG-Novelle ist die logische weitere Entwick
lung, der weitere Schritt, nämlich die Dring
lichkeit für die einzelnen Straßenstücke dar
zustellen und die finanziellen Mittel für die 
Planung und die Errichtung bereitzustellen. 

Wir haben uns bereits vor Jahren, 
geschätzte Damen und Herren, mit dem hoch
rangigen Straßennetz, das heißt mit dem 
Autobahnen- und Schnellstraßenkonzept aus
einandergesetzt und damals ein Konzept erar
beitet, das sich im wesentlichen auf die sinn
vollsten Straßenverbindungen beschränkte 
und sozusagen von der Gemeinsamkeit her 
unbestritten war. 

Die heute vorliegende ASFINAG-Novelle 
entspricht daher der Zielsetzung, den Ausbau 
der wesentlichsten Abschnitte dieses hoch

. rangigen Straßennetzes weiterzuführen. 

Ich möchte bei dieser Gelegenheit, Herr 
Bundesminister, hier grundsätzlich festhal
ten: Bei allen zur Diskussion gestellten Argu
menten ist die Notwendigkeit des Baues 
beziehungsweise der Fertigstellung dieses 
Grundkonzeptes nicht zu bezweifeln. Herr 
Bundesminister! Ich habe in der Fragestunde, 
nachdem Sie den Dank des Kollegen Luß
mann an Sie zurückgewiesen hatten, gesagt, 
daß ich mich bei anderer Gelegenheit in die 
Reihe derer stellen werde, die ebenfalls zu 
danken haben, und ich möchte Ihnen heute 
hier meinen Dank aussprechen. 

Und ich möchte eines hervorheben, Herr 
Bundesminister: Gerade heute ist die Zivil
courage in der Politik vielen unserer Freunde 
abhanden gekommen, sie hat sicherlich einen 
geringeren Stellenwert, und es freut mich 
daher, daß gerade Sie als Hauptverantwortli
cher zu jenen gehören, die sich zu dieser Kon
zeption, die Jahre alt ist, bekennen und nichts 
Verwerfliches daran finden, sondern für die 
notwendigen Prioritäten im Straßenbau ein
treten. 

Ich sage das sehr offen, weil ich der Mei
nung bin, daß gerade dieses Konzept des Stra
ßenbaues für die weitere wirtschaftliche Ent
wicklung, aber auch für den Verkehr und vor 
allem für die Menschen notwendig sein wird. 
Daher meine ich, daß man die Diskussion 

über den Straßenbau auch in anderer Weise 
führen könnte, als wir das jetzt tun. 

Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, 
geschätzte Damen und Herren, wie es von der 
Lehrkanzel tönt, und Professor Knoflacher ist 
einer jener Exponenten, die sich in den letz
ten Wochen und Monaten immer wieder in 
den Vordergrund gestellt haben und die Auto
bahnen, wenn ich so sagen darf, lieber wieder 
in Ackerland verwandeln würden. Er macht 
immer wieder Vorschläge, die eigentlich im 
Gegensatz zu seinen wissenschaftlichen 
Arbeiten aus der Zeit vor drei oder vier J ah
ren stehen, die er über Auftrag des Bundesmi
nisteriums für Bauten und Technik damals 
durchgeführt hat. 

Ich bin der Meinung, geschätzte Damen 
und Herren: Es kann in bezug auf den Stra
ßenbau kein Entweder-Oder, sondern es muß 
ein Sowohl-Als-auch in diesem Bereich geben, 
das heißt, daß wir erstens dort Straßen zu 
bauen haben, wo durch organisatorische und 
sonstige bauliche Maßnahmen keine Verbes
serung der Verkehrssituation zu erwarten ist, 
und daß wir zweitens dort neue Straßen 
bauen müssen, wo die Dörfer und Gemeinden 
in der täglichen Verkehrslawine zu ersticken 
drohen, wo die Menschen unzumutbaren 
Lärm- und Luftbelästigungen ausgesetzt sind 
und damit eine schlechte Lebensqualität 
gegeben ist. 

Wir müssen drittens auch wegen der Redu
zierung der Umweltbelastung neue Straßen 
bauen. Das heißt, wir sind aufgerufen, poli
tisch zu entscheiden, und ich bin eigentlich 
glücklich darüber, daß wir heute diesen sinn
vollen Beschluß hier zum Wohle der Men
schen, zum Wohle der Gemeinden, in denen 
die Menschen leben, hier einstimmig, so hoffe 
ich, beschließen werden, denn die grüne Orga
nisation ist ja zum wesentlichen Teil bereits 
abgetreten. 

Es ist daher selbstverständlich, und ich 
freue mich darüber, daß diese politische Ent
scheidung für die Menschen heute hier fallen 
wird. 

Als Gewerkschafter der Bau- und Holzar
beiter haben wir - ich möchte noch einmal 
darauf verweisen - vor zwei Jahren unser 
Bau- und Umweltprogramm hier vorgestellt, 
in dem es heißt, daß in einzelnen Fällen 
selbstverständlich auch der Straßenrückbau 
einen Stellenwert hat, daß es in Ortsgebieten 
oft sinnvoll ist, diesen Straßenrückbau durch
zuführen - sicherlich aus dem einfachen 
Grund der Verkehrssicherheit und zur Ver
besserung der Umwelt. 
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Aber ich kann die Kapriolen jener Wissen
schaftler nicht nachvollziehen oder ihnen 
nachkommen, die sich als Verkehrswissen
schaftler immer wieder in den Vordergrund 
stellen und ihre Meinung nach wenigen 
Monaten sozusagen zur Gänze ändern. 

Ich möchte doch deutlich werden und zitie
ren, daß Herr Dipl.-Ing. Knoflacher in einer 
aufsehenerregenden wissenschaftlichen 
Arbeit nachgewiesen hat, daß der Autobahn
bau die einzige Möglichkeit ist, verläßlich die 
Verkehrssicherheit wirksam zu erhöhen. Wie 
sicher der Verkehr auf Autobahnen ist, wurde 
damals ebenfalls von Herrn Professor Knofla
cher festgehalten. Er behauptete, daß die Ver
kehrssicherheit auf Autobahnen viermal so 
sicher wie auf richtungsgetrennten Freiland
straßen und neunmal so sicher wie auf städti
schen Straßen sei. Diese wissenschaftliche 
Ausarbeitung hat Professor Knoflacher in 
Auftrag des Bundesministeriums für Bauten 
und Technik durchgeführt. 

Geschätzte Damen und Herren! Wenn diese 
Erkenntnis aus der Zeit vor wenigen Jahren 
heute in der Öffentlichkeit ganz anders inter
pretiert wird, dann überlasse ich es Ihrer 
Beurteilung, wie und in welcher Form Sie dar
über zu denken haben. 

Ich bin auch der Meinung, daß die ,,Ausstei
gervariante" , die zurzeit von vielen hier ange
boten wird, sicherlich den Grundtenor ver
fehlt. Es klingt auch sehr polemisch, wenn ich 
jetzt sage - und ich sage das trotzdem sehr 
bewußt -, daß man darauf achtet, daß es 
sozusagen einen Verkehrsinfarkt gibt mit der 
Begründung: Keine Lösung ist auch eine 
Lösung. Aber wir können uns politisch darauf 
nicht einstellen. 

Ich möchte eigentlich aufgrund der vorge
schrittenen Zeit nicht sehr viel darüber sagen. 

Ich habe heute bei einer Pressekonferenz, 
bei einem Pressegespräch, als ich gefragt 
wurde, warum sich die grüne Organisation 
nicht zu diesen Straßenbauvorhaben bekennt, 
geantwortet, daß es selbstverständlich ange
nehm ist, in Schönbrunn zu wohnen, in einer 
wunderbaren Umgebung, ohne Straßenlärm 
und dergleichen mehr. Aber sicherlich ist es 
unangenehm, in Schwadorf zu wohnen, wo 
Tausende von Tonnen täglich vorbeiziehen 
und wo die .Lebensqualität der Menschen dort 
sehr stark beeinträchtigt ist. 

Ich würde gern jenen, die immer wieder 
von der Umwelt, von der Umweltbelastung 
und dergleichen mehr reden und das Wort 

"Lebensqualität" im Mund führen, doch 
raten, sich in Schwadorf mit der Bevölkerung 
ins Einvernehmen zu setzen, mit den Leuten 
in Lofer, mit den Leuten in Zell am See, mit 
den Leuten in Klageilfurt und so weiter. Sie 
würden dann sicherlich die Volksmeinung 
hören, aber diese Volksmeinung wird ja von 
diesen Leuten sehr oft nicht berücksichtigt, 
sondern von ihnen sind immer wieder vorder
gründig Lippenbekenntnisse über Lebensqua
lität und dergleichen mehr zu hören. 

Ich behaupte, daß hier, wenn ich so sagen 
darf, mit der Umwelt ganz bewußt Schindlu
der betrieben wird und sicherlich eine Politik 
damit vorangetrieben wird, die zum schlech
ten Image der Umweltpolitik beiträgt. 

In diesem Sinne darf ich danke schön 
sagen, daß das Parlament diese Beschlußfas
sung durchführt, und ich hoffe, daß wir damit 
den Menschen auf dem Land draußen Hilfe 
und Unterstützung geben. (Beifall bei SPÖ 
und ÖVP.) 0.38 

Präsident: Zu Wort gemeldet ist Herr Abge
ordneter Dkfm. Dr. Keimel. Ich erteile es ihm. 

0.39 

Abgeordneter Dr. Keimel (ÖVP): Herr Prä
sident! Meine Damen und Herren! Ich darf 
zur vorliegenden ASFINAG-Novelle folgendes 
in Kürze feststellen: 

Das übernommene Erbe, gerade im Baube
reich, scheint besonders schwer zu sein. Das 
magische Dreieck Budgetsanierung über die 
Ausgabenseite, Finanzschuldenabbau bezie
hungsweise -bedienung, ASFINAG in diesem 
Bereich und so weiter, und Baubeschäftigung 
kann nur durch ein Bündel abgestimmter 
Maßnahmen zufriedenstellend gelöst werden, 
primär also durch eine gesamtwirtschaftliche 
Entwicklung, welche Investitionen jeder Art 
geradezu provoziert. Denken wir daran, was 
wir jetzt mit der Steuerreform machen wer
den. 

Zum zweiten: Wie ja hochzurechnen war, 
müssen immer mehr Baumittel der Schulden
finanzierung dienen. Daher war die Zweck
bindung der Bundesmineralölsteuer obsolet 
geworden. Die jetzige Regelung erscheint mir 
richtig. 

Zum dritten: Daher mußten und müssen 
neue Finanzierungsmethoden und neue 
Finanzierungsmodelle gesucht und neue 
Wege beschritten werden, die sich sehr wohl 
anbieten, im Arbeitsübereinkommen der 
Regierungsparteien vereinbart wurden und 
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auch durchgeführt werden, etwa der Verkauf 
von Bundesvermögen, das nicht direkt 
gebraucht wird, zum Beispiel Bundeswohnun
gen, die Mobilisierung privaten Kapitals, das 
beschlossene Rückzahlungsbegünstigungsge
setz, Privatisierung wie bei der ÖMV, der 
AUA und so weiter. 

Zum vierten: Es wird zwecks Kontinuität 
der Problemlösungen, aber auch der Baube
schäftigung zwischenzeitig nötig sein, Kredit
finanzierungen dort vorzunehmen, wo eine 
zügige Fertigstellung von Verkehrs-, von 
Hoch- und Umweltschutz bauten unabdingbar 
ist. Zum Beispiel: Fertigstellung des höher
rangigen Straßennetzes aus Sicherheits- und 
Umweltgründen, Sanierung von über 200 
Gefahrenstellen auf Bundesstraßen, Ortsum
fahrungen für die belastete Bevölkerung. Der 
Gesamtumfang des Bedarfes beträgt immer
hin über 30 Milliarden Schilling. 

Zum fünften: Das soll mit dieser ASFINAG
Novelle erreicht werden, aber ohnehin nur 
teilweise. Ich begrüße daher, meine Damen 
und Herren, die erreichte Entlastung der 
Bevölkerung und die wesentlich erhöhte 
Sicherheit durch und für jede einzelne ange
führte Maßnahme für jedes Projekt in dieser 
Novelle. 

Zum sechsten: Ich habe als Tiroler Abgeord
neter kein Verständnis dafür, daß alle fünf 
dringendsten - nicht dringenden, sondern 
dringendsten! - Anliegen, auch im Tiroler 
Landtag am 23.3. noch einmal durch einstim
migen Beschluß wiederholt, nicht in das Son
derfinanzierungsprogramm aufgenommen 
wurden. (Abg. Dr. D i 11 e r s b erg e r: Kon
traredner!) 

Ich danke an dieser Stelle dem Wirtschafts
und Bautenminister Graf. Er hatte sie aufge
nommen, er unterstützte sie, er bestätigte am 
10. Mai, daß es sich nicht um Transitrouten 
handelt, sondern daß es sich um Entlastungen 
für die Bevölkerung handelt. Aber, meine 
Damen und Herren, Verkehrsminister Strei
cher lehnte sie ab. 

Wenn der Verkehrsminister sagt, wir haben 
eben zuwenig Geld dafür, dann ist das zumin
dest ehrlich. Aber wenn der Verkehrsminister 
erklärt, die Umfahrung Nassereith zum Bei
spiel, die B 340, ziehe Transit an, ich zitiere 
ihn, die errechnete Unfallrate sei niedrig -
no na,bitte, bei dem Verkehr, bei Staus, wo 
die Fahrzeuge nur mehr mit 20,23 Stundenki
lometern weiterkommen! - oder die Ver
kehrsprognosen seien deutlich zu hoch, so ist 
das - ich sage das als Tiroler mit allem Ernst 

eine ungeheuerliche Ignoranz oder 
bewußte Daten- und Tatsachenverdrehung. 
Mitten durch den Ort, meine Damen und Her
ren, mitten durch den Ort N assereith, im 
7-Tages-Durchschnitt im Februar, keine Sai
son, fahren 3800 Fahrzeuge! Und mitten 
durch diesen Ort fahren im Februar, am 
13. Februar, an einem Samstag, zum Wochen
ende, 14300 Fahrzeuge! 

Meine Damen und Herren! Durch den 
Nichtbau der zweiten Tunnelröhre bei der 
Tauern Autobahn AG verbleibt in Tirol - wir 
wissen das aus den Statistiken - auch ein 
Umwegtransit, ein innerösterreichischer. 
Nicht nur durch die Schweiz geht das immer. 
Aber die ersparten 1,8 Milliarden Schilling 
gehen zur Finanzierung der Pyhrn Autobahn. 

Ich erkläre hier: Jedes Projekt wird von uns 
begrüßt, denn auch dort leidet die Bevölke
rung natürlich am Verkehr, Gastarbeiterroute 
und so weiter. 

Aber: Tirol, meine Damen und Herren, ist 
das Fremdenverkehrsland Österreichs. Über 
40 Prozent der Deviseneinnahmen aus dem 
Fremdenverkehr kommen aus Tirol. Tirol hat 
unter allen neun Bundesländern den höch
sten Bevölkerungszuwachs, von 580000 auf 
derzeit 610000, im Jahr 2000 werden es 
630 000 sein, aber nur 13 Prozent der Fläche 
sind dauerhaft besiedelbar. 

Tirol, ist Gebirgsland - Echowirkung und 
so weiter -, Waldland und Paßland. Über 
70 Prozent des Gesamtschwerlasttransits von 
ganz Österreich gehen durch dieses Land! 
Und über 11 Millionen PKW transitieren in 
diesem Land. 

Beispiel Zillertal, woher so viele Devisen 
kommen, wo wir den Fremdenverkehr pfle
gen müssen, auch die Landschaft: Bei der 
Ausfahrt ins Inntal, meine Damen und Her
ren - ich habe es selbst beobachtet -, gibt es 
bis zu 9 Kilometer Stau, 12- bis 14mal grün an 
der Kreuzung, grüne Ampel, bis der Verkehr 
herauskommt. 

Meine Damen und Herren! Was bedeutet 
das? Umweltverschmutzung und Bevölke
rungsbelästigung! Und da haben wir Tiroler 
kein Verständnis, wenn der Verkehrsminister 
erklärt, all das sei nicht notwendig. (Beifall 
bei der ÖVP.) Wir Tiroler können uns das 
nicht bieten lassen! (Neuerliche Zustimmung 
bei der ÖVP.) 

Tirol - und ich erkläre Ihnen jetzt etwas -
bräuchte ja gar keine Sondermittel, denn die 
Brenner Autobahn AG, die uns so belastet 
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durch den Verkehr, hat eine positive Seite -
eine traurig-positive für uns, wir geben sie 
gerne ab an andere Länder -: Diese Brenner 
Autobahn AG erbringt in den Jahren 1988 bis 
1993, in fünf Jahren, 4,5 Milliarden Mautein
nahmen. Davon gehen ab für den Betrieb 1,8 
Milliarden und für den Bau Telfs - Roppen 
- Imst 700 Millionen. Das bedeutet, daß 
2 Milliarden Nettoeinnahmen bleiben für die 
ASFINAG. Und die fünf Projekte, ohnehin 
nicht zu bauen in diesen fünf Jahren, würden 
ganze 2,5 Milliarden kosten! 

Meine Damen und Herren! So wird es nicht 
gehen! In Tirol haben wir immer mehr die 
Stimmung: Der Verkehr rollt durch Tirol, und 
der Rubel und die Devisen rollen aus Tirol! 

Meine Damen und Herren! Verkennen Sie 
nicht die Stimmung der Tiroler Bevölkerung! 
Und der Verkehrsminister trägt dafür die Ver
antwortung! 

Meine Damen und Herren! Noch einmal: 
Auch wir Tiroler unterstützen jedes Vorha
ben, jedes Projekt, das in dieser Novelle ent
halten ist, weil es natürlich die Bevölkerung 
dort entlastet, weil es die Umwelt entlastet. 
Aber ich appelliere an den Verkehrsminister, 
die Forderungen Tirols und des Bautenmini -
sters Graf rasehest neu zu überdenken, und 
wir erwarten noch für dieses Jahr eine ent
prechende positive Stellungnahme und Ent
scheidung. 

In diesem Sinne, meine Damen und Her
ren, mit diesem Tiroler Anliegen, nehmen wir 
bewußt und gerne diese Finanzierung bezie
hungsweise diese ASFINAG-Novelle an - sie 
entlastet die Bevölkerung und die Umwelt, 
und in diesem Sinne stellen wir den folgenden 
Antrag: 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Hesoun, Dr. Keimei, Brenn
steiner und Genossen zum Antrag der Abgeord
neten Hesoun, Dr. Schüssel und Genossen 
betreffend eine ASFINAG-Novelle 1988 in der Fas
sung des Ausschußberichtes (609 der Beilagen) 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung 
beschließen: 

,. In Artikel I Z. 6 hat der neue § 3 lit. c zu lau
ten: 

"c) A 2 Süd Autobahn im Abschnitt Umfahrung 
Klagenfurt, .. 

2. In Artikel I Z. 6 hat der neue § 3 fit. e zu lau
ten: 

"e) B 311 Pinzgauer Straße / B 312 Loferer 
Straße im Abschnitt Umfahrung Lofer ... 

So wie wir für jedes Projekt für die Bevöl
kerung dort stimmen und positiv dazu stehen, 
so bitten wir den Verkehrsminister und die 
Regierung, die Tiroler Anliegen heuer noch 
positiv zu entscheiden. - Ich danke Ihnen. 
(Beifall bei der ÖVP.) 0.48 

Präsident: Der soeben verlesene Abände
rungsantrag ist genügend unterstützt, steht 
mit zur Verhandlung. 

Zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter 
Dkfm. Holger Bauer. Ich erteile es ihm. 

0.48 

Abgeordneter Dkfm. Bauer (FPÖ): Herr 
Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren des Hohen Hauses! Die freiheitliche 
Fraktion wird der gegenständlichen Novellie
rung zustimmen, weil wir der Auffassung 
sind, daß die damit zu finanzierenden Stücke 
unseres Straßennetzes von großer umwelt
und verkehrspolitischer Bedeutung sind. 

Ich möchte im Namen meiner Fraktion in 
diesem Zusammenhang einen Entschlie
ßungs- und einen Abänderungsantrag ein
bringen: 

EntschHeßungsantrag 

der Abgeordneten Dr. Haider, Mag. Haupt und 
Huber betreffend Berücksichtigung des Auto
bahnzubringers Gailtal sowie der Autobahnumfah
rung Völkermarkt im Budget 1989. 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Der Herr Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten wird ersucht, sich dafür einzu
setzen, daß die Projekte "Autobahnumfahrung 
Völkermarkt" sowie des "Autobahnzubringers 
Gailta/" im Budget 1989 so Berücksichtigung fin
den, daß der Bau des ersten Projektes 1989 zügig 
fortgesetzt und mit dem Bau des zweiten Projek
tes Anfang 1989 begonnen werden kann. Bezüg
lich des zweiten Projektes ist die entsprechende 
Verordnung noch nicht erlassen und wird deshalb 
der Herr Bundesminister für wirtschaftliche Ange
legenheiten ebenfalls ersucht, dieses zu tun. 

Nun zum Abänderungsantrag: 
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Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Dr. Haider, Mag. Haupt und 
Huber zum Antrag (169/A) der Abgeordneten 
Hesoun, Dr. Schüssel und Genossen betreffend 
eine ASFINAG-Gesetz-Novelle 1988. 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Der Antrag (169/A) der Abgeordneten Hesoun, 
Dr. Schüssel und Genossen betreffend eine ASFI
NAG-Gesetz-Novelle 1988 wird wie folgt geän
dert: 

Im Artikel I Z. 6 lautet die fit. c des Artikels IV 
§3: 

"c) der Abschnitt der A 2 Süd Autobahn im 
Bereich der Umfahrung Klagenfurt einschließlich 
der in diesem Bereich erforderlichen Umlegungen 
der Bundesstraßen B." 

Danke vielmals. (Beifall bei der FPÖ.) 0.50 

Präsident: Der soeben verlesene Antrag ist 
genügend unterstützt und steht mit zur Ver
handlung. 

Zu Wort gemeldet hat sich Herr Abgeordne
ter Mag. Geyer. Ich erteile es ihm. 

0.50 

Abgeordneter Mag. Geyer (Grüne): Meine 
Damen und Herren! Jetzt hat die Regie offen
bar doch nicht so richtig geklappt. Geplant 
war ja, daß man die ASFINAG-Novelle so 
gegen Mitternacht abführt unter Ausschluß 
der Öffentlichkeit, wenn keine Journalisten 
oder nur mehr ganz, ganz wenige da sind, so 
heimlich still und leise. (Widerspruch.) 

Es geht, Herr Kollege Schäffer, immerhin 
um 7 Milliarden Schilling! Die sollen in einer 
Nachtsitzung durchgezogen werden. Ganz 
geschwind, ganz, ganz geschwind, Herr Dr. 
Fischer. (Abg. Dr. Fis ehe r: Darum sind die 
Grünen "präsent"! Weil es um so viel Geld 
geht, sind sie "alle" da!) Die Tagesordnung, 
Herr Dr. Fischer, ist nicht von der grünen 
Fraktion bestimmt worden, die Tagesordnung 
wird nach wie vor von den Mehrheitsparteien 
bestimmt. (Abg. Dr. Fis ehe r: Die Tagesord
nung nicht schwänzen! Keiner ist da von 
Ihnen!) 

Es ist kein Zufall, Herr Dr. Fischer, daß ein 
so wichtiger Punkt, daß über 7 Milliarden 
Schilling heute um Mitternacht diskutiert 
werden soll. (Zwischenrufe.) Und nur weil 
Kollege Smolle am Vormittag etwas zu lange 
gesprochen hat, wie von der rechten Seite 

moniert worden ist (Zwischenrufe), nur des
wegen hat sich Ihre Regieplanung etwas ver
schoben. (Abg. Dr. Hai der: Kollege Geyer! 
Wo sind denn Ihre Fraktionskollegen? - Abg. 
Sc h i e der: Nach der Bundeshymne gibt es 
keine Grünen mehr im Parlament! - Abg. Dr. 
Fis c her: Faulpelze sind sie!) 

Ich kann mir sehr gut vorstellen, weshalb 
Sie solche Beschlüsse um Mitternacht fassen 
wollen. Das spricht eindeutig für ein schlech-' 
tes Gewissen, für ein schlechtes Gewissen 
derjenigen, die die Debatte nicht am Vormit
tag, nicht untertags abführen wollen, wenn 
Zuhörer da sind, wenn Journalisten da sind. 
(Anhaltende Zwischenrufe.) 

Präsident (das Glockenzeichen gebend): 
Bitte um etwas Ruhe für den Redner! (Abg. 
Dr. Hai der: Die Klubchefin geht um 21 Uhr 
schlafen! Um 21 Uhr legt sie sich nieder, und 
Sie wollen hier das große Wort führen!) 

Abgeordneter Mag. Geyer (fortsetzend): 
Meine Damen und Herren! Die Regieplanung, 
und das bedeutet die Festsetzung der Tages
ordnung, ist nicht von den Grünen gemacht 
worden, Herr Dr. Haider, das wissen Sie ganz 
genau, und Sie wissen auch ganz genau, wieso 
heute um Mitternacht die Debatte über die 
ASFINAG-Novelle durchgeführt werden soll. 
(Abg. Res c h: Wo ist der Pilz? - Abg. Dr. 
Hai der: Nicht einmal für die Präsidiale ist 
Ihre Klubchefin verfügbar! - Weitere Zwi
schenrufe!) 

Ihnen ist es nur peinlich, daß Sie heute 
zustimmen, wenn die Budgetkatastrophe von 
morgen beschlossen wird, wenn heute 
beschlossen wird, 7 Milliarden Schilling, in 
Summe 10 Milliarden Schilling, dem Steuer
zahler aus der Tasche zu ziehen. Und da wer
den Sie, Herr Dr. Haider, mitmachen! (Abg. 
Dr. Hai der: Ihre Klubchefin geht um 21 
Uhr schlafen! Wo ist denn die Klubchefin? 
Nicht einmal für die Präsidiale war sie verfüg
bar!) Da werden Sie mitmachen, und da fin
den Sie keine anderen Argumente, als jetzt 
hier herumzuschreien. (Anhaltende Zwi
schenrufe. - Der Prä si den t gibt das 
Glockenzeichen.) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Es vergeht kein Plenartag ... (Weitere Zwi
schenrufe.) 

Schauen Sie sich einmal um, Herr Doktor 
... (Andauernde Zwischenrufe.) 

Präsident (neuerlich das Glockenzeichen 
gebend): So, jetzt wäre wieder Zeit für eine 
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gewisse Beruhigung der Gemüter. Man kann 
nämlich weder den Redner noch die Zwi
schenrufer richtig verstehen. 

Abgeordneter Mag. Geyer (fortsetzend): 
Meine Damen und Herren! (Abg. Dr. Hai
der: Die Klubchefin war nicht einmal für die 
Präsidiale verfügbar, weil sie um 21 Uhr 
schlafen geht!) Regen Sie sich nicht auf, Herr 
Dr. Haider! (Abg. Dr. Hai der: Sie gehen her 
und führen das große Wort! Das ist ja ein 
Witz! Sie verdient sich ihr Geld wirklich 
leicht! Um 21 Uhr schlafen gehen!) 

Meine Damen und Herren! Es vergeht prak
tisch kein Plenartag, an dem nicht von irgen
deiner Bevölkerungsgruppe ein Steueropfer 
zur Budgetkonsolidierung verlangt wird. 
(Anhaltende Zwischenrufe. Abg. Dr. 
Helene Par ti k - Pa bl e: Wo sind die Grü
nen?) 

Frau Dr. Partik-Pable, drehen Sie sich um, 
dann werden Sie sehen, daß nicht alle wegge
gangen sind! (Abg. Dr. Hai der: Ein Skan
dal, so etwas! Sie führen hier das große Wort, 
und die Klubchefin ist seit 21 Uhr im Bett! -
Weitere Zwischenrufe.) 

Kein Plenartag, an dem nicht vom Steuer
zahler weitere Opfer verlangt wurden (Abg. 
Dr. K hol: Wo sind die Grünen?), kein Ple
nartag, an dem nicht zusätzliche Belastungen 
beschlossen werden (Abg. Dr. Kh 01: Wo sind 
die Grünen?) - mit der Stimme des Herrn Dr. 
Khol, der jetzt so laut schreit -, kein Plenar
tag, an dem nicht gesagt wird: Wir müssen 
das Budget konsolidieren! - Und dann, still, 
heimlich und leise, um Mitternacht, werden 
7 Milliarden Schilling zusätzliche Verschul
dung beschlossen in einer Weise, die man nur 
mehr als "Verschleierung" und als "Täu
schung" bezeichnen kann. (Abg. Dr. Hai
der: Sagen Sie einmal, wo Ihre Klubchefin 
seit 21 Uhr ist!) 

Meine Damen und Herren! Wenn die große 
Koalition angetreten ist, das Budget zu konso
lidieren, wenn die großen Parteien hier in 
Österreich seit zwei Jahren einander umar
men, angeblich, um diese Belastungen beim 
Steuerzahler durchzudrücken, dann frage ich 
mich, was jetzt geschieht (Abg. Dr. Hai der: 
Ihr verdient das Geld leicht, die ganze Frak
tion hier! Um 21 Uhr schlafen gehen, aber das 
große Wort führen!), nämlich die nächste Bud
getkonsolidierung, die in 10 und 15 Jahren fäl
lig wird, zu verursachen (Abg. Dr. Hai der: 
Wo ist denn Ihre Klubchefin? Sagen Sie, wo 
Ihre Klubchefin seit 21 Uhr ist!), die nächste 
Staatsverschuldung jetzt, heimlich, still und 

leise um Mitternacht, zu beschließen, und 
zwar in einer Form zu beschließen, daß es der 
Steuerzahler nicht merken soll, in einer Form 
zu beschließen, daß möglichst viel verheim
licht wird, daß möglichst viel verschleiert 
wird. (Abg. Dr. Hai der: Wo ist Ihre Klub
chefin seit 21 Uhr? Sie verdient sich ihr Geld 
sehr leicht!) 

Herr Dr. Haider , Ihnen ist es unangenehm, 
daß Sie jetzt zustimmen werden, wie 10 Milli
arden Schilling ausgegeben werden, die aber 
nicht im Budget aufscheinen. (Abg. Dr. Hai
der: Ihre Klubchefin geht um 21 Uhr nach 
Hause, und Sie führen das große Wort hier! 
Das ist ja lächerlich!) 

Herr Dr. Haider! Schauen Sie sich die 
Bänke an: Das halbe Parlament ist leer! 
(Widerspruch. - Abg. Res c h: Die grüne 
Fraktion ist nicht da!) 

Meine Damen und Herren! In der National
ökonomie hört man solche Dinge. (Zwischen
ruf des Abg. Mag. Sc h äff er.) 

Herr Mag. Schäffer! Worüber reden wir 
jetzt? - Ihnen ist es unangenehm, über die 
ASFINAG zu reden, und deshalb wollen Sie 
über die Anwesenheit im Parlament spre
chen. Stimmt's ? (Abg. Mag. Sc h äff er: Sie 
beschweren sich ja ständig!) Sie wollen nicht 
zu dem Thema sprechen, das jetzt auf der 
Tagesordnung steht. Sie wollen nicht darüber 
sprechen, daß Sie dem Steuerzahler jetzt 
10 Milliarden Schilling wegnehmen wollen. 
10 Milliarden Schilling! Sie wollen darüber 
sprechen, wer hier anwesend ist und wer 
nicht anwesend ist, weil es ihnen unange
nehm ist, die Wahrheit zu sagen, weil es 
Ihnen unangenehm ist, dafür einzustehen, 
was Sie hier anstellen. (Abg. Mag. Sc h ä f -
fe r: Sie anstellen!) 

Das, was Sie hier anstellen, sieht der Steu
erzahler nämlich nicht mehr im Budget. Das 
weisen Sie ihm nicht einmal mehr aus. (Abg. 
Dr. Hai der: Wofür wird sie bezahlt? Um 21 
Uhr schlafen gehen!) Das Budget der Repu
blik Österreich ist nicht mehr viel mehr wert 
als die Bilanz einer Briefkastenfirma. (Zwi
schenrufe.) Man sieht nicht mehr, was los ist. 
Man sieht einfach nicht mehr, wie groß der 
Staat wirklich verschuldet ist. Ins Budget 
schreiben Sie 70 Milliarden. (Anhaltende Zwi
schenrufe.) 

Präsident (das Glockenzeichen gebend): 
Meine Damen und Herren! Zwischenrufe sind 
die Würze des Parlaments. Sie haben dann 
einen Sinn, wenn sie der Redner verstehen 
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kann. (Zwischenrufe.) Zehn gleichzeitig 
haben keinen Sinn, sie tragen nur zur 
Hebung des Geräuschpegels bei. (Abg. 
Pro b s t: Aber wir wollen ja den Redner 
nicht hören, Herr Präsident! - Abg. Dr. 
Hai der: Wo ist die Klubchefin seit 21 Uhr? 
Sie verdient sich ihr Geld sehr leicht!) 

Ich bitte den Redner fortzufahren. 

Abgeordneter Mag. Geyer (fortsetzend): 
Meine Damen und Herren! Im öster
reichischen Budget, Herr Mag. Schäffer (Abg. 
Mag. Schäffer: Warum nennen Sie gerade 
mich?), steht ein Defizit - und das sind die 
Zahlen, die sich die Österreicher schon mer
ken und auch die Journalisten merken - von 
70 Milliarden Schilling. (Abg. Dr. Hai der: 
Wo ist die Klubchefin seit 21 Uhr?) 

Und wissen Sie, was nicht im Budget steht? 
- Wie groß die Verschuldung über die ASFI
NAG ist? Die macht nämlich schon jetzt etwa 
150 Milliarden Schilling aus, ungefähr das 
Doppelte von dem, was Sie dem Steuerzahler 
sagen. (Abg. Dr. Hai der: Wo ist die Klub
chefin seit 21 Uhr?) Sagen Sie ihm nicht, das 
steht im ASFINAG-Gesetz! 

Und ein Großteil dieser Haftungen, Herr 
Minister Robert Graf, ist bereits ausgenützt. 
Ein Großteil dieser außerbudgetären Ver
schuldungen, dieser Verschleierungsmanöver , 
dieses krassen Verstoßes gegen alle Budget
grundsätze ist bereits Wahrheit geworden. 
(Abg. Dr. Hai der: Wo ist Ihre Klubchefin 
seit 21 Uhr? Sie reden über Verschwendung 
von Steuermitteln! Wo ist Ihre Klubchefin seit 
21 Uhr? Sagen Sie das!) 

Herr Dr. Haider! Vor einem Jahr bei der 
Budgetdebatte hat Dr. Pilz gemeint, man 
könnte das Budgetdefizit ohne weiteres auf 
Null senken mit einer einzigen Maßnahme: 
Die ASFINAG verschuldet sich um weitere 
70 Milliarden Schilling mehr, und schon ist 
die Budgetkonsolidierung total. (Abg. Dr. 
Hai der: Wo ist denn Ihre Klubchefin? -
Abg. Sm 011 e, sich von seinem Platz erhe
bend: Herr Präsident! Ich möchte meinen 
Abgeordneten hören! - Abg. Pro b s t: Ich 
möchte ihn nicht hören!) Der Staat ist nicht 
verschuldet, die Steuerzahler kostet es 
scheinbar nichts, alles ist in Ordnung. Das, 
was Dr. Pilz damals gesagt hat, Herr Minister 
Robert Graf, war ein ironischer, satirischer 
Scherz. Sie haben es leider Gottes ernst 
genommen und machen mit dieser ASFINAG
Novelle weiter auf dem Weg, das Budget nur 
scheinbar, nur zum Augenauswischen zu kon
solidieren, während die Staatsverschuldung 

außerhalb des Budgets immer weiter 
zunimmt und heute um weitere 10 Milliarden 
Schilling gesteigert wird. (Abg. Dr. Hai der: 
Wo ist Ihre Klubchefin seit 21 Uhr, die immer 
über Verschwendung spricht? Wo ist Ihre 
Klubchefin? Wofür wird sie denn bezahlt?) 

Meine Damen und Herren! Warum trauen 
Sie sich nicht, Herr Minister Robert Graf, die 
7 Milliarden Schilling oder die 10 Milliarden 
Schilling, je nachdem, ob man die Finanzie
rungskosten dazurechnet oder nicht dazu
rechnet, im Budget auszuweisen? Sie könnten 
alle Ihre Straßen - für die ich nicht bin -
genauso gut bauen mit Budgetmitteln. Nur 
weiß dann der Steuerzahler, was mit dem 
Geld passiert, und er weiß auch, was es mit 
den angeblichen Einsparungsmaßnahmen auf 
sich hat. Er weiß es dann auch, wenn bei den 
Studenten gekürzt wird, wenn beim Sparen 
gekürzt wird, wenn in allen Bereichen 
gekürzt wird. Die letzte Belastung, die im Par
lament beschlossen worden ist, waren ein 
50 S Kostenbeitrag der Kranken, die im Spital 
liegen. Er weiß dann, daß dieses Geld in 
Wahrheit nicht der Budgetkonsolidierung 
dient, sondern daß es in Wahrheit dazu dient, 
Ihre Straßen zu finanzieren, daß es in Wahr
heit eigentlich nur um Umverteilungsaktio
nen geht, um Umverteilung von allen Bevöl
kerungsschichten in die Kasse weniger Auto
bahnbaufirmen. 

Wieso die SPÖ da so sang- und klanglos 
mitmacht, verstehe ich nicht. Ich meine, 
Umverteilung war zwar immer ein politisches 
Ziel Ihrer Partei, Herr Dr. Fischer, nur habe 
ich es ganz anders im Gedächtnis gehabt: 
Das, was ein Adler und ein Otto Bauer mit 
Umverteilung gemeint haben, war nicht die 
Umverteilung von allen in die Kassen einiger 
weniger Firmen, sondern da war gemeint die 
Umverteilung von den Armen zu den Reichen. 
Aber das ist in der Zwischenzeit offenbar 
schon vergessen worden. (Abg. Dr. Hai der: 
Wo ist Ihre Klubchefin seit 21 Uhr?) 

Meine Damen und Herren! Warum so heim
lich, still und leise am Abend und in der Nacht 
beschlossen werden soll, wenn den Steuerzah
lern 10 Milliarden Schilling aus der Tasche 
gezogen werden, ist auch klar, wenn man sich 
die verkehrspolitischen Konsequenzen über
legt, denn da muß man feststellen: In Öster
reich findet Verkehrspolitik schlicht und ein
fach nicht statt, und das wird heute neuerlich 
bestätigt. (Abg. Pro b s t: Wo ist denn die 
Geyer-Wa11y?) Es wird neuerlich bestätigt, 
daß in Österreich anstelle von Verkehrspolitik 
Straßenbau betrieben wird, worüber sich 
Minister Robert Graf offenbar königlich freut 
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(Abg. Dr. Hai der: Wo ist Ihre Klubchefin 
seit 21 Uhr? Sagen Sie es einmal!) und wozu er 
sich ständig bekennt. (Bundesminister G r a f: 
Ich amüsiere mich über die Frage, wo Ihre 
Klubchefin ist! - Heiterkeit und Beifall. -
Der Prä si den t gibt das Glockenzeichen.) 
Das dürfte momentan in Österreich das 
größte Problem sein. 

Weniger Problem bereitet Ihnen, Herr 
Minister Graf, daß die Steuerzahler um 
10 Milliarden Schilling zur Kasse gebeten 
werden! Das ist ja wohl eine "Kleinigkeit" 
gegen die Frage, ob es eine immerhin schon 
61 Jahre zählende Dame um 1 Uhr in der 
Nacht nicht mehr aushält, in dieser Stim
mung hier im Parlament anwesend zu sein. 
(Lebhafte Zwischenrufe.) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Verkehrspolitik ist offenbar etwas, was Sie 
überhaupt nicht interessiert. Geld dem Steu
erzahler wegnehmen ist offenbar auch etwas, 
was Sie überhaupt nicht interessiert. (Abg. 
Dr. Hai der: Wo ist der Kollege Fux seit 21 
Uhr? - Der P r.ä si den t gibt das Glocken
zeichen.) Das einzige, was Sie interessiert, ist, 
zu lachen und ein paar Scherze zu machen. 
Ich gratuliere Ihnen dazu, Herr Kollege! 

Herr Dr. Haider! Wie schaut es denn mit 
der Verkehrspolitik Ihrer Partei aus? Befür
worten auch Sie, daß nur mehr Straßen 
gebaut werden, daß um 10 Milliarden Schil
ling wieder Natur zerstört und in Beton umge
wandelt wird? Ist das Ihre Art von Verkehrs
politik? (Abg. Dr. Hai der: Wo ist denn die 
Kollegin Meissner-Blau seit 21 Uhr? Womit 
verdient sie ihr Geld? Ist das auch Verschwen
dung, ihr Gehalt? Wo ist die Kollegin Meiss
ner-Blau seit 21 Uhr?) 

Ich versuche, auch wenn es Ihnen unange
nehm ist, jetzt über Verkehrspolitik zu spre
chen. 

Meine Damen und Herren! Heute gehen Sie 
den verfehlten Weg der letzten 30, 40 Jahre 
weiter. (Abg. Dr. Hai der: Wenn man über 
Verschwendung redet, muß man wenigstens 
da sein!) Das heißt, zu den 200 000 Kilometer 
Straße werden halt noch ein paar Kilometer 
Autobahnen und Schnellstraßen dazugebaut. 
(Abg. Dr. Hai der: Wo ist die Kollegin 
Meissner-Blau?) 200000 Kilometer Straßen 
haben Sie bisher zustande gebracht. Denen 
stehen 6 000 Kilometer Eisenbahnen gegen
über, wobei die Tendenz bei letzteren fallend, 
stark fallend bei dieser Bundesregierung ist. 

Vor wenigen Wochen wurden 150 Kilometer 

Eisenbahnnetz außer Betrieb genommen. Das 
umweltfreundliche, menschenfreundliche, 
energiesparende System wird immer weiter 
eingeschränkt, wird ausgehungert, wird zur 
Nebenbahn gemacht und dann zugesperrt, 
und das energieverschwendende, umweltzer
störende und menschengefährdende System 
Individualverkehr wird immer wieder mit 
Unsummen finanziert. 

Herr Minister Robert Graf! Das Einstellen 
dieser 150 Kilometer Nebenbahnen bringt 
laut Auskunft des Finanzministers - und das 
war ja auch der Grund - rund 200 Millionen 
Schilling Einsparungen jährlich. 

Jetzt frage ich Sie: Wieviel Kilometer Auto
bahnen bauen Sie mit diesen 200 Millionen 
Schilling? 150 Kilometer Schienennetz wer
den außer Betrieb genommen. Für wieviel 
Kilometer Autobahn? Sind es 5 Kilometer, 
sind es 6 Kilometer? 

Folgendes muß man sich vorstellen: Das 
sichere Verkehrsmittel wird weiter reduziert, 
und das, das uns jährlich 1500 Tote kostet, 
das uns jährlich 60000 Verletzte kostet, wird 
subventioniert, und dem werden jetzt weitere 
10 Milliarden Schilling zugeführt. (Abg. Dr. 
Hai der: Wir subventionieren Ihre Klubche
fin! Wo ist sie seit 21 Uhr?) 

Meine Damen und Herren! Seit 1960 sind in 
Österreich auf den Straßen 1,7 Millionen 
Menschen verletzt worden, Herr Dr. Haider, 
1,7 Millionen Menschen, mehr Menschen, als 
Wien Einwohner hat. (Abg. Dr. Hai der: 
Was verschwendet Ihre Klubchefin, wenn sie 
nicht da ist?) Und darüber denken Sie nicht 
nach, ob das eine richtige Verkehrspolitik ist 
(Abg. Dr. Hai der: Wofür erhält Ihre Klub
chefin das Gehalt, wenn sie um 21 Uhr nach 
Hause geht?), weiter hier zu investieren, wei
ter in Verletzte und Tote zu investieren, wei
ter in ein Verkehrs system zu investieren, des
sen Grenzen schon lange erkennbar sind, 
Herr Dr. Haider. (Abg. Dr. Hai der: Wofür 
erhält Ihre Klubchefin das Gehalt, wenn sie 
um 21 Uhr nach Hause geht? Wieso geht Ihre 
Klubchefin um 21 Uhr nach Hause?) 

Gerade Sie als Opposition hätten hier die 
Aufgabe, diese Aspekte aufzuzeigen und nicht 
ständig von irgendwelchen anderen Sachen 
zu reden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Aus den Fehlern der Vergangenheit zu ler
nen, ist offenbar irrsinnig schwer. Herr Dr. 
Keimei, der vor mir gesprochen hat, hat auch 
das größte Verkehrsproblem Österreichs 
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erwähnt: das Transitproblem in Tirol, wo 
wirklich bereits dramatische Zustände herr
schen, wo jeden Tag zwischen 3 000 und 4 000 
LKWsdurch unser Land brausen, die Wälder 
zum Sterben bringen, zusätzlich 25 000 PKW s 
jeden Tag, wo wirklich die Bevölkerung 
geplagt ist und bereits Widerstand leistet, wo 
Österreich zum Durchgangszimmer zwischen 
Deutschland und Italien degradiert worden 
ist. 

Und welche Lehren ziehen wir aus diesem 
Umstand, welche Lehren ziehen wir daraus, 
daß das Transitland Österreich nicht nur am 
Rande der Belastung, sondern weit überbela
stet ist? - Wir machen zwei neue Transit
strecken auf, unter anderem auch mit den 
Investitionen, die heute beschlossen werden, 
zwei neue Transitstrecken: die Ost Autobahn, 
die erste Transitstrecke ohne Steigung für die 
LKW, zwischen dem Norden und dem Süd
osten, was ein sehr wichtiger Aspekt für die 
Frächter ist, und wir stellen ein Stück weiter 
fertig, die Pyhrn Autobahn, eine weitere Tran
sitstrecke zwischen Norden und Osten. 

Das ist offenbar die Konsequenz aus den 
Tiroler Zuständen: daß sich das, was sich 
heute in Tirol abspielt, morgen in Oberöster
reich und in der Steiermark abspielt (Abg. 
Res c h: Damit ihr schneller nach Graz 
kommt zum Protestieren!) und an der Grenze 
zu Ungarn. (Abg. Dr. Hai der: Warum ist 
niemand da? Was spielt sich denn in Ihrer 
Fraktion ab, Herr Kollege Geyer? Warum 
geht denn der Herr Pilz schon um 21 Uhr 
schlafen?) 

Herr Minister Robert Graf! Fragen Sie ein
mal die Leute in Tirol, wenn Sie sich dorthin 
trauen, wenn Sie zumindest den Mut aufbrin
gen, den immerhin Ihr Ministerkollege Strei
cher gehabt hat, sich der Bevölkerung in Tirol 
zu stellen und dort Rede und Antwort zu ste
hen! (Zwischenrufe.) Und dann überlegen Sie, 
ob es wirklich der richtige Weg ist, nur Auto
bahnen bereitzustellen und nicht das zu tun, 
was inzwischen selbst im Gesamtverkehrs
konzept der Bundesregierung steht, nämlich 
Verkehrspolitik zu betreiben, nicht Straßen 
zu bauen, sondern Verkehrspolitik zu betrei
ben! (Abg. Dr. K ei m e 1: Wir verlangen das in 
Tirol!) 

Herr Dr. Keimel! Nassereith: Wollen Sie 
dort eine weitere Transitstrecke aufmachen? 
Wollen Sie auch dort die Verhältnisse haben, 
die Sie jetzt am Brenner haben, Herr Dr. Kei
mel? (Weitere Zwischenrufe.) Oder können 
Sie sich vorstellen, daß man Transit und Ver
kehr auch im öffentlichen Verkehrsnetz 

schafft? Meinen Sie nicht, Herr Dr. KeimeI, 
daß den Tirolern besser gedient wäre, wenn 
es statt einer sechsspurigen Autobahn ein 
vierspuriges Eisenbahngleis gäbe, wenn, statt 
mit Tonnen täglich über die Autobahn zu 
rasen und mit LKW die Wälder zu zerstören, 
das alles umweltfreundlich über die Bahn 
geschehen könnte? (Abg. Dr. K e i me 1, 
lachend: Über den Fernpaß eine Eisenbahn!) 

Und, Herr Dr. KeimeI, eine Wahrheit, die 
man in der Nationalökonomie im ersten 
Semester lernt, sollten auch Sie berücksichti
gen, nämlich daß man einen Schilling nur ein
mal ausgeben kann! Und wenn Sie die 10 Mil
liarden Schilling heute wieder in den Auto
bahnbau stecken, dann gehen sie beim öffent
lichen Verkehrsnetz ab. (Abg. Dr. Hai der: 
Was sagen Sie denn zu Ihrer Klubchefin ?) 

Ich darf Ihnen vorlesen, was Ihr eigener 
Koalitionskollege, Minister Streicher, dazu 
sagt, und zwar auf eine schriftliche Anfrage 
von uns, als wir ihn gebeten haben, Stellung 
zu nehmen zu Ihrem Ausbauprogramm, zu 
Ihrem Autobahnen- und Schnellstraßenpro
gramm. Daraufhin antwortet Ihr Ministerkol
lege Streicher: 

Es wäre einer Konzentration des Großteils 
der für Verkehrsinfrastrukturinvestitionen 
verfügbaren Mittel zur Verbesserung und 
zum Ausbau der Schieneninfrastruktur der 
Vorzug gegenüber einem gleichzeitigen Aus
bau des Straßen- und Schienennetzes einzu
räumen - der Vorzug gegenüber dem gleich
zeitigen Ausbau des Straßen- und Schienen
netzes einzuräumen -, da die letztgenannte 
Vorgangsweise nicht geeignet ist, die beste
henden, stark unterschiedlichen Wettbe
werbsbedingungen zwischen Straße und 
Schiene einander anzunähern. 

Herr Minister Robert Graf! Genau das 
Gegenteil geschieht! Hier sagt uns Minister 
Streicher, was geschehen sollte, was Ver
kehrspolitik wäre. Und was tun Sie? Genau 
das Gegenteil: Jetzt Straßen bauen, und über 
die Bahn reden wir dann ein anderes Mal 
(Abg. Dr. Hai der: Sagen Sie Ihrer Klubche
fin, was sich gehören würde: daß sie nämlich 
hier ist, bis die Sitzung aus ist!), anstatt zu 
erkennen, daß Verkehrspolitik eine Einheit 
ist, daß man sich überlegen muß: Wie kann 
man Verkehr optimal organisieren? Zum Teil 
mit PKW, zum Teil mit Kfz, zu einem anderen 
Teil allerdings mit der Bahn, zu einem ande
ren Teil mit einem öffentlichen Verkehrssy
stem. 

Herr Minister Robert Graf! Wieso berück-
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sichtigen Sie nicht das, was die Leute im Ver
kehrsministerium, die Experten ausarbeiten 
und Ihnen und auch uns und der ganzen 
Öffentlichkeit mitteilen? 

Soll ich Ihnen, Herr Minister Robert Graf, 
andere Stellen aus der Anfragebeantwortung 
von Minister Streicher vorlesen? Zum Bei
spiel haben wir ihn gefragt: Was wird es 
bewirken, wenn das Ausbauprogramm von 
Robert Graf durchgeführt wird bei der Bahn? 
Wie werden sich dort die Verluste erhöhen? 
Wie wird dort der Personen- und Güterver
kehr zurückgehen? Und die Antwort war: Die 
Verluste sind nach den Aussagen der Öster
reichischen Bundesbahnen auf der Basis 
einer ersten Schätzung im Güterverkehr mit 
220 Millionen Schilling beziehungsweise 1,3 
Millionen Tonnen jährlich zu veranschlagen. 

Herr Minister Robert Graf! 220 Millionen 
Schilling kostet es die Bahn! Um so viel wird 
das Defizit höher sein, weil Sie hier 10 Milliar
den Schilling in den Autobahnbau stecken. 
Haben Sie sich das überlegt? Wobei die 
Hauptrückgänge auf der Schoberpaß- und auf 
der Semmeringstrecke zu erwarten sind. 

Im Personenfernverkehr ist der jährliche 
Verlust laut ÖBB mit zirka 30 Millionen Schil
ling beziehungsweise fast 250 000 beförderten 
Personen jährlich anzusetzen. 

Herr Minister Robert Graf! 245 000 Perso
nen jährlich, die nicht mehr die Bahn benüt
zen werden, sondern auf die Straße auswei
chen. Wissen Sie, wieviel Verletzte das zusätz
lich sein werden, wieviel Tote das zusätzlich 
sein werden? Wissen Sie, wieviel mehr an 
Waldsterben das sein wird? Oder ist Ihnen 
das völlig egal? (Abg. Dr. Hai der: Kollege 
Geyer! Wie hoch ist der Verlust, wenn Ihre 
Fraktionskollegen nichts arbeiten und nicht 
da sind?) 

Überlegen Sie, was Verkehrspolitik heißt 
und wo der Unterschied ist zwischen Ver
kehrspolitik und bloßem Straßen bau! 

Herr Minister Robert Graf! Ich verstehe 
sehr wohl, daß Sie die jetzige Debatte über die 
ASFINAG-Novelle um Mitternacht und heim
lich, still und leise abgeführt wissen wollen, 
denn diese Art der Politik kann man in der 
Öffentlichkeit zunehmend weniger verkaufen. 

Richtige Verkehrspolitik, Herr Minister 
Robert Graf, ist nämlich auch Umweltpolitik, 
weil sich die Frage erhebt: Wo wird die 
Umwelt mehr geschädigt: beim öffentlichen 
Verkehr oder beim Kfz-Verkehr? Sie ist 

gleichzeitig Energiepolitik, weil der Kraft
fahrzeugverkehr - und das ist wieder eine 
Investition in den Kraftfahrzeugverkehr -
ein enormer Energiefresser ist, gar kein Ver
gleich zum öffentlichen Verkehr, und sie ist 
gleichzeitig auch Gesundheitspolitik, denn 
60000 Verletzte jährlich im Kraftfahrzeugver
kehr und jährlich 1500 Tote, das kann ich 
nicht mit Krankenhausverwaltung, das kann 
ich nicht mit der Erhöhung der Krankenhaus
gebühr entscheidend ändern, das kann ich 
nur ändern, wenn ich die Wurzeln anpacke, 
wenn ich an den Grundsätzen etwas verän
dere, wenn ich einmal Verkehrspolitik 
betreibe. 

Herr Minister Robert Graf! Die Vorgangs
weise, die Sie hier gewählt haben, ist aber 
auch extrem undemokratisch. Sie ziehen hier 
Ihr Programm durch, bevor auch nur ein ein
ziges der in der Regierungserklärung ange
kündigten Versprechen für mehr Demokratie 
eingelöst worden ist. 

In der Regierungserklärung steht irgend 
etwas von Bürgerbeteiligung. Bitte, wo ist 
denn die Bürgerbeteiligung? Die Bürgerbetei
ligung am Straßenbau, wo gibt es denn die 
heute? - Die gibt es nicht! Es gibt den Stra
ßenbau, aber keine Bürgerbeteiligung. Dieser 
Teil der Regierungserklärung ist wahrschein
lich nur für die Altpapiersammlung bestimmt. 

In der Regierungserklärung steht etwas 
von einer Umweltverträglichkeitsprüfung. 
Herr Minister Robert Graf: Bei welchen die
ser Straßen bauvorhaben wurde eine Umwelt
verträglichkeitsprüfung durchgeführt? Mei
nes Wissens bei keiner! 

Wieso warten Sie nicht, bis diese Verspre
chungen, die Sie selbst auch als Regierungs
mitglied durch die Regierungserklärung abge
geben haben, verwirklicht werden? Und dann 
reden wir - nach Bürgerbeteiligung, nach 
Umweltverträglichkeitsprüfung weiter 
über die Projekte, die verkehrspolitisch ein 
totaler Wahnsinn sind. 

Ich darf Ihnen abschließend noch einmal 
zitieren aus der Anfragebeantwortung Ihres 
Ministerkollegen Rudolf Streicher, der 
zusammenfassend dazu Stellung nimmt, was 
Ihr Programm, das heute begonnen wird, 
letztlich bedeutet. Wenn "dieses Ausbaupro
gramm tatsächlich realisiert werden sollte", 
wenn die "bisherige Investitionspolitik mit 
der Schwerpunktsetzung im Straßenbau fort
gesetzt" wird, was passiert dann? Minister 
Streicher sagt dazu: "Zunahme der Individu
almotorisierung, überproportionale Steige-
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rung des Individualverkehrs und Stagnation 
des Schienenverkehrs." Das ist die Verkehrs
politik der großen Koalition! (Beifall bei den 
Grünen.) 1.15 

Präsident: Zu Wort gemeldet hat sich Herr 
Abgeordneter Wabl. Ich erteile es ihm. (Abg. 
E 1 m eck e r: Großer Verkehrsexperte, der 
Wabl! Bist du mit dem Fahrrad da?) 

1.15 

Abgeordneter Wahl (Grüne): Meine Damen 
und Herren! Ihre Aufregung in Ehren, aber 
ich muß Ihnen halt sagen: Ein bißchen kommt 
es mir so vor wie in unserer Gemeindestube . 
Wenn es um ein paar Millionen geht, dann 
wird lange diskutiert, wird lange darüber 
geredet. Ich kann mich erinnern: Im Land
wirtschaftsausschuß geht es sicher auch um 
beträchtliche Beträge von Hunderttausenden 
Schilling. Und jetzt, am Abend, wird beschlos
sen eine Summe von 7 Milliarden Schilling! 
Ich glaube, für viele - auch in diesem Haus 
- ist diese Summe kaum vorstellbar. (Abg. 
Pro b s t: Darum heißt die Gemeinde auch 
Großklein! Das hat alles eine Relation!) Ich 
weiß schon. (Heiterkeit.) 

Herr Kollege Probst, schauen Sie, ich habe 
das immer mitgemacht: Wenn es um ein paar 
Tausender gegangen ist in der Gemeinde
stube, haben sie diskutiert, da sind die Fetzen 
geflogen. Da wurde gefragt: Was braucht denn 
der die 5000 S? Wenn es dann um 1,5 Millio
nen Schilling gegangen ist, haben sie alle die 
Pratzerln in die Höhe gehoben. 

Und heute waren ungefähr 16 Abgeordnete 
noch gemeldet, und die haben einfach zurück
gezogen. Die haben sich gedacht: Jetzt ist es 
eigentlich schon spät, das brauchen wir nicht 
mehr zu diskutieren, das ist nicht mehr so 
wichtig. (Abg. Dr. Fis c her: Ihr seid gleich 
nach Hause gegangen! - Abg. Dr. Hai der: 
Die Kollegin Meissner-B1au ist seit 21 Uhr 
nicht mehr da!) 

Herr Abgeordneter Haider! Ich weiß, Sie 
haben einen "Durchhänger" . Nur weil Sie 
heute nicht Tennis spielen gehen, brauchen 
Sie sich nicht so aufzuspielen. Das ist nicht 
notwendig. (Abg. Dr. Hai der: Ihre ganzen 
Kollegen sind seit 21 Uhr nicht mehr da!) Ich 
verstehe schon, daß Sie heute ein bißehen ver
ärgert sind, weil Sie einmal dableiben haben 
müssen. Sonst sind Sie ja meistens in Gast
häusern wahlkämpfen oder Tennis spielen. 
Heute sind Sie einmal da. Ich verstehe schon, 
daß Sie sich aufregen über die Frau Abgeord
nete Meissner-Blau. Aber einen "Durchhän
ger" brauchen Sie nicht zu haben. (Abg. 

Pro b s t: Herr Wabl! Geht der Bürgermeister 
in Großklein auch um 21 Uhr schlafen?) 

Herr Kollege Probst, schauen Sie, mir geht 
es um folgendes: Der Herr Abgeordnete und 
Freund Geyer hat schon gesagt, daß es wirk
lich beeindruckend ist ... (Zwischenrufe bei 
der SPÖ. - Abg. He sou n: "Freund" war 
schwierig auszusprechen! - Zwischenrufe.) 

Was regt ihr euch immer so auf? Ich weiß 
nicht, warum sich die Herren da so aufregen! 
(Der Redner hält inne. - Abg. Par n i gon i: 
So vergeht die Zeit auch! - Der Prä si -
den t gibt das Glockenzeichen. - Abg. 
B erg man n, vor den Bankreihen stehend: 
Wenn Sie nichts mehr sagen wollen, müssen 
Sie schon weggehen!) 

Herr Abgeordneter Bergmann! Es ist schön, 
daß Sie so nahe herkommen, daß Sie mich 
direkt live erleben wollen, so nahe, denn dort 
oben sehen und hören Sie ja meistens nichts, 
weil Sie immer in der Zeitung hängen. Aber 
gut, es freut mich ja. 

Es geht um eine Verkehrsproblematik und 
darum, daß hier 7 Milliarden Schilling aufge
wendet werden sollen. 

Morgen werden wir die Marktordnungsre
form diskutieren (Rufe: Heute!), und sie wird 
auch beschlossen werden. Und da wird auch 
ein ganz wichtiges Thema angesprochen wer
den. (Zwischenrufe und Unruhe.) 

Darf ich jetzt meine Ausführungen fortset
zen, Herr Präsident? (Rufe: Natürlich!) 

Präsident (das Glockenzeichen gebend): 
Herr Abgeordneter! Sie soll e n sogar Ihre 
Ausführungen fortsetzen! (Heiterkeit und Bei
fa11.) 

Allerdings - das muß ich auch sagen 
Herr Abgeordneter Wabl kann das nur dann 
tun, wenn er einigermaßen das Gefühl hat, 
sich verständlich machen zu können, und 
wenn nicht alle gleichzeitig Zwischenrufe 
machen. (Abg. Be r g man n: Er soll die Pau
sen zwischen den Wörtern kürzen!) Nein, bitte 
mir jetzt nicht auch noch Zwischenrufe zu 
machen, Herr Abgeordneter, das geht nicht. 

Und jetzt ist Herr Abgeordneter Wabl am 
Wort. 

Abgeordneter Wahl (fortsetzend): Danke 
schön, Herr Präsident! 

Ich darf noch einmal auf diesen ganz sensi
blen Punkt zurückkommen. 
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Da werden wirklich mir nichts, dir nichts 
einfach 16 Redner ausgestrichen, weil es 
schon ein bißchen spät ist. (Abg. Dr. Helga 
Ra b 1- S ta d 1 e r: "Ein bißchen"!) Das ist 
doch eine ganz beeindruckende demokrati
sche Auseinandersetzung, die sich hier in die
sem Haus abspielt. 

Irgend jemand hat mir einmal gesagt in die
sem Hohen Haus, gleich an den ersten Tagen 
- ich will seinen Namen nicht nennen -, daß 
hier in diesem Haus wirklich eine sehr gute 
Zeitvertreibmaschine funktioniert. Ich habe 
mir gedacht: Ist es ein Zyniker, ist es ein Ken
ner der Situation, oder macht er sich nur ganz 
gewöhnlich lustig über jene, die glauben, hier 
sei irgend etwas noch zu beschließen oder zu 
diskutieren? 

Jetzt habe ich den Eindruck, daß hier wirk
lich ganz leichtfertig gesagt wird: Gut, wir 
brauchen die Diskussion nicht mehr, tun wir 
sie weg. 

Der Herr Abgeordnete König ist zu mir 
gekommen und hat gesagt: Herr Wabl, so geht 
es nicht! Wir haben ein "Zeitbudget" verein
bart! - Ich mußte ihm antworten: Das ist 
schon richtig, aber für eine Diskussion! Und 
die Diskussion wurde ja nicht abgewickelt! 
(Abg. Dr. Hai der: Kollege, es gibt eine frei
willige Zeitvereinbarung! Wissen Sie das? Sie 
sind schon 10 Minuten drüber über diese frei
willige Zeitvereinbarung!) Herr Abgeordneter 
Haider! Ich kann die Diskussion hier noch 
stundenlang hinziehen! 

Ich möchte noch etwas über Verkehrspro
blematik in der Landwirtschaft sagen. (Abg. 
Dr. Hai der: Halten Sie sich an Vereinba
rungen oder nicht?) Wissen Sie, weil genera
tionenlang ununterbrochen Straßenbau for
ciert worden ist, weil generationenlang unun
terbrochen die falsche Verkehrspolitik 
gemacht worden ist, deshalb können billige 
Rohstoffe durch die ganze Welt jongliert wer
den, und unsere einheimische Landwirtschaft 
wird ruiniert. (Widerspruch.) 

Frau Abgeordnete, Sie schütteln den Kopf, 
denn Sie verstehen das Problem nicht. Man 
kann von den Niederlanden aus mit einer 
ganz gewöhnlichen Fernlastzugkette Salz
burg spielend mit Milch mitversorgen. 

Es gibt Länder in der Bundesrepublik, die 
füllen einmal im Monat die sogenannte 
Frischmilch für die Schulkinder ab. Das funk
tioniert alles, weil wir die Technik haben und 
weil wir Straßen haben, um das im ganzen 
Bundesland herumzuführen. 

Und da fragt man sich: Warum geht denn 
das so kostengünstig? - Das geht nur, weil 
die eigentlichen Kosten nicht auf dieses Pro
dukt aufgerechnet werden. 

Und das wird halt hier in diesem Haus 
nicht gesehen. Man stellt ganz günstig diese 
Verkehrswege zur Verfügung und wundert 
sich dann, wenn diese Kosten nicht mehr 
beim Produkt aufscheinen. (Abg. Mag. 
Sc h äff er: Herr Wabl! Sind Sie jetzt für die 
Schulmilch oder gegen die Schulmilch?) 

Ich bin natürlich für die Schulmilch. Aber 
wenn die Schulmilch einmal im Monat als 
Frischmilch abgepackt wird, bin ich dagegen, 
denn das ist dann kein Produkt, das den 
Namen "Milch" verdient, sondern das ist nur 
mehr ein Produkt, das zwar weiß ist, aber 
bitte schön, mit Milch hat das nichts mehr zu 
tun, und gesund ist das schon gar nicht mehr! 
(Abg. Mag. Sch äffer: Herr Wab1! Wie 
schaut es mit dem Kakao aus?) 

Schauen Sie, ich habe mit einem Experten 
über die EG-Problematik geredet. Der hat mir 
erzählt: Wissen Sie, Österreich ist nicht so wie 
die Schweiz, denn das einzige, was Österreich 
anzubieten hat, ist eine ordentliche Transit
route durch Österreich. Denn die ärgern sich 
einfach, die großen Industriellen aus der 
BRD, aus Belgien und aus den Niederlanden, 
daß in Amerika die flotten, großen Lastwagen 
mit zirka 60 Stundenkilometern ihre Waren 
über das ganze Land verteilen können, wäh
rend das in Europa mit 12 oder 16 Stundenki
lometern passiert. Das ist ungefähr die 
Geschwindigkeit, die man mit einer Kutsche 
erreicht. Das heißt, wenn in Belgien ein Last
wagen nach Griechenland losfährt, dann fährt 
er mit einer Geschwindigkeit von 12 bis 
16 Stundenkilometern - dank des "großarti
gen" Straßenausbaus des Herrn Ministers 
Graf und seiner Vorgänger. Und diese Proble
matik wird in diesem Haus nicht ganz 
erkannt. 

Aber gut, ich sehe schon, der Herr Abgeord
nete König ist ein bisserl nervös. (Heiterkeit.) 
Ich verstehe das. (Abg. Dr. K ö ni g: Wir wer
den nur keine Vereinbarungen mehr mit 
Ihnen abschließen, weil Sie sich nicht daran 
halten!) Aber hören Sie doch auf! Schauen Sie, 
wenn ich Ehevereinbarungen mache und 
sage: Morgen kochst du und übermorgen 
kochst du!, und es dann keine Ehe gibt, brau
che ich mich doch nicht an die Vereinbarun
gen über das Kochen zu halten. Das ist eine 
ganz einfache Geschichte. 

Wenn Sie Diskussionsvereinbarungen 
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abschließen, und Sie machen dann keine Dis
kussion, dann brauche ich mich an die Dis
kussionsvereinbarung nicht mehr zu halten, 
wenn Sie keine Diskussion durchführen. 
(Abg. Dr. K ö n i g: Zeitvereinbarungen! -
Abg. Dr. Helga R abi - S t a die r: Mit dieser 
Art von Parlamentarismus verhindern Sie, 
daß Menschen mit einem Beruf noch ins Par
lament gehen! Ich kann nicht mit drei Stun
den Schlaf auskommen!) 

Schauen Sie, das wäre doch ganz einfach 
gewesen, wenn die Präsidiale diese wichtigen 
Tagesordnungspunkte auf drei Tage verteilt 
hätte und nicht in zwei Tage hineingepfercht 
hätte. (Beifall bei den Grünen.) Das ist ja das 
eigentliche Problem, nämlich daß man unun
terbrochen die Tagesordnungspunkte so hin
einpfercht, daß man zum Schluß dann nervös 
wird. Es ist ja schön, daß Sie sich auch einmal 
melden, wenn es etwas zum Schlagen gibt, 
wenn es Abgeordnete gibt, auf die man ein
hauen kann. Das ist immer einfach. (Zahlrei
che Zwischenrufe.) Unser Mitarbeiter hat mir 
nur mitgeteilt, daß die Unterbrechung der Sit
zung nicht möglich ist, und deshalb wünsche 
ich Ihnen noch eine gute Nacht. (Heiterkeit. 
- Beifall bei den Grünen.) 1.25 

Präsident: Zu Wort ist niemand mehr 
gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 

Wünscht der Herr Berichterstatter ein 
Schlußwort? - Das ist nicht der Fall. 

Wir gelangen zur A b s tim m u n g über 
den Gesetzentwurf samt Titel und Eingang in 
609 der Beilagen. 

Hiezu liegen Abänderungsanträge der 
Abgeordneten Dr. Haider und Genossen 
sowie Hesoun, Dr. Schüssel und Genossen 
vor. 

Ich lasse zunächst über Artikel I Ziffer 6 
betreffend die litera c des Artikels IV § 3 
abstimmen, worauf sich der Abänderungsan
trag Dr. Haider und Genossen bezieht. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die die
sem Teil des Gesetzentwurfes in der Fassung 
des Abänderungsantrages Dr. Haider und 
Genossen zustimmen, um ein entsprechendes 
Zeichen. - Das ist die Minderheit. Abgelehnt. 

Nunmehr lasse ich über den Gesetzentwurf 
in der Fassung des Ausschußberichtes unter 

Berücksichtigung des Abänderungsantrages 
der Abgeordneten Hesoun, Dr. Schüssel und 
Genossen abstimmen. 

Ich ersuche jene Damen und Herren, die 
hiezu ihre Zustimmung erteilen, um ein Zei
chen. - Das ist mit Mehrheit angenommen. 

Damit ist die zweite Lesung beendet. 

Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die auch 
in dritter Lesung für den vorliegenden Gesetz
entwurf sind, um ein Zeichen der Zustim
mung. - Das ist die M ehr h e i t. 

Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter 
Lesung ang e no mme n. 

Wir gelangen ferner zur Abstimmung über 
den Entschließungsantrag der Abgeordneten 
Dr. Haider und Genossen betreffend Berück
sichtigung des Autobahnzubringers Gailtal 
sowie der Autobahnumfahrung Völkermarkt 
im Budget 1989. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die für 
den Entschließungsantrag sind, um ein Zei
chen der Zustimmung. - Das ist die M i n -
der h e i t. Ab gel e h n t. 

Die Tagesordnung ist erschöpft. 

Ich gebe bekannt, daß in dieser Sitzung die 
Selbständigen Anträge 173/ Abis 176/ A einge
bracht worden sind. 

Ferner sind die Anfragen 2295/J bis 2300/J 
eingelangt. 

Eine Anfrage an den Präsidenten mit der 
Zl. 492-NR/88 ist eingelangt und wurde bereits 
beantwortet. 

Die n ä c h s t e Sitzung des Nationalrates 
berufe ich für heute, Donnerstag, den 9. Juni 
1988, 9 Uhr, ein. 

Die Tagesordnung ist der im Saal verteilten 
schriftlichen Mitteilung zu entnehmen. 

Diese Sitzung wird mit einer Fragestunde 
eingeleitet werden. 

Die jetzige Sitz~ng ist ge s chi 0 s sen. 

Schluß der Sitzung: 1 Uhr 28 Minuten 

Österreichische Staatsdruckerei. 0598 8 
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