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Stenographisches Protokoll 
72. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich 

XVII. Gesetzgebungsperiode 

Tagesordnung 

1. Bericht über den Antrag 150/A der Abge
ordneten Mag. Guggenberger. Dr. Schwim
mer und Genossen betreffend ein Bundes
gesetz. mit dem das Invalideneinstellungsge
setz 1969 geändert wird. und über den An
trag 152/ A der Abgeordneten Dr. Helene 
Partik-Pable und Genossen betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Invalideneinstel
lungsgesetz 1969 geändert wird 

2. Bericht über die Petitionen N r. 15. über
reicht von dem Abgeo~dneten Srb. betref
fend Forderungen des Osterreichischen Zi
vilinvalidenverbandes und Nr. 16. über
reicht von der Abgeordneten Dr. Helene 
~artik-Pable. betreffend Forderungen des 
Osterreichischen Zivilinvalidenverbandes 
und über den Antrag 52/A (E) der Abge
ordneten Srb und Genossen betreffend 
Fahrpreisermäßigung für Zivilinvalide so
wie über den Antrag 53/A (E) der Abgeord
neten Srb und Genossen betreffend Ein
richtung einer Arbeitsgruppe zum Thema 
Bundespflegegesetz und Uberprüfung der 
kompetenzrechtlichen Situation im Behin
dertenbereich 

3. 4. Sportbericht 1986 und 1987 

4. Abkommen zwischen der Republik Öster
reich und der Republik Guatemala über 
die Zusammenarbeit auf den Gebieten der 
Kultur. der Wissenschaft und des Bildungs
wesens 

5. Bundesgesetz. mit dem die 41. Gehaltsge
setz-Novelle und die 34. Vertragsbedienste
tengesetz-Novelle geändert werden 

6. Bericht über den Antrag 183/A der Abge
ordneten Dr. Nowotny, Dr. Taus und Ge
nossen betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Bundeshaushaltsgesetz geändert 
wird (BHG-Novelle 1988) 

7. Bundesgesetz über die Veräußerung des 
Bundesanteiles in der Höhe von 50 % an 
der Österreichischen Sprengmittel Ver
triebsgesellschaft m. b. H. 

***** 

Dienstag, 27. September 1988 

Inhalt 

Nationalrat 

Einberufung der ordentlichen Tagung 1988/89 
(S. 8242) 

Mandatsverzicht der Abgeordneten Dr. 
S c h m i d t und Dr. S i n 0 w atz (S. 8242) 

Angelobung des Abgeordneten S all a b e r -
ger (S. 8242) 

Personalien 

Entschuldigungen (5. 8242) 

Geschäftsbehandlung 

Antrag des Abgeordneten Dr. P i I z. dem Um
weltausschuß zur Berichterstattung über den 
Antrag 94/A (E) der Abgeordneten Dr. Pilz 
und Genossen betreffend Projekt Flußkraft
werk Gabcikovo/Nagymaros und die Petition 
Nr. 32 ungarischer Bürger betreffend Donau
kraftwerk Nagymaros gemäß § 43 Abs. 1 der 
Geschäftsordnung eine Frist bis 18. Oktober 
1988 zu setzen (S.8244) Ablehnung 
(S. 8333) 

Ablehnung des Antrages. über diesen Fristset
zungsantrag eine Debatte durchzuführen 
(S. 8245) 

Abänderungsantrag S r b und Genossen: Unter
stützungsfrage (S. 8263) 

Entschließungsantrag S mol I e und Genossen: 
Unterstützungsfrage (S. 8286) - keine Unter
stützung (S. 8286) - schließlich doch Unter
stützung (S. 8297) 

Antrag der Abgeordneten Dr. Hai der und 
Dr. Helene Partik-Pable auf Einsetzung eines 
Untersuchungsausschusses gemäß § 33 Abs. 1 
der Geschäftsordnung zur Untersuchung des 
Verdachtes illegaler Parteienfinanzierung im 
Zusammenhang mit dem Bundesländer-Versi
cherungs-Skandal (S. 8318) 

Bekanntgabe (S. 8292) 

Debatte: 
Dr. K hol (5. 8320). 
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Or. G u ger bau e r (5. 8321). 
Or. P i I z (5. 8323). 
Mag. G e y e r (5. 8324). 
Okfm. Bau e r (5. 8325). 
Or. Helene Par t i k - P abi e 
(5. 8326). 
Or. 0 i 1 1 e r s b erg e r (5. 8327). 
F u x (5. 8328), 
Or. 0 f n e r (5. 8329). 
Or. R i e der (5. 8330). 

Or. P i I z (5. 8331) (tatsächliche Be
richtigung) und 

Or. Hai der (5. 8331) 

Ablehnung (5. 8332) 

Antrag der Abgeordneten Mag. G e y e rund 
Dr. Pilz auf Einsetzung eines Untersuchungs
ausschusses gemäß § 33 Abs. 1 der Geschäfts
ordnung zur Untersuchung der politischen 
Verantwortung für die Unterlassung der Auf
klärung der Bundesländer- und Lucona-Affä
re sowie des Zusammenhanges zwischen die
sen beiden Skandalen (5. 8332) 

Bekanntgabe (5. 8292) 

Ablehnung (5. 8333) 

Entschließungsantrag W abi und Genossen: 
Unterstützungsfrage (5. 8305) - keine Unter
stützung (5. 8305) 

Entschließungsantrag W abi und Genossen: 
Unterstützungsfrage (5. 8305) - keine Unter
stützung (5. 8305) 

Tatsächliche Berichtigungen 

Or. Fe urs te i n (5. 8256) 

Or. Helene Par t i k - Pa b I e (5. 8263) (Er
widerung) 

Or. P i I z (5. 8331) 

Bundesregierung 

Vertretungsschreiben (5. 8242 f.) 

Ausschüsse 

Zuweisungen (5. 8242 ff.) 

Verhandlungen 

Gemeinsame Beratung über 

(1) Bericht des Ausschusses für soziale Ver
waltung über den Antrag 150/A der Abge
ordneten Mag. Guggenberger. Or. 
Schwimmer und Genossen betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Invalidenein
stellungsgesetz 1969 geändert wird, und 
über den Antrag 152/A der Abgeordneten 
Or. Helene Partik-Pable und Genossen be
treffend ein Bundesgesetz, mit dem das 

(2) 

Invalideneinstellungsgesetz 1969 geändert 
wird (665 d. B.) 

Berichterstatter 
(5. 8245) 

Ruhaltinger 

Bericht des Ausschusses für soziale Ver
waltung über die Petitionen Nr. 15, über
reicht von dem Abgeordneten Srb. betref
fend Forderungen des Österreichischen 
Zivilinvalidenverbandes und Nr. 16. über
reicht von der Abgeordneten Or. Helene 
Partik-Pable, betreffend Forderungen des 
Österreichischen Zivilinvalidenverbandes, 
und über den Antrag 52/A (E) der Abge
ordneten Srb und Genossen betreffend 
Fahrpreisermäßigung für Zivilinvalide so
wie über den Antrag 53/A (E) der Abge
ordneten Srb und Genossen betreffend 
Einrichtung einer Arbeitsgruppe zum The
ma Bundespflegegesetz und Uberprüfung 
der kompetenzrechtlichen Situation im 
Behindertenbereich (708 d. B.) 

Berichterstatterin: Hildegard 5 c h 0 r n 
(5. 8246) 

Redner: 
Or. Fe urs t ein (5. 8246), 
Mag. G u g gen b erg e r (5. 8250). 
Dr. Helene Par t i k - P abi e 
(5. 8252). 

Or. Fe urs t ein (5. 8256) (tatsächli
che Berichtigung), 

5 r b (5. 8257). 
Or. Helene Par t i k - P abi e 
(5. 8263) (Erwiderung auf eine tatsäch
liche Berichtigung), 

Bundesminister 0 a I I i n ger 
(5.8264), 
Dr. 5 c h w i m me r (5. 8266). 
Elfriede Kar I (5. 8270), 
Hub e r (5. 8272), 
5 mol I e (5. 8274), 
K Ö tel e s (5. 8276), 
5 tau d i n ger (5. 8278) und 
Adelheid P rah e r (5. 8279) 

Annahme der dem Ausschußbericht 665 
d. B. beigedruckten EntSChließungen E 75. 
E 76 und E 77 (5. 8282 f.) 

Annahme der dem Ausschußbericht 708 
d. B. beigedruckten Entschließungen E 78, 
E 79 und E 80 (5. 8283) 

Annahme des Gesetzentwurfes in 665 d. B. 
(5. 8282) 

(3) Bericht des Unterrichtsausschusses über 
den 4. Sportbericht 1986 und 1987 (III-68 
d. B.) des Bundesministers für Unterricht. 
Kunst und Sport (699 d. B.) 

Berichterstatter: 
(5. 8283) 

Brennsteiner 
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Redner: 
5 mol I e (5. 8283), 
G ra b ne r (S. 8286), 
Dr. H ö c h t I (S. 8289), 
Mag. Karin P r a x m are r (S. 8292). 
Mag. Evelyn Me s s n e r (S. 8295), 
Bundesminister Dr. Hilde H a w I i c e k 
(5. 8297), 
Kar a s (S. 8299) und 
Dipl.-Vw. K i I I i s c h - Ho r n 
(5. 8301) 

Entschließungsantrag der Abgeordneten 
S mol I e und Genossen betreffend Über
prüfung der Subventionen an den Öster
reichischen Turnerbund (5. 8286) - keine 
Unterstützung (S. 8286) schließlich 
doch Unterstützung (5. 8297) - Ableh
nung (5. 8303) 

Kenntnisnahme (S. 8303) 

Bericht des Unterrichtsausschusses über 
die Regierungsvorlage (608 d. B>.: Abkom
men zwischen der Republik Osterreich 
und der Republik Guatemala über die Zu
sammenarbeit auf den Gebieten der Kul
tur. der Wissenschaft und des Bildungswe
sens (713 d. B.) 

Berichterstatter: Dr. M a y e r (5. 8303) 

Redner: 
W abi (5. 83(4), 
Adelheid P rah e r (5. 8305). 
Dr. H Ö c h t I (5. 83(7), 
Mag. Hau p t (5. 8309) und 
Die tri eh (5. 8310) 

Entschließungsantrag der Abgeordneten 
W abi und Genossen betreffend Men
schenrechtsverletzungen in Guatemala 
(5. 8305) - keine Unterstützung (5. 8305) 

Entschließungsantrag der Abgeordneten 
W abi und Genossen betreffend Kulturab
kommen mit Nicaragua (5. 8305) - keine 
Unterstützung (5. 8305) 

Genehmigung (5.8313) 

Bericht des Finanzausschusses über die 
Regierungsvorlage (666 d. B.): Bundesge
setz. mit dem die 41. Gehaltsgesetz-Novelle 
und die 34. Vertragsbedienstetengesetz-No
velle geändert werden (709 d. B.) 

Berichterstatter: 
(5. 8313) 

Redner: 

Dr. 

Dr. La c k n e r (5. 8313), 
Wa b I (5. 8314) und 
E I m eck e r (5. 8314) 

Annahme (5. 8316) 

Frizberg 

(6) Bericht des Finanzausschusses über den 
Antrag 183rA der Abgeordneten Dr. No
wotny. Dr. Taus und Genossen betreffend 
ein Bundesgesetz, mit dem das Bundes
haushaltsgesetz geändert wird (BHG-No
velle 1988) (710 d. B.) 

Berichterstatter: P fe i fe r (5.8316) 

Redner: 
Dkfm. Bau e r (5. 8316) 

Annahme (S. 8317 f.) 

(7) Bericht des Finanzausschusses über die 
Regierungsvorlage (663 d. B.): Bundesge
setz über die Veräußerung des Bundesan
teiles in der Höhe von 50% an der Öster
reichischen Sprengmittel Vertriebsgesell
schaft m. b. H. (711 d. B.) 

Berichterstatter: Dr. Frizberg 
(S. 8318) 

Annahme (S. 8318) 

Eingebracht wurden 

Regierungsvorlagen (5. 8243 f.) 

653: Internationales Zuckerübereinkommen 
1987 samt Anlagen Abis D 

656: Vertrag mit Halien über die wechselseitige 
Amtshilfe in Kraftfahrangelegenheiten 

662: Bundesgesetz, mit dem das Maß- und 
Eichgesetz geändert wird 

700: Bundesgesetz zur Erfüllung des Vertrages 
zwischen der Republik Österreich und der 
Bundesrepublik Deutschland über den 
Binnenschiffsverkehr samt Anlage und 
Zusatzprotokoll 

701: Abkommen mit der Tschechoslowakei 
über die Zusammenarbeit bei der Vorbeu
gung und Aufklärung geriChtlich strafba
rer Handlungen sowie bei der Gewährlei
stung der Sicherheit im Straßenverkehr 

702: Bundesgesetz. mit dem das Bundesgesetz 
betreffend das Verbot des Einbringens von 
gefährlichen Gegenständen in Zivilluft
fahrzeuge geändert wird 

703: Bundesgesetz, mit dem das Gehaltsgesetz 
1956, das Vertragsbedienstetengesetz 1948 
und das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 
geändert werden 

704: Änderungen der Anhänge I und lIdes 
Übereinkommens über den internationa
len Handel mit gefährdeten Arten freile
bender Tiere und Pflanzen sowie Erklä
rung betreffend die Zurückziehung eines 
österreichischen Vorbehalts 
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706: Neunzehnte Niederschrift betreffend die 
Verlängerung der Deklaration über den 
vorläufigen Beitritt Tunesiens zum Allge
meinen Zoll- und Handelsabkommen 

707: Tierversuchsgesetz 1988 

715: Bundesgesetz, mit dem das Landeslehrer
Dienstrechtsgesetz geändert wird 

Berichte (S. 8242 und 8244) 

111-82: Bericht betreffend das Jahresprogramm 
und die Grundsätze für das Wirtschafts
jahr 1988/89 des ERP-Fonds: Bundesre
gierung 

III-83: Bericht über den Finanzschuldenbericht 
1988 der Österreichischen Postsparkasse: 
BM f. Finanzen 

III-84: Bericht über das Ausmaß und die Ver
wendung des Aufkommens nach Arti
kel II Abs. 6 der Urheberrechtsgesetzno
velle 1980 in der Fassung 1986: BM f. 
Unterricht. Kunst und Sport 

III-85: Bericht zu Entschließungen des Natio
nalrates betreffend Kriegsmaterial: Bun
desregierung 

111-86: Bericht über die fortgesetzten Bemühun
gen zur Erhaltung des Friedens in Frei
heit; Bundesregierung 

III-87: Bericht über die Tätigkeit des Verkehrs
Arbeitsinspektorates für die Jahre 1986 
und 1987: BM f. öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr 

III-88: Bericht über die soziale Lage 1987: BM 
f. Arbeit und Soziales 

III-89: Grüner Bericht 1987: BM f. Land- und 
Forstwirtschaft 

III-91: Bericht betreffend das Ergebnis des 
Symposiums .,Steuern als Hebel der 
Umweltpolitik?": BM f. Finanzen 

Vorlage 19 BA: Bericht über die Genehmigung 
von überplanmäßigen Ausga
ben im 2. Quartal 1988: BM f. 
Finanzen 

Vorlage 20 BA: Bericht betreffend Genehmi
gung von qualifizierten Vorbe
lastungen für das 2. Quartal 
1988: BM f. Finanzen 

vom Rechnungshof (S. 8244) 

IU-90: Bundesrechnungsabschluß für das Jahr 
1987 

Anträge der Abgeordneten 

Bur g s tal I e r, Sc heu c her und Genos
sen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
Bergbauförderungsgesetz 1979 geändert wird 
(191lA) 

Dr. N 0 w 0 t n v. Dr. S c h ü s sei und Ge
nossen betreffe~d ein Bundesgesetz über die 
Ausprägung und Ausgabe von Scheidemün
zen und über die Änderung der Strafgesetzno
velle vom Jahre 1932 (Scheidemünzengesetz 
1988) (l92/A) 

Anfragen der Abgeordneten 

Dkfm. Ilona G r a e n i t z und Genossen an 
den Bundesminister für Land- und Forstwirt
schaft betreffend Maßnahmen des Bundes zur 
Förderung des Tierschutzes (2453/1) 

Mag. Evelyn Me s s ne r und Genossen an den 
Bundesminister für Wissenschaft und For
schung betreffend die Vermehrung der Plan
stellen/Bediensteten in der Zentralstelle -
BMWF (2454/1) 

lng. N e d we d. Gabrielle Traxler, Mag. Eve
lyn Messner und Genossen an den Bundesmi
nister für Umwelt. lugend und Familie be
treffend Aufklärungsaktionen über Alkohol 
und Drogen im lugendbereich (245511) 

Dr. D i I I e r s b erg e r. Eigruber und Genos
sen an den Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten betreffend Bims-Anlage der 
VOEST-ALPINE AG (2456/J) 

Dr. D i 1 1 e r s b erg er, Klara Motter. Hin
termayer und Genossen an den Bundesmini
ster für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 
betreffend den Fahrplan des neuen Zugspaa
res .. Symphoniker" (2457/1) 

Dr. S t i x. Mag. Haupt, Klara Motter. Hinter
mayer und Genossen an den Bundesminister 
für Wissenschaft und Forschung betreffend 
Kommission für die Bedarfsprüfung für die 
Einrichtung der neuen Veterinärmedizini
schen Universität (2458/J) 

Dr. S t i x. Dr. Gugerbauer. Dr. Frischenschla
ger und Genossen an den Bundesminister für 
Wissenschaft und Forschung betreffend das 
Fach Europarecht an den österreichischen 
Universitäten (2459/J) 

Dipl.-Ing. Dr. K r ü n e s, Probst, lng. Murer 
und Genossen an den Bundesminister für 
Wissenschaft und Forschung betreffend 
Rechts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät 
in Graz (2460/1) 

Dr. F r i sc he n s chi a ger, Dipl.-Ing. Dr. 
Krünes und Genossen an den Bundesminister 
für Landesverteidigung betreffend Folgen des 
neuen Forstgesetzes (246111) 
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Klara M 0 t te r. Dr. Dillersberger. Hintermay
er. Probst und Genossen an den Bundesmini
ster für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 
betreffend Katalysatorpflicht für Mopeds 
(2462/J) 

Dr. 0 i I I e r s b erg e r. Hintermayer und 
Genossen an den Bundesminister für Land
und Forstwirtschaft betreffend Pflanzenschutz
mittelgesetz (2463/1) 

Dr. S t i x. Klara Motter und Genossen an den 
Bundesminister für wirtschaftliche Angele
genheiten betreffend desolaten Zustand der 
Universität für Bodenkultur (2464/1) 

Dr. S t i x. Klara Motter und Genossen an den 
Bundesminister für Wissenschaft und For
schung betreffend desolaten Zustand der Uni
versität für Bodenkultur (2465/J) 

Dr. S t i x. Klara Motter und Genossen an den 
Bundesminister für Wissenschaft und For
schung betreffend Interuniversitäres EDV
Zentrum (2466/J) 

Klara M 0 t te r. Dr. Helene Partik-Pable und 
Genossen an den Bundesminister für Arbeit 
und Soziales betreffend Verwendung der Mit
tel des Ausgleichstaxfonds nach dem Invali
deneinstellungsgesetz (2467/1) 

Dr. G u ger bau er. Eigruber und Genossen 
an den Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten betreffend B 115 - Umfah
rung Dietachdorf (2468/J) 

Dr. P i I z und Genossen an den Bundesmini
ster für Inneres betreffend Vorgehen der Si
cherheitsorgane bei Vergewaltigungen 
(2469/1) 

Dr. P i I z und Genossen an den Bundesmini
ster für Inneres betreffend Überführung von 
Personen in geschlossene Abteilungen von 
psychiatrischen Krankenhäusern durch Si
cherheitsorgane (2470/J) 

Mag. G e ye r und Genossen an den Bundes
minister für Föderalismus und Verwaltungs
reform betreffend Gesetzesbeschluß des Bur
genländischen Landtages vom 21. Dezember 
1981. mit dem die Landtagswahlordnung 1978 
geändert wurde (2471/1) 

Mag. G e y e r und Genossen an den Bundes
minister für wirtschaftliche Angelegenheiten 
betreffend Weiser Westspange (2472/J) 

Freda M eis s n e r- B 1 a u und Genossen an 
den Bundesminister für Gesundheit und öf
fentlichen Dienst betreffend Programme zur 
Überwachung der Umwelt und der Lebens
mittel auf Radioaktivität (2473/J) 

S r b und Genossen an den Bundesminister für 
Arbeit und Soziales betreffend die homosexu
ellen Opfer des Nationalsozialismus (2474/1) 

Mag. G e y e r und Genossen an den Bundes
minister für öffentliche Wirtschaft und Ver
kehr betreffend Sportfliegerclub Austria 
(2475/1) 

Hai ger m 0 s er. Hintermayer und Genos
sen an den Bundesminister für öffentliche 
Wirtschaft und Verkehr betreffend die Lärm
erregung durch veraltete Charterflugzeuge 
(2476/J) 

Hin t e r m a y e r. Dipl.-Ing. Dr. Krünes und 
Genossen an den Bundesminister für öffentli
che Wirtschaft und Verkehr betreffend die 
Produktion der neuen Nummerntafeln 
(2477IJ) 

Hin te r m a y e r. Dr. Frischenschlager und 
Genossen an den Bundesminister für öffentli
che Wirtschaft und Verkehr betreffend die 
Einstellung der Verlautbarung von Ernen
nungen bei Beförderungen und Übersteilun
gen im Bereich der Post (2478/J) 

Dr. G u ger bau e r, Eigruber, Hintermayer 
und Genossen an den Bundesminister für öf
fentliche Wirtschaft und Verkehr betreffend 
Tempolimit für junge Führerscheinbesitzer 
(2479(1) 

Dr. F r i s c h e n s chi a ger, Eigruber und 
Genossen an den Bundesminister für wirt
schaftliche Angelegenheiten betreffend Ver
bund-Diskothek (2480/J) 

Dr. D i I I e r s b erg e r. Dr. Stix und Genos
sen an den Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten betreffend Tunnelführung 
der Brenner Autobahn zur Entlastung der 
Gemeinde Schönberg (2481/J) 

Mag. Hau p t. Klara Motter und Genossen an 
den Bundesminister für Gesundheit und öf
fentlichen Dienst betreffend Blutarmut durch 
Putzmittel (2482/J) 

Dipl.-Ing. Dr. K r ü n e s. Probst. Ing. Murer 
und Genossen an den Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten betreffend 
Rechts- und sozial wissenschaftliche Fakultät 
in Graz (2483/J) 

Dr. Hai der, Dr. Frischenschlager, Haiger
moser und Genossen an den Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten betreffend 
Privatisierung der SAFE (2484/1) 

Dr. G u ger bau er, Dr. Haider, Eigruber. 
Dr. Frischenschlager und Genossen an den 
Bundesminister für Finanzen betreffend den 
Verwaltungsmehraufwand durch die Steuerre
form (2485/J) 
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Dr. Hai der. Mag. Haupt. Huber und Genos
sen an den Bundesminister für öffentliche 
Wirtschaft und Verkehr betreffend die Abgas
belastung in Kärnten durch den internationa
len Flugverkehr (2486/1) 

Dr. Hai der. Dkfm. Bauer. Eigruber, Hinter
mayer und Genossen an den Bundesminister 
für Finanzen betreffend Haftpflichtprämien 
für Taxis (2487/1) 

Dr. Hai der. Dipl.-Ing. Dr. Krünes und Ge
nossen an den Bundesminister für öffentliche 
Wirtschaft und Verkehr betreffend Zukunft 
des KVA-Verfahrens in Donawitz (2488/J) 

Mag. Hau p t. Dr. Haider, Huber und Genos
sen an den Bundesminister für Arbeit und 
Soziales betreffend Arbeitslosigkeit von Han
deisakademieabsolventen (2489/J) 

Klara Mo t t e r. Dr. Dillersberger, Mag. Haupt 
und Genossen an den Bundesminister für öf
fentliche Wirtschaft und Verkehr betreffend 
Schadstoffreduzierung bei Dieselfahrzeugen 
(2490/1) 

Klara Mo t te r. Dr. Dillersberger. Mag. Haupt 
und Genossen an den Bundesminister für 
Umwelt. Jugend und Familie betreffend Um
weltbelastung durch Dieselfahrzeuge (2491/J) 

Mag. Hau p t, Dr. Helene Partik-Pable und 
Genossen an den Bundesminister für Inneres 
betreffend Handhabung des Asylrechtes 
(2492/J) 

Hin te r m a y e r. Huber, lng. Murer und 
Genossen an den Bundesminister für Land
und Forstwirtschaft betreffend Bundesver
suchswirtschaften (2493/1) 

Dipl.-Ing. Dr. K r ü n e s, Dr. Frischenschlager 
und Genossen an den Bundesminister für 
Landesverteidigung betreffend Munitionslager 
Hieflau. Nachforderungen der Baufirma 
(2494/J) 

Dr. E t t m a y e r und Genossen an den Bun
desminister für Inneres betreffend aufklä
rungswürdige Umstände im Zusammenhang 
mit einem Strafverfahren gegen einen Gen
darmeriebeamten in St. Pölten (2495/J) 

Dr. E t t m a ye r und Genossen an den Bun
desminister für Justiz betreffend aufklärungs
würdige Umstände im Zusammenhang mit 
einem Strafverfahren gegen einen Gendarme
riebeamten in S1. Pötten (2496/J) 

B erg man n und Genossen an den Bundes
minister für Finanzen betreffend Einführung 
von steuerlichen Anreizen zur Kunstförde
rung (2497/J) 

F u c h s. Dipl.-Ing. Gasser, Dr. Zernatto. Dr. 
Ettmayer und Genossen an den Bundesmini-

ster für Inneres betreffend sozialistisc he Per
sonalpolitik des Bundesministers für Inneres 
in Kärnten (2498/J) 

B a y r, Steinbauer und Genossen an den Bun
desminister für Unterricht. Kunst und Sport 
betreffend die Bildungsprogramme im Me
dienverbund (2499/1) 

Kar a s und Genossen an den Bundesminister 
für öffentliche Wirtschaft und Verkehr betref
fend Einsatz von Spritzmitteln zur Reduzie
rung des Grasbewuchses auf Bahndämmen 
(2500/J) 

Kar a s und Genossen an den Bundesminister 
für öffentliche Wirtschaft und Verkehr betref
fend Ausbaumaßnahmen auf der Westbahn
strecke im Bereich der Marktgemeinde Blin
denmarkt (2501lJ) 

Kar a s, Mag. Schäfter und Genossen an den 
Bundesminister für Unterricht. Kunst und 
Sport betreffend rasche Realisierung des Er
weiterungsbaues des Gymnasiums Hallein 
(2502/1) 

Kar a s und Genossen an den Bundesminister 
für Unterricht. Kunst und Sport betreffend 
Errichtung einer Handelsakademie/Handels
schule in Hallein (2503/1) 

Dr. M a y e r. Dr. Gertrude Brinek und Genos
sen an den Bundesminister für Unterricht, 
Kunst und Sport betreffend Zukunft der Bun
deskonvikte (2504/1) 

Dr. Gertrude B r i n e k. Dr. Maver, Rosemarie 
Bauer und Genossen ~ln den Bundesminister 
für Unterricht. Kunst und Sport betreffend 
Unterrichtsbehelfe zur Sexualerziehung 
(2505/1) 

Dr. M a ye r, Mag. Schäffer. Dr. Gertrude Bri
nek und Genossen an den Bundesminister für 
Unterricht, Kunst und Sport betreffend ge
setzwidrige Personalentscheidungen im Bun
desministerium für Unterricht, Kunst und 
Sport (2506/J) 

Dr. E r mac 0 r a, Pischi, Dr. Ettmayer und 
Genossen an den Bundesminister für Inneres 
betreffend den Zustand der Marokkaner-Ka
serne in Wien (2S07jJ) 

B erg man n und Genossen an den Bundes
minister für Unterricht, Kunst und Sport be
treffend Einführung von steuerlichen Anrei
zen zur Kunstförderung (2508/J) 

Sc h u s te r. Dkfm. Mag. Mühlbachler und 
Genossen an den Bundesminister für Um
welt. Jugend und Familie betreffend österrei
chische. Regierungsdelegation auf Staatsbesuch 
in der CSSR (2509/J) 
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Or. Er mac 0 r a und Genossen an den Bun
deskanzler betreffend die Tätigkeit der Be
schwerdekommission für den österreich ischen 
Rundfunk (251O/J) 

Or. E r mac 0 r a und Genossen an den Bun
desminister für Landesverteidigung betreffend 
Bekanntwerden von Ergebnissen interner Be
sprechungen (2511/J) 

Pis chI und Genossen an den Bundesmini
ster für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 
betreffend Konstituierung des Zivilluftfahrt
beirates (2512/J) 

Or. S c h ra n z, Ing. Nedwed. Mag. Brigitte 
Ederer und Genossen an den Bundesminister 
für auswärtige Angelegenheiten betreffend 
Gründe für die abnehmende Zahl an offiziel
len Besuchen in Österreich (2513/J) 

Or. E t t m a ye r und Genossen an den Bun
desminister für Inneres betreffend Zuteilung 
eines Beamten zur Führung des Gendarme
riepostens Laxenburg (2514/J) 

Or. E t t m a y e r und Genossen an den Bun
desminister für Inneres betreffend Zuteilung 
eines Beamten zur Postenführung des Gen
darmeriepostens Harman nsdorf (2515/J) 

Or. E t t m a y e r. Or. Höchtl und Genossen 
an den Bundesminister für Inneres betreffend 
Besetzung der Planstelle des Kommandanten 
des Gendarmeriepostens Retz (2516/J) 

Or. Hai der. Or. Oillersberger und Genossen 
an den Bundesminister für Umwelt. Jugend 
und Familie betreffend Sole für die Feucht
salzstreuung (2517/J) 

Or. S t i x. Or. Helene Partik-Pable und Genos
sen an den Bundesminister für Wissenschaft 
und Forschung betreffend Betriebsführung 
des neuen AKH (2518/J) 

Or. Hai der. Huber. Mag. Haupt und Genos
sen an den Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft betreffend Lammfleischimpor
te (2519/J) 

Mag. Hau p t. Dr. Haider. Huber und Genos
sen an den Bundesminister für auswärtige 
Angelegenheiten betreffend Kritik Jugosla
wiens an der Neuregelung des Minderheiten
schulgesetzes für Kärnten (2520/J) 

Or. Hai der. Mag. Karin Praxmarer. Mag. 
Haupt und Genossen an den Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten betreffend 
gesundheitsschädlicher Ausbau des Gymna
siums Völkermarkt (2521/J) 

Or. S t i x. Or. Frischenschlager und Genossen 
an den Bundesminister für Unterricht. Kunst 
und Sport betreffend Ingenieurausbildung 
(2522/J) 

Hin t e r m a y e r. Ing. Murer und Genossen 
an den Bundesminister für Land- und Forst
wirtschaft betreffend Lehrplan für die Höhere 
Lehranstalt für Forstwirtschaft (2523/J) 

Hin te r m a ye r. Ing. Murer und Genossen 
an den Bundesminister für Unterricht. Kunst 
und Sport betreffend Lehrplan für die Höhe
re Lehranstalt für Forstwirtschaft (2524/J) 

Or. Hai der, Or. Oillersberger und Genossen 
an den Bundesminister für Finanzen betref
fend Sole für die Feuchtsalzstreuung (2525/J) 

Ing. Ne d we d und Genossen an den Bundes
minister für Wissenschaft und Forschung be
treffend Versuche. das Institut für Friedens
forschung zu diskriminieren (2526/1) 

S r b und Genossen an den Bundesminister für 
Arbeit und Soziales betreffend den Beschäfti
gungsstand von begünstigten Personen nach 
dem Invalideneinstellungsgesetz (2527 IJ) 

S r b und Genossen an den Bundesminister für 
Arbeit und Soziales betreffend Situation der 
Fachbetreuer in der Behindertenarbeit 
(2528/J) 

S r b und Genossen an den Bundesminister für 
Unterricht. Kunst und Sport betreffend Schaf
fung eines Berufsbildes für Fachkräfte in der 
Behindertenarbeit (2529/J) 

S r b und Genossen an den Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten betreffend 
Vorkehrungen für betagte und behinderte 
Menschen an Autobahnraststätten. Tankstel
len und auf Parkplätzen (2530/J) 

S r b und Genossen an den Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten betreffend die 
bauliche Situation im Universitätsbereich für 
behinderte Studenten (2531/1) 

S r b und Genossen an den Bundesminister für 
Finanzen betreffend die bauliche Situation 
für behinderte Studenten im Universitätsbe
reich (2532/J) 

S r b und Genossen an den Bundesminister für 
Wissenschaft und Forschung betreffend die 
Situation von behinderten Studenten an den 
Universitäten (2533IJ) 

Oipl.-Ing. Dr. K r ü n e s, Dkfm. Bauer und 
Genossen an den Bundesminister für öffentli
che Wirtschaft und Verkehr betreffend das 
Böhler-Verkaufslager in Wien (2534/J) 

Or. 0 i I I e r s b erg er. Or. Stix und Genos
sen an den Bundesminister für auswärtige 
Angelegenheiten betreffend Interpretation der 
Südtirol-Autonomie-RegeLungen (2535/J) 

Oipl.-Ing. Or. K r ü n e s. Okfm. Bauer, Eigru
ber und Genossen an den Bundesminister für 
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wirtschaftliche Angelegenheiten betreffend 
ungenützte Garagenplätze des Bundesamtsge
bäudes in der Radetzkystraße (2536/1) 

Dr. Hai der. Dr. Ofner und Genossen an den 
Bundesminister für wirtschaftliche Angele
genheiten betreffend Versicherung des AKW 
Zwentendorf (2537/1) 

Dr. Hai der. Eigruber. Dr. Ofner und Ge
nossen an den Bundesminister für öffentliche 
Wirtschaft und Verkehr betreffend Anlagever
mögen der ÖBB (2538/1) 

Dr. Hai der. Dkfm. Bauer und Genossen an 
den Bundesminister für Finanzen betreffend 
die EG-Konformität der österreichischen Eck
zinsabkommen (2539/1) 

Dr. Hai der, Dr. Ofner und Genossen an den 
Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr betreffend die Einbindung des Wald
viertels in das Konzept .,Neue Bahn" (2540/1) 

Dr. Hai der. Eigruber und Genossen an den 
Bundesminister für wirtschaftliche Angele
genheiten betreffend Kraftwerke im Mölltal 
(2541/1) 

Dr. Hai der. Eigruber und Genossen an den 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
betreffend Kraftwerke im Mölltal (2542/J) 

Dr. Hai der. Eigruber und Genossen an den 
Bundesminister für wirtschaftliche Angele
genheiten betreffend Malta-Staudamm 
(2543/1) 

Dr. Hai der. Eigruber und Genossen an den 
Bundesminister für wirtschaftliche Angele
genheiten betreffend Autobahnumfahrung 
Klagenfurt. Gailtalzubringer und Umfahrung 
Völkermarkt (2544/1) 

Dr. Helene Par t i k - Pa b I e, Dkfm. Bauer, 
Dipl.-Ing. Dr. Krünes und Genossen an den 
Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr betreffend Bauaufträge der Post 
(2545/J) 

Dr. Hai der. Dr. Helene Partik-Pable und 
Genossen an den Bundesminister für Gesund
heit und öffentlichen Dienst betreffend Un
terschiede in der dienst- und besoldungsrecht
lichen Stellung von Bundes- und Landesbe
diensteten (2546/J) 

Dr. Hai der. Dipl.-Ing. Dr. Krünes. Eigruber 
und Genossen an den Bundesminister für öf
fentliche Wirtschaft und Verkehr betreffend 
den Einsatz von Leihingenieuren bei 
der VOEST (2547/J) 

E i g r u b e r. Dkfm. Bauer, Dr. Helene Partik
Pable und Genossen an den Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft betreffend be-

vorzugter Wasserbau - .,staustufe-Wien·' be
ziehungsweise .. Staustufe-Freudenau" (254811) 

Dr. Hai der. Dr. Helene Partik-Pable und 
Genossen an den Bundeskanzler betreffend 
Ausgaben für Inserate. Broschüren und son
stiges Werbematerial sowie Meinungsumfra
gen (2549/J) 

Dr. Hai der. Dr. Helene Partik-Pable und 
Genossen an den Bundesminister für Gesund
heit und öffentlichen Dienst betreffend Aus
gaben für Inserate. Broschüren und sonstiges 
Werbematerial sowie Meinungsumfragen 
(2550/J) 

Dr. Hai der. Dr. Helene Partik-Pable und 
Genossen an den Bundesminister für Födera
lismus und Verwaltungsreform betreffend 
Ausgaben für Inserate. Broschüren und son
stiges Werbematerial sowie Meinungsumfra
gen (2551/1) 

Dr. Hai der. Dr. Helene Partik-Pable und 
Genossen an den Bundesminister für auswär
tige Angelegenheiten betreffend Ausgaben für 
Inserate, Broschüren und sonstiges Werbema
terial sowie Meinungsumfragen (2552/1) 

Dr. Hai der. Dr. Helene Partik-Pable und 
Genossen an den Bundesminister für wirt
schaftliche Angelegenheiten betreffend Ausga
ben für Inserate, Broschüren und sonstiges 
Werbe material sowie Meinungsumfragen 
(2553/J) 

Dr. Hai der. Dr. Helene Partik-Pable und 
Genossen an den Bundesminister für Arbeit 
und Soziales betreffend Ausgaben für Insera
te. Broschüren und sonstiges Werbematerial 
sowie Meinungsumfragen (2554/1) 

Dr. Hai der. Dr. Helene Partik-Pable und 
Genossen an den Bundesminister für Finan
zen betreffend Ausgaben für Inserate. Bro
schüren und sonstiges Werbematerial sowie 
Meinungsumfragen (2555/J) 

Dr. Hai der. Dr. Helene Partik-Pable und 
Genossen an den Bundesminister für Inneres 
betreffend Ausgaben für Inserate. Broschüren 
und sonstiges Werbe material sowie Meinungs
umfragen (2556/J) 

Dr. Hai der. Dr. Helene Partik-Pable und 
Genossen an den Bundesminister für Justiz 
betreffend Ausgaben für Inserate. Broschüren 
und sonstiges Werbematerial sowie Meinungs
umfragen (2557/J) 

Dr. Hai der. Dr. Helene Partik-Pable und 
Genossen an den Bundesminister für Landes
verteidigung betreffend Ausgaben für Inserate. 
Broschüren und sonstiges Werbematerial so
wie Meinungsumfragen (2558/J) 
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Or. Hai der. Or. Helene Partik-Pable und 
Genossen an den Bundesminister für Land
und Forstwirtschaft betreffend Ausgaben für 
Inserate, Broschüren und sonstiges Werbema
terial sowie Meinungsumfragen (2559/J) 

Or. Hai der, Or. Helene Partik-Pable und 
Genossen an die Frau Bundesminister für 
Umwelt. Jugend und Familie betreffend Aus
gaben für Inserate. Broschüren und sonstiges 
Werbematerial sowie Meinungsumfragen 
(25601J) 

Or. Hai der, Or. Helene Partik-Pable und 
Genossen an die Frau Bundesminister für 
Unterricht. Kunst und Sport betreffend Aus
gaben für Inserate. Broschüren und sonstiges 
Werbematerial sowie Meinungsumfragen 
(256111) 

Dr. Hai der. Dr. Helene Partik-Pable und 
Genossen an den Bundesminister für öffentli
che Wirtschaft und Verkehr betreffend Ausga
ben für Inserate. Broschüren und sonstiges 
Werbematerial sowie Meinungsumfragen 
(2562/1) 

Dr. Hai der. Dr. Helene Partik-Pable und 
Genossen an den Bundesminister für Wissen
schaft und Forschung betreffend Ausgaben 
für Inserate. Broschüren und sonstiges Wer
bematerial sowie Meinungsumfragen (2563/J) 

Dkfm. Bau e r. Dr. Gugerbauer und Genossen 
an den Bundesminister für Finanzen betref
fend die Rückzahlungsbegünstigungsaktion 
i 2564/1) 

Dr. G u ger bau er. Eigruber und Genossen 
an den Bundesminister für öffentliche Wirt
schaft und Verkehr betreffend die Anerken
nung von amerikanischen Führerscheinen in 
Österreich (2565/1) 

Dr. G u ger bau e r, Dr. Haider und Genos
sen an den Bundesminister für auswärtige 
Angelegenheiten betreffend Image-Kampagne 
des Außenministeriums (2566/1) 

Dkfm. Bau e r, Dr. Gugerbauer und Genossen 
an den Bundesminister für Finanzen betref
fend das steuerfreie Existenzminimum von 
Pensionisten (25670) 

Dkfm. Bau e r. Dr. Gugerbauer und Genossen 
an den Bundesminister für Finanzen betref
fend die Kosten der Schülerfreifahrten 
(2568/1) 

Dr. Hai der. Dkfm. Bauer und Genossen an 
den Bundesminister für Finanzen betreffend 
die Auswirkungen der Steuerreform auf die 
Steuerbelastung der Wirtschaft (2569/J) 

Okfm. Bau e r, Dr. Gugerbauer und Genossen 
an den Bundesminister für Finanzen betref
fend außerbudgetäre Finanzierungen (2570/1) 

Dr. G u ger bau e r. Dkfm. Bauer und Ge
nossen an den Bundesminister für Finanzen 
betreffend den Verkauf des Hauptmünzamtes 
(2571/1) 

Dr. G u ger bau e r, Dipl.-Ing. Dr. Krünes, 
Eigruber und Genossen an den Bundesmini
ster für Finanzen betreffend Privatisierung 
auch bei öffentlichen Leistungen (2572/J) 

Dr. G u ger bau e r, Dr. Gfner. Klara Motter 
und Genossen an den Bundeskanzler betref
fend Minderheiten in Rumänien (2573/J) 

Dr. G u ger bau e r, Dr. Ofner, Klara Motter 
und Genossen an den Bundesminister für 
auswärtige Angelegenheiten betreffend Min
derheiten in Rumänien (2574/J) 

Dr. G u ger bau e r. Dr. Ofner. Klara Motter 
und Genossen an den Bundesminister für In
neres betreffend Minderheiten in Rumänien 
(2575/1) 

Dkfm. Bau e r. Dr. Gugerbauer und Genossen 
an den Bundesminister für Finanzen betref
fend die Auswirkungen des Verkaufes des 
Hauptmünzamtes auf die Inflationsrate 
(2576/J) 

Dr. G u ger bau e r. Dipl.-Ing. Dr. Krünes, 
Eigruber und Genossen an den Bundesmini
ster für wirtschaftliche Angelegenheiten be
treffend Privatisierung auch bei öffentlichen 
Leistungen (2577/J) 

Dr. Hai der, Dr. Ofner und Genossen an den 
Bundesminister für wirtschaftliche Angele
g.enheiten betreffend Radwegekonzept für 
Osterreich und dessen Umsetzung (2578/J) 

Ing. Ne d we d und Genossen an den Bundes
minister für Land- und Forstwirtschaft betref
fend unzeitgemäße Formen der Ausübung der 
Jagd (2579/J) 

Dr. H ö c h t I und Genossen an den Bundes
minister für wirtschaftliche Angelegenheiten 
betreffend Errichtung einer Ampelanlage im 
Kreuzungsbereich Donauwarte der B 14 Klo
sterneuburger Bundesstraße und der Zubrin
gerstraße aus der Gewerbezone Schüttau 
(2580/J) 

Dr. M a y e r. Dr. Khol und Genossen an den 
Bundesminister für Unterricht. Kunst und 
Sport betreffend Institut für Politische Auf
klärung (2581/J) 

S t ein bau e r und Genossen an den Bundes
minister für Finanzen betreffend U nterstüt
zung der Kommune des Otto Mühl (2582/J) 

S t ein bau e r und Genossen an den Bundes
minister für Inneres betreffend Unterstützung 
der Kommune des Otto Mühl (2583/]) 
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S t ein bau e r und Genossen an den Bundes
minister für Unterricht. Kunst und Sport be
treffend Unterstützung der Kommune des 
Otto Mühl (2584/1) 

Or. Helene Par t i k - Pa b I e, Or. Haider 
und Genossen an den Bundesminister für Ar
beit und Soziales betreffend Befreiung erheb
lich behinderter Kinder von der Rezeptge
bühr (2585/J) 

Dr. Helene Par t i k - Pa b I e, Dr. Haider 
und Genossen an den Bundesminister für 
Umwelt. Jugend und Familie betreffend Be
freiung erheblich behinderter Kinder von der 
Rezeptgebühr (2586/J) 

Dr. M ü I I e r und Genossen an den Bundes
minister für Wissenschaft und Forschung be
treffend unterschiedliche Behandlung von 
wissenschaftlichen Institutionen bei den be
vorstehenden Budgetverhandlungen (2587/J) 

Dr. M ü I I e r und Genossen an den Bundes
minister für Wissenschaft und Forschung be
treffend Besetzung des Lehrstuhls für kon
struktiven Hochbau an der Hochschule für 
Angewandte Kunst (2588/]) 

\1ag. Ge y e r und Genossen an den Bundes
minister für Land- und Forstwirtschaft betref
fend Waldsterben (2589/J) 

\1ag. Ge ye r und Genossen an den Bundes
minister für Umwelt, Jugend und Familie 
betreffend Umweltbelastungen durch gewerb
liche Anlagen (2590/1) 

\1ag. Ge ye r und Genossen an den Bundes
minister für Umwelt, Jugend und Familie 
betreffend Schutz von Leben und Gesundheit 
(2591/J) 

W abi und Genossen an den Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten betreffend 
betriebswirtschaftliche Situation der Landes
e lektrizitätsgesellsc haften (2592/ J) 

\1ag. G e ye r und Genossen an den Bundes
minister für wirtschaftliche Angelegenheiten 
betreffend Waldsterben (2593/J) 

\1ag. Ge ye r und Genossen an den Bundes
minister für wirtschaftliche Angelegenheiten 
betreffend Waldsterben (2594/J) 

\1ag. G e ye r und Genossen an den Bundes
minister für wirtschaftliche Angelegenheiten 
betreffend Abfallvermeidung (2595/J) 

W abi und Genossen an den Bundesminister 
für Wissenschaft und Forschung betreffend 
Errichtung des antifaschistischen Denkmales 
auf dem Albertina-Platz in Wien (2596/J) 

S r b und Genossen an den Bundesminister für 
Arbeit und Soziales betreffend Arbeitsmarkt
politik (2597/]) 

Dr. M ü I I e r und Genossen an den Bundes
minister für Wissenschaft und Forschung be
treffend Anträge für das Budget 1989 (2598/J) 

Mag. G e y e r und Genossen an den Bundes
minister für Justiz betreffend strafrechtliche 
Konsequenzen eines Berichtes der Oesterrei
chischen Nationalbank (2599/J) 

S mol I e und Genossen an den Bundesmini
ster für Gesundheit und öffentlichen Dienst 
betreffend Maßnahmen zur Eindämmung von 
Beruhigungsmitteln (2600/ J) 

Wa b I und Genossen an den Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft betreffend 
Höchstbestandsgrenzen nach § 13 Viehwirt
schaftsgesetz (2601/J) 

Wa b 1 und Genossen an den Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft betreffend Ver
bot der Batteriehaltung bei Legehennen 
(2602/J) 

Wa b I und Genossen an den Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft betreffend För
derungsmaßnahmen dessen Ressorts. die über 
die Landes-Landwirtschaftskammern laufen 
(2603/J) 

Mag. Ge y e r und Genossen an den Bundes
minister für Justiz betreffend Verschleppung 
und Verzögerung bei Umweltdelikten 
(2604/J) 

W abi und Genossen an den Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft betreffend 
Überprüfung des OEMOLK (2605/1) 

Mag. G e y e r und Genossen an den Bundes
minister für wirtschaftliche Angelegenheiten 
betreffend Vollziehungsmängel beim .• Seveso
Erlaß" (260611) 

Wa b 1 und Genossen an den Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft betreffend Fra
gen zur Milchwirtschaft nach Inkrafttreten 
des neuen MOG (2607/J) 

Mag. Or. N eid h art und Genossen an den 
Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr betreffend Busverbindung zwischen 
Raasdorf und Groß-Enzersdorf (2608/1) 

Mag. Dr. N eid h art und Genossen an den 
Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr betreffend Bahnsteigüberdachung in 
Gänserndorf (2609/J) 

E 1 m eck e r und Genossen an den Bundes
minister für öffentliche Wirtschaft und Ver
kehr betreffend Aufbringung des sogenannten 
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.. Flüsterasphalts" auf der B 125 im Stadtbe
reich Freistadt (26101]) 

Dr. P i I z und Genossen an die Frau Bundes
minister für Umwelt. lugend und Familie 
betreffend Salzburger Sondermüll in Munder
fing (2611/1) 

Dr. P i I z und Genossen an den Bundesmini
ster für Inneres betreffend die behördliche 
Praxis bei Anhaltungen gemäß § 36 Verwal
tungsstrafgesetz im Bezirkskommissariat 11. 
Enkplatz (2612/1) 

Dr. P i I z und Genossen an den Bundesmini
ster für Inneres betreffend die behördliche 
Praxis bei Anhaltungen gemäß § 36 des Ver
waltungsstrafgesetzes im Bezirkskommissariat 
11. Enkplatz (Zu 2612/1) 

Dr. P i I z und Genossen an den Bundesmini
ster für Inneres betreffend die behördliche 
Praxis bei Anhaltungen gemäß § 36 Verwal
tungsstrafgesetz im Bezirkskommissariat 2. 
Leopoldgasse (2613/1) 

Mag. G e y e r und Genossen an den Bundes
minister für wirtschaftliche Angelegenheiten 
betreffend die Ennstalstraße B 146 (2614/1) 

Freda M eis s n e r - B 1 a u und Genossen an 
den Bundesminister für wirtschaftliche Ange
legenheiten betreffend Energiekonzept 1989 
(2615/1) 

Freda M eis s n e r - B lau und Genossen an 
die Frau Bundesminister für Umwelt, lugend 
und Familie betreffend Energiekonzept 1989 
(2616/1) 

Freda M eis s n e r - B lau und Genossen an 
den Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung betreffend Energiekonzept 1989 
(2617/1) 

W abi und Genossen an den Bundeskanzler 
betreffend unerledigte Empfehlungen des 
Rechnungshofes / (1) BK TB 1986 (2618/1) 

W abi und Genossen an den Bundeskanzler 
betreffend unerledigte Empfehlungen des 
Rechnungshofes / (2) BK TB 1986 (2619/1) 

Wa b I und Genossen an den Bundeskanzler 
betreffend unerledigte Empfehlungen des 
Rechnungshofes / (3) BK TB 1986 (2620/1) 

Wa b I und Genossen an den Bundeskanzler 
betreffend unerledigte Empfehlungen des 
Rechnungshofes! (4) BK TB 1986 (2621/1) 

Wa b I und Genossen an den Bundeskanzler 
betreffend unerledigte Empfehlungen des 
Rechnungshofes / (5) BK TB 1986 (2622/1) 

Wa b I und Genossen an den Bundesminister 
für Gesundheit und öffentlichen Dienst be-

treffend unerledigte Empfehlungen des Rech
nungshofes / ( 1) BGÖ TB 1986 (262311) 

W abi und Genossen an den Bundesminister 
für Gesundheit und öffentlichen Dienst be
treffend unerledigte Empfehlungen des Rech
nungshofes ! (2) BGÖ TB 1986 (2624/]) 

Wa b L und Genossen an den Bundesminister 
für Gesundheit und öffentlichen Dienst be
treffend unerledigte Empfehlungen des Rech
nungshofes ! (3) BGÖ TB 1986 (2625/1) 

W abi und Genossen an den Bundesminister 
für Gesundheit und öffentlichen Dienst be
treffend unerledigte Empfehlungen des Rech
nungshofes / (4) BGÖ TB 1986 (2626/1) 

W abi und Genossen an den Bundesminister 
für Gesundheit und öffentlichen Dienst be
treffend unerledigte Empfehlungen des Rech
nungshofes / (5) BGÖ TB 1986 (2627/1) 

W abi und Genossen an den Bundesminister 
für Gesundheit und öffentlichen Dienst be
treffend unerledigte .~mpfehlungen des Rech
nungshofes / (7) BGO TB 1986 (2628/1) 

W abi und Genossen an den Bundesminister 
für auswärtige Angelegenheiten betreffend un
erledigte Empfehlungen des Rechnungshofes / 
(1) BAA TB 1986 (2629/1) 

W abi und Genossen an den Bundesminister 
für auswärtige Angelegenheiten betreffend un
erledigte Empfehlungen des Rechnungshofes ( 
(2) BAA TB 1986 (2630/1) 

W abi und Genossen an den Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten betreffend 
unerledigte Empfehlungen des Rechnungsho
fes / (1) BWA TB 1986 (2631/1) 

W abi und Genossen an den Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten betreffend 
unerledigte Empfehlungen des Rechnungsho
fes (2) BWA TB 1986 (2632/1) 

Wa b I und Genossen an den Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten betreffend 
unerledigte Empfehlungen des Rechnungsho
fes ( (3) BWA TB 1986 (2633/1) 

Wa b I und Genossen an den Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten betreffend 
unerledigte Empfehlungen des Rechnungsho
fes (4) BWA TB 1986 (2634/1) 

W abi und Genossen an den Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten betreffend 
unerledigte Empfehlungen des Rechnungsho
fes ( (5) BWA TB 1986 (2635/1) 

W abi und Genossen an den Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten betreffend 
unerledigte Empfehlungen des Rechnungsho
fes / (6) BWA TB 1986 (2636/]) 
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W abi und Genossen an den Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten betreffend 
unerledigte Empfehlungen des Rechnungsho
fes / (7) BWA TB 1986 (2637/1) 

W abi und Genossen an den Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten betreffend 
unerledigte Empfehlungen des Rechnungsho
fes / (8) BWA TB 1986 (2638/1) 

W abi und Genossen an den Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten betreffend 
unerledigte Empfehlungen des Rechnungsho
fes 1 (9) BWA TB 1986 (2639/J) 

W abi und Genossen an den Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten betreffend 
unerledigte Empfehlungen des Rechnungsho
fes / (10) BWA TB 1986 (2640/1) 

W abi und Genossen an den Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten betreffend 
unerledigte Empfehlungen des Rechnungsho
fes 1 (11) TB 1986 (2641/1) 

Wa b I und Genossen an den Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten betreffend 
unerledigte Empfehlungen des Rechnungsho
fes! (12) TB 1986 (2642/1) 

Wa b I und Genossen an den Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten betreffend 
unerledigte Empfehlungen des Rechnungsho
fes / (13) BWA TB 1986 (2643/1) 

Wa b I und Genossen an den Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten betreffend 
unerledigte Empfehlungen des Rechnungsho
fes / (14) BWA TB 1986 (2644/J) 

Wa b I und Genossen an den Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten betreffend 
unerledigte Empfehlungen des Rechnungsho
fes / (15) TB 1986 (2645/1) 

Wa b I und Genossen an den Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten betreffend 
unerledigte Empfehlungen des Rechnungsho
fes / (16) BWA TB 1986 (2646/1) 

W abi und Genossen an den Bundesminister 
für Arbeit und Soziales betreffend unerledigte 
Empfehlungen des Rechnungshofes / (1) BAS 
TB 1986 (2647/1) 

W abi und Genossen an den Bundesminister 
für Arbeit und Soziales betreffend unerledigte 
Empfehlungen des Rechnungshofes! (2) BAS 
TB 1986 (2648/ J) 

W abi und Genossen an den Bundesminister 
für Arbeit und Soziales betreffend unerledigte 
Empfehlungen des Rechnungshofes! (4) BAS 
TB 1986 (2649/J) 

W abi und Genossen an den Bundesminister 
für Arbeit und Soziales betreffend unerledigte 

Empfehlungen des Rechnungshofes! (6) BAS 
TB 1986 (2650/J) 

W abi und Genossen an den Bundesminister 
für Finanzen betreffend unerledigte Empfeh
lungen des Rechnungshofes ! (1) BMF TB 
1986 (2651/1) 

W abi und Genossen an den Bundesminister 
für Finanzen betreffend unerledigte Empfeh
lungen des Rechnungshofes ! (2) BMF TB 
1986 (2652/J) 

Wa b I und Genossen an den Bundesminister 
für Finanzen betreffend unerledigte Empfeh
lungen des Rechnungshofes! (3) BMF TB 
1986 (2653/J) 

Wa b I und Genossen an den Bundesminister 
für Finanzen betreffend unerledigte Empfeh
lungen des Rechnungshofes! (4) BMF TB 
1986 (2654/J) 

W abi und Genossen an den Bundesminister 
für Finanzen betreffend unerledigte Empfeh
lungen des Rechnungshofes / (5) BMF TB 
1986 (2655/1) 

Wa b I und Genossen an den Bundesminister 
für Finanzen betreffend unerledigte Empfeh
lungen des Rechnungshofes / (7) BMF TB 
1986 (2656/J) 

W abi und Genossen an den Bundesminister 
für Finanzen betreffend unerledigte Empfeh
lungen des Rechnungshofes ; (8) BMF TB 
1986 (2657/J) 

W abi und Genossen an den Bundesminister 
für Finanzen betreffend unerledigte Empfeh
lungen des Rechnungshofes / (11) BMF TB 
1986 (2658/J) 

Wa b I und Genossen an den Bundesminister 
für Finanzen betreffend unerledigte Empfeh
lungen des Rechnungshofes / (12) BMF TB 
1986 (2659/J) 

Wa b I und Genossen an den Bundesminister 
für Finanzen betreffend unerledigte Empfeh
lungen des Rechnungshofes / (13) BMF TB 
1986 (2660/J) 

W abi und Genossen an den Bundesminister 
für Finanzen betreffend unerledigte Empfeh
lungen des Rechnungshofes / (14) BMF TB 
1986 (2661/J) 

W abi und Genossen an den Bundesminister 
für Finanzen betreffend unerledigte Empfeh
lungen des Rechnungshofes / (16) BMF TB 
1986 (2662/J) 

Wa b I und Genossen an den Bundesminister 
für Finanzen betreffend unerledigte Empfeh
lungen des Rechnungshofes / (17) BMF TB 
1986 (2663/1) 
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Wa b I und Genossen an den Bundesminister 
für Finanzen betreffend unerledigte Empfeh
lungen des Rechnungshofes (18) BMF TB 
1986 (2664/J) 

Wa b I und Genossen an den Bundesminister 
für Inneres betreffend unerledigte Empfeh
lungen des Rechnungshofes ! (2) BMI TB 
1986 (2665/J) 

Wa b I und Genossen an den Bundesminister 
für Inneres betreffend unerledigte Empfeh
lungen des Rechnungshofes ( (3) BMI TB 
1986 (2666/1) 

Wa b I und Genossen an den Bundesminister 
für Inneres betreffend unerledigte Empfeh
lungen des Rechnungshofes ( (4) BMI TB 
1986 (2667/J) 

Wa b I und Genossen an den Bundesminister 
für Justiz betreffend unerledigte Empfehlun
gen des Rechnungshofes ! (1) BMJ TB 1986 
(2668/1) 

Wa b 1 und Genossen an den Bundesminister 
für Justiz betreffend unerledigte Empfehlun
gen des Rechnungshofes 1 (8) BMJ TB 1986 
(2669/1) 

Wa b I und Genossen an den Bundesminister 
für Justiz betreffend unerledigte Empfehlun
gen des Rechnungshofes i (9) BMJ TB 1986 
(2670/1) 

Wa b I und Genossen an den Bundesminister 
für Justiz betreffend unerledigte Empfehlun
gen des Rechnungshofes / (10) BMJ TB 1986 
(2671/1) 

Wa b I und Genossen an den Bundesminister 
für Justiz betreffend unerledigte Empfehlun
gen des Rechnungshofes I (11) BMJ TB 1986 
(2672/1) 

Wa b 1 und Genossen an den Bundesminister 
für Justiz betreffend unerledigte Empfehlun
gen des Rechnungshofes I (12) BMJ TB 1986 
(2673/1) 

Wa b I und Genossen an den Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft betreffend un
erledigte Empfehlungen des Rechnungshofes! 
(1) BLF TB 1986 (2674/J) 

Wa b I und Genossen an den Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft betreffend un
erledigte Empfehlungen des Rechnungshofes / 
(2) BLF TB 1986 (2675/1) 

Wa b I und Genossen an die Frau Bundesmini
ster für Unterricht. Kunst und Sport betref
fend unerledigte Empfehlungen des Rech
nungshofes I (1) BUK TB 1986 (2676/J) 

Wa b I und Genossen an die Frau Bundesmini
ster für Unterricht. Kunst und Sport betref-

fend unerledigte Empfehlungen des 
Rechnungshofes! (2) BUK TB 1986 (2677/1) 

Wa b I und Genossen an die Frau Bundesmini
ster für Unterricht. Kunst und Sport betref
fend unerledigte Empfehlungen des Rech
nungshofes! (3) BUK TB 1986 (2678/1) 

W abI und Genossen an die Frau Bundesmini
ster für Unterricht. Kunst und Sport betref
fend unerledigte Empfehlungen des 
Rechnungshofes / (4) BUK TB 1986 (2679/J) 

W abI und Genossen an die Frau Bundesmini
ster für Unterricht. Kunst und Sport betref
fend unerledigte Empfehlungen des Rech
nungshofes i (5) BUK TB 1986 (2680/J) 

W abi und Genossen an die Frau Bundesmini
ster für Unterricht. Kunst und Sport betref
fend unerledigte Empfehlungen des 
Rechnungshofes / (6) BUK TB 1986 (2681/1) 

W abi und Genossen an den Bundesminister 
für öffentliche Wirtschaft und Verkehr betref
fend unerledigte Empfehlungen des Rech
nungshofes ( I) BÖW TB 1986 (2682/J) 

W abi und Genossen an den Bundesminister 
für öffentliche Wirtschaft und Verkehr betref
fend unerledigte Empfehlungen des Rech
nungshofes:' (2) BÖW TB 1986 (2683/1) 

Wa b I und Genossen an den Bundesminister 
für öffentliche Wirtschaft und Verkehr betref
fend unerledigte Empfehlungen des Rech
nungshofes,' (3) BÖW TB 1986 (2684/J) 

W abi und Genossen an den Bundesminister 
für öffentliche Wirtschaft und Verkehr betref
fend unerledigte Empfehlungen des Rech
nungshofes / (4) BÖW TB 1986 (2685/1) 

Wa b I und Genossen an den Bundesminister 
für öffentliche Wirtschaft und Verkehr betref
fend unerledigte .~mpfehlungen des Rech
nungshofes ! (5) BOW TB 1986 (2686/J) 

W abi und Genossen an den Bundesminister 
für öffentliche Wirtschaft und Verkehr betref
fend unerledigte Empfehlungen des Rech
nungshofes i (6) BÖW TB 1986 (2687/1) 

W abi und Genossen an den Bundesminister 
für öffentliche Wirtschaft und Verkehr betref
fend unerledigte Empfehlungen des Rech
nungshofes / (7) BÖW TB 1986 (2688/J) 

W abi und Genossen an den Bundesminister 
für öffentliche Wirtschaft und Verkehr betref
fend unerledigte Empfehlungen des Rech
nungshofes ( (8) BÖW TB 1986 (2689/1) 

W a b 1 und Genossen an den Bundesminister 
für öffentliche Wirtschaft und Verkehr betref
fend unerledigte Empfehlungen des Rech
nungshofes " (9) BÖW TB 1986 (2690/1) 
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W abi und Genossen an den Bundesminister 
für öffentliche Wirtschaft und Verkehr betref
fend unerledigte Empfehlungen des Rech
nungshofes,' (10) BÖW TB 1986 (26911J) 

W abi und Genossen an den Bundesminister 
für öffentliche Wirtschaft und Verkehr betref
fend unerledigte Empfehlungen des Rech
nungshofes / (11) BÖW TB 1986 (2692/J) 

Wa b I und Genossen an den Bundesminister 
für öffentliche Wirtschaft und Verkehr betref
fend unerledigte Empfehlungen des Rech
nungshofes! (12) BÖW TB 1986 (2693/J) 

W abi und Genossen an den Bundesminister 
für öffentliche Wirtschaft und Verkehr betref
fend unerledigte ~mpfehlungen des Rech
nungshofes ! (13) BOW TB 1986 (2694/1) 

Wa b I und Genossen an den Bundesminister 
für öffentliche Wirtschaft und Verkehr betref
fend unerledigte Empfehlungen des Rech
nungshofes,l (14) BÖW TB 1986 (2695/1) 

Dr. M ü 1 I e r. Mag. Guggenberger. Dietrich 
und Genossen an den Bundesminister für 
auswärtige Angelegenheiten betreffend Anträ
ge und Abstimmungsverhalten der österrei
chischen Delegation bei der Tagung des IWF 
und der Weltbank in Berlin (2696/1) 

Dr. M ü I I e r. Weinberger. StrobL Mag. Gug
genberger und Genossen an den Bundesmini
ster für Umwelt, Jugend und Familie betref
fend Dioxin in Klärschlämmen (2697/ J) 

Dipl.-Ing. Dr. K e p p e 1 m ü I 1 e r. Marizzi 
und Genossen an den Bundesminister für 
Umwelt, Jugend und Familie betreffend För
derungszusagen des Umwelt- und Wasserwirt
schaftsfonds an die verstaatlichte Industrie 
(2698/J) 

Dr. M ü I I e r. Dipl.-Ing. Dr. Keppelmüller. 
Dkfm. llona Graenitz, Weinberger und Ge
nossen an den Bundesminister für öffentliche 
Wirtschaft und Verkehr betreffend Verringe
rung der Kohlenwasserstoffemissionen durch 
Umrüstung von Tankstellen (2699/J) 

Helmut W 0 I f. Or. Müller und Genossen an 
den Bundesminister für Föderalismus und 
Verwaltungsreform betreffend die Reduzie
rung der Länderrechte im Fall eines EG
Beitritts Österreichs (2700/]) 

Anfragebeantwortungen 

des Bundesministers für Finanzen auf die An-
frage der Abgeordneten Freda 
M eis s n e r - B lau und Genossen 
(2103/AB zu 2119/J) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An-
frage der Abgeordneten Dr. Helene 

Par t i k - Pa b I e und Genossen (2104/AB 
zu 2129/J) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
E i g r u b e r und Genossen (2105/AB zu 
2162/J) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfra
ge der Abgeordneten Dr. P i I z und Genossen 
(2106/AB zu 2157/]) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfra
ge der Abgeordneten Mag. G e y e r und Ge
nossen (2107/AB zu 2265/J) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Klara Mo t te r und Genossen (2108/AB zu 
2131/J) 

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten Pro b s t und Genossen 
(2109/AB zu 2145/J) 

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten Or. R i e der und Genos
sen (2110/AB zu 2168/J) 

des Bundesministers für Gesundheit und öffent
lichen Dienst auf die Anfrage der Abgeordne
ten Or. Hai der und Genossen (2111/AB zu 
2181/J) . 

des Bundesministers für auswärtige Angelegen
heiten auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
D i I I e r s b erg e r und Genossen 
(2112/AB zu 2163/J) 

des Bundesministers für auswärtige Angelegen
heiten auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
K e I I e r und Genossen (2113/AB zu 2183/J) 

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten Mag. G e y e r und Genos
sen (2114/AB zu 2158(1) 

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten Or. Helene Par -
t i k - Pa b I e und Genossen (2115/AB zu 
2190(1) 

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten K1ara M 0 t t e r und Ge
nossen (2116/AB zu 21301J) 

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abge
ordneten Dr. E r mac 0 r a und Genossen 
(2117/AB zu 2141/J) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Anfrage der Abgeordne
ten Ing. S chi n d 1 b ach e r und Genossen 
(2118/AB zu 2124/1) 

des Bundesministers für auswärtige Angelegen
heiten auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
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Ja n k 0 w i t s c h und Genossen (2119/AB 
zu 2153iJ) 

des Bundesministers für Umwelt. Jugend und 
Familie auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dr. P i I z und Genossen (2120/AB zu 2156/J) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Anfrage der Abgeordne
ten Dr. D i I I e r s b erg e r und Genossen 
(212l/AB zu 2246/]) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Mag. Hau p t und Genossen (2122/AB zu 
2165/J) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dr. D i I 1 e r s b erg e r und Genossen 
(2123/AB zu 2226/J) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
S t r 0 b 1 und Genossen (2124/ AB zu 2239/ J) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Mag. G u g gen b erg e r und Genossen 
(2125/AB zu 2300/1) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dr. Marga Hub i n e k und Genossen 
(2126/AB zu 2304/J) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dr. D i I I e r s b erg e r und Genossen 
(2127/AB zu 2316/J) 

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten Dr. E t t m a y e r und Ge
nossen (2128/AB zu 2125/1) 

des Bundesministers für Umwelt. Jugend und 
Familie auf die Anfrage der Abgeordneten 
Hai ger mo s e r und Genossen (2129/AB 
zu 2133/J) 

des Bundesministers für auswärtige Angelegen
heiten auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
J a n k 0 w i t s c h und Genossen (2130/AB 
zu 2297/J) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten Dr. S t eid I und 
Genossen (2l31/AB zu 2136/]) 

des Bundesministers für Gesundheit und öffent
lichen Dienst auf die Anfrage der Abgeordne
ten Mag. Hau p t und Genossen (2132/AB 
zu 2144/J) 

des Bundesministers für Gesundheit und öffent
lichen Dienst auf die Anfrage der Abgeordne-

ten Dr. Helene Par t i k - P abi e und Ge
nossen (2l33/AB zu 21.+6/J) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten Rosemarie Bau e r 
und Genossen (2134/AB zu 2199/J) 

des Bundesministers für Land- und Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten 
E I m eck e r und Genossen (2135/AB zu 
2306/]) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfra
ge der Abgeordneten W abi und Genossen 
(2136/AB zu 2159/J) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Anfrage der Abgeordne
ten Dr. D i I I e r s b erg e r und Genossen 
(2137/AB zu 2164(J) 

des Bundesministers für Umwelt. Jugend und 
Familie auf die Anfrage der Abgeordneten 
B u c h ne r und Genossen (2138/AB zu 
2175/J) 

des Bundesministers für Föderalismus und Ver
waltungsreform auf die Anfrage der Abgeord
neten Dr. K hol und Genossen (2l39/AB zu 
2184(1) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfra
ge der Abgeordneten Rosemarie Bau e rund 
Genossen (2140/AB zu 2200/J) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Anfrage der Abgeordne
ten Dr. D i I 1 e r s b erg e r und Genossen 
(21411AB zu 2245/]) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfra
ge der Abgeordneten Dr. E t t m a y e rund 
Genossen (2142/AB zu 2283/]) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Anfrage der Abgeordne
ten He sou n und Genossen (2143/AB zu 
2338/]) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten Dr. F e urs t ein 
und Genossen (2144/AB zu 2139/1) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten Dr. Hai der und 
Genossen (214SiAB zu 2191/J) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten Mag. G e y e rund 
Genossen (2146/AB zu 2217/J) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dipl.-lng. Dr. K r ü n e s und Genossen 
(2147/AB zu 23l8/J) 
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des Bundesministers für Inneres auf die Anfra-
ge der Abgeordneten Freda 
M eis s n e r - B lau und Genossen 
(2148/AB zu 2150/J) 

des Bundesministers für Landesverteidigung auf 
die Anfrage der Abgeordneten Freda 
M eis s n e r - B 1 a u und Genossen 
(2149/AB zu 2151/J) 

des Bundesministers für Landesverteidigung auf 
die Anfrage der Abgeordneten Wa b I und 
Genossen (2150/AB zu 2160/J) 

des Bundesministers für Landesverteidigung auf 
die Anfrage der Abgeordneten Dr. P i I z und 
Genossen (2151/AB zu 2212/1) 

des Bundesministers für Landesverteidigung auf 
die Anfrage der Abgeordneten Par n i gon i 
und Genossen (2152/AB zu 2218/1) 

des Bundesministers für Landesverteidigung auf 
die Anfrage der Abgeordneten Die tri c h 
und Genossen (2153/AB zu 2358/J) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Anfrage der Abgeordne
ten Dr. E r mac 0 r a und Genossen 
(2154/AB zu 214011) 

des Bundesministers für Wissenschaft und For
schung auf die Anfrage der Abgeordneten 
Mag. Hau p t und Genossen (2155/AB zu 
2142/J) 

des Bundesministers für auswärtige Angelegen
heiten auf die Anfrage der Abgeordneten Fre
da M eis s n e r - B lau und Genossen 
(2156/AB zu 214911) 

des Bundesministers für Unterricht. Kunst und 
Sport auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
D i I I e r s b erg e r und Genossen 
(2157/AB zu 2179/J) 

des Bundesministers für Unterricht. Kunst und 
Sport auf die Anfrage der Abgeordneten 
W abi und Genossen (2158/AB zu 220911) 

des Bundesministers für Unterricht. Kunst und 
Sport auf die Anfrage der Abgeordneten Or. 
Hai der und Genossen (2159iAB zu 2247/J) 

des Bundesministers für Unterricht. Kunst und 
Sport auf die Anfrage der Abgeordneten 
E i g r u b er und Genossen (2160/AB zu 
2268/J) 

des Bundesministers für Unterricht. Kunst und 
Sport auf die Anfrage der Abgeordneten 
S te i n bau e r und Genossen (2161/AB zu 
2276/1) 

des Bundesministers für Wissenschaft und For
schung auf die Anfrage der Abgeordneten 

Klara Mo t te r und Genossen (2162/AB zu 
2143/J) 

des Bundesministers für Unterricht, Kunst und 
Sport auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. 
Karin Pr a x m are r und Genossen 
(2163/AB zu 2324/J) 

des Bundesministers für Unterricht. Kunst und 
Sport auf die Anfrage der Abgeordneten Kla
ra M 0 t te r und Genossen (2164/AB zu 
23251J) 

des Bundesministers für Wissenschaft und For
schung auf die Anfrage der Abgeordneten 
Sc heu c her und Genossen (2165/AB zu 
2193/J) 

des Bundesministers für Unterricht. Kunst und 
Sport auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
Hai der und Genossen (2166/AB zu 2321/1) 

des Bundesministers für auswärtige Angelegen
heiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Hof e r und Genossen (2167/AB zu 236311) 

des Bundesministers für auswärtige Angelegen
heiten auf die Anfrage der Abgeordneten Fre
da M eis s n e r - B lau und Genossen 
(2168/AB zu 2399/1) 

des Bundesministers für Arbeit und Soziales auf 
die Anfrage der Abgeordneten Dr. Hai der 
und Genossen (2169/AB zu 2167/1) 

des Bundesministers für Umwelt, Jugend und 
Familie auf die Anfrage der Abgeordneten 
We i n b erg e r und Genossen (2170/AB zu 
2171/J) 

des Bundesministers für Land- und Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten Ro
semarie Bau er und Genossen (2171/AB zu 
2203/1) 

des Bundesministers für auswärtige Angelegen
heiten auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
E t t m a y e r und Genossen (2172/AB zu 
2279/1) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dkfm. Bau e r und Genossen (2173/AB zu 
2322/J) 

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abge
ordneten Freda Me iss n e r - B lau und 
Genossen (2174/AB zu 2161/1) 

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abge
ordneten Mag. G e y e r und Genossen 
(2175/AB zu 2215/1) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfra
ge der Abgeordneten Dr. H ö c h t I und Ge
nossen (2176/AB zu 214811) 
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des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten Rosemarie Bau e rund 
Genossen (2177/AB zu 2201lJ) 

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten Dr. Helene Par -
t i k - Pa b I e und Genossen (2178/AB zu 
2237/J) 

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten Dr. R i e der und Genos
sen (2179/AB zu 2240/J) 

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten Dr. Hai der und Genos
sen (2180/AB zu 225611) 

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten Dr. Helene Par -
t i k - Pa b I e und Genossen (2181/AB zu 
2272/J) 

des Bundesministers für Gesundheit und öffent
lichen Dienst auf die Anfrage der Abgeordne
ten Rosemarie Bau e r und Genossen 
(2182/ AB zu 2195/J) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Anfrage der Abgeordne
ten Dr. D i I I e r s b erg e r und Genossen 
(2183/AB zu 2177/1) 

des Bundesministers für Umwelt, Jugend und 
Familie auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dr. Hai der und Genossen (2184/AB zu 
2259/J) 

des Bundesministers für Umwelt, Jugend und 
Familie auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dr. E t t m ave r und Genossen (2185/AB zu 
2287/J) • 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten Hildegard S c h 0 r n 
und Genossen (2186/AB zu 2221/1) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten Hai ger m 0 s e r 
und Genossen (2187/AB zu 2228/1) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten Dr. Hai der und 
Genossen (2188/AB zu 2254/J) 

des Bundesministers für Arbeit und Soziales auf 
die Anfrage der Abgeordneten H e sou n 
und Genossen (2189/AB zu 2337/J) 

des Bundesministers für Arbeit und Soziales auf 
die Anfrage der Abgeordneten Dr. Hai der 
und Genossen (2190/AB zu 2253/J) 

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abge
ordneten Dr. D i I I e r s be r ger und Ge
nossen (219l/AB zu 2192/J) 

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abge
ordneten Rosemarie Bau e r und Genossen 
(2192/AB zu 2194/1) 

des Bundesministers für Gesundheit und öffent
lichen Dienst auf die Anfrage der Abgeordne
ten Dr. Helene Par t i k - P abi e und Ge
nossen (2193/AB zu 2225/J) 

des Bundesministers für Gesundheit und öffent
lichen Dienst auf die Anfrage der Abgeordne
ten Mag. Hau p t und Genossen (2194/AB 
zu 2366/1) 

des Bundesministers für Arbeit und Soziales auf 
die Anfrage der Abgeordneten Rosemarie 
Bau e r und Genossen (2195/AB zu 2198/J) 

des Bundesministers für Landesverteidigung auf 
die Anfrage der Abgeordneten Rosemarie 
Bau e r und Genossen (2196/AB zu 2202/J) 

des Bundesministers für Landesverteidigung auf 
die Anfrage der Abgeordneten Par n i gon i 
und Genossen (2197/AB zu 2219/J) 

des Bundesministers für Landesverteidigung auf 
die Anfrage der Abgeordneten Par n i gon i 
und Genossen (2198/ AB zu 2220/1) 

des Bundesministers für Landesverteidigung auf 
die Anfrage der Abgeordneten Hildegard 
Schorn und Genossen (2199/AB zu 
2222/J) 

des Bundesministers für Landesverteidigung auf 
die Anfrage der Abgeordneten Pro b s t und 
Genossen (2200/AB zu 2231!J) 

des Bundesministers für Landesverteidigung auf 
die Anfrage der Abgeordneten Dipl.-Ing. Dr. 
K r ü n e s und Genossen (220l/AB zu 
2233/J) 

des Bundesministers für Landesverteidigung auf 
die Anfrage der Abgeordneten Mag. Hau p t 
und Genossen (2202/AB zu 2235/1) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dr. 0 f n e r und Genossen (2203/AB zu 
2241/1) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
E i g r u be r und Genossen (2204/AB zu 
2243/1) 

des Bundesministers für Landesverteidigung auf 
die Anfrage der Abgeordneten Dr. Hai der 
und Genossen (2205/AB zu 2257,'1) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Freda M eis s n e r - B lau und Genossen 
(2206iAB zu 2264/1) 
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des Bundesministers für Arbeit und Soziales auf 
die Anfrage der Abgeordneten Ingrid 
T ich Y - S c h red e r und Genossen 
(2207/AB zu 2303/J) 

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abge
ordneten Dr. Hai der und Genossen 
(2208/AB zu 2249/J) 

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abge
ordneten Dr. Helene Par t i k - P abi e und 
Genossen (2209/AB zu 2270/J) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Rosemarie Bau e r und Genossen (221O/AB 
zu 2197/J) 

des Bundesministers für Arbeit und Soziales auf 
die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
E t t m a ye r und Genossen (2211!AB zu 
2281/J) 

des Bundesministers für Arbeit und Soziales auf 
die Anfrage der Abgeordneten H ein z i n -
ger und Genossen (2212/AB zu 2195/1) 

des Bundesministers für Umwelt. Jugend und 
Familie auf die Anfrage der Abgeordneten 
Rosemarie Bau e r und Genossen (2213/AB 
zu 2204/J) 

des Bundesministers für Unterricht. Kunst und 
Sport auf die Anfrage der Abgeordneten Ro
semarie Bau e r und Genossen (2214JAB zu 
2205/J) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Anfrage der Abgeordne
ten Rosemarie Bau e r und Genossen 
(2115/AB zu 2206/1) 

des Bundesministers für Wissenschaft und For
schung auf die Anfrage der Abgeordneten Ro
semarie Bau e r und Genossen (2216/AB zu 
2207/J) 

des Bundesministers für Wissenschaft und For
schung auf die Anfrage der Abgeordneten 
Mag. Evelyn M e s s n e r und Genossen 
(2217/AB zu 220811) 

des Bundesministers für Unterricht. Kunst und 
Sport auf die Anfrage der Abgeordneten F u x 
und Genossen (2218/AB zu 2213/J) 

des Bundesministers für Unterricht. Kunst und 
Sport auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
Hai der und Genossen (2219/AB zu 2242/J) 

des Bundesministers für Unterricht. Kunst und 
Sport auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
Hai der und Genossen (2220/AB zu 2260/J) 

des Bundesministers für Wissenschaft und For
schung auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
Hai der und Genossen (222l!AB zu 2262/J) 

des Bundesministers für Unterricht, Kunst und 
Sport auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
E t t m a ye r und Genossen (2222/AB zu 
2288/J) 

des Bundesministers für Unterricht. Kunst und 
Sport auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. 
Karin Pr a x m are r und Genossen 
(2223/AB zu 2320/J) 

des Bundesministers für Unterricht, Kunst und 
Sport auf die Anfrage der Abgeordneten 
Hin te r m a y e r und Genossen (2224!AB 
zu 2328/1) 

des Bundesministers für Unterricht, Kunst und 
Sport auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. 
Hau p t und Genossen (2225/AB zu 2369/J) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Anfrage der Abgeordne
ten Dr. H a f n e r und Genossen (2226/AB 
zu 217011) 

des Bundesministers für Umwelt, Jugend und 
Familie auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dr. D i I I e r s b erg e r und Genossen 
(2227/AB zu 2176;1) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dr. D i I I e r S b erg e r und Genossen 
(2228/AB zu 2178/1) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Mag. Ge y e r und Genossen (2229/AB zu 
221611) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Anfrage der Abgeordne
ten Hai ger m 0 s e r und Genossen 
(2230/AB zu 223011) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfra
ge der Abgeordneten Dr. Hai der und Ge
nossen (2231/AB zu 2255/1) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Anfrage der Abgeordne
ten Dr. Hai der und Genossen (2232/AB zu 
2261/1) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
E i g r u b e r und Genossen (2233/AB zu 
2266/J) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Anfrage der Abgeordne
ten Dr. Hai der und Genossen (2234/AB zu 
2269/J) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Anfrage der Abgeordne
ten Dr. E t t m a y e r und Genossen 
(2235/AB zu 2289/1) 
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des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Anfrage der Abgeordne
ten Mag. Dr. N eid h art und Genossen 
(2236/AB zu 2298/1) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Mag. G u g gen b erg e r und Genossen 
(2237/AB zu 2299/1) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Anfrage der Abgeordne
ten Dr. F r i s c h e n s chi a ger und Ge
nossen (2238JAB zu 2314/1) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Anfrage der Abgeordne
ten Dipl.-Ing. Dr. K r ü n e s und Genossen 
(2239/AB zu 2315/1) 

des Bundesministers für Umwelt, lugend und 
Familie auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dr. F e urs t ein und Genossen (2240/AB 
zu 2341/J) 

des Bundesministers für Unterricht. Kunst und 
Sport auf die Anfrage der Abgeordneten 
W abi und Genossen (2241/AB zu 2211/1) 

des Bundesministers für Land- und Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten 
Hin te r m a ye r und Genossen (2242/AB 
zu 2223/1) 

des Bundesministers für Land- und Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. 
Hau p t und Genossen (2243/AB zu 2238/]) 

des Bundesministers für Land- und Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
E t t m a y e r und Genossen (2244iAB z.u 
2286/1) 

des Bundesministers für Land- und Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
S i no wa t z und Genossen (2245/AB zu 
2308/1) 

des Bundesministers für Land- und Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dipl.-Ing. Dr. K r ü n e s und Genossen 
(2246/AB zu 2319/J) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dr. Hai der und Genossen (2247/AB zu 
2385/1) 

des Bundesministers für lustiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten F u x und Genossen 
(2248/AB zu 2214/1) 

des Bundesministers für lustiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten Dr. Helene 
Par t i k - P abi e und Genossen (2249/AB 
zu 2271/1) 

des Bundesministers für lustiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten Dr. E t t m a y e r und Ge
nossen (2250/AB zu 2284/]) 

des Bundesministers für Wissenschaft und For
schung auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
Helene Par t i k - P abi e und Genossen 
(22511AB zu 2229/1) 

des Bundesministers für Wissenschaft und For
schung auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
S t i x und Genossen (2252/AB zu 2244/1) 

des Bundesministers für Föderalismus und Ver
waltungsreform auf die Anfrage der Abgeord
neten Dr. Hai der und Genossen (2253/AB 
zu 2250(1) 

des Bundesministers für auswärtige Angelegen
heiten auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
Hai der und Genossen (2254/AB zu 2251/1) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dr. Hai der und Genossen (2255/AB zu 
2252/J) 

des Bundesministers für Land- und Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
Hai der und Genossen (2256/AB zu 2258/J) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Anfrage der Abgeordne
ten Or. G u ger bau e r und Genossen 
(2257/AB zu 2291/J) 

des Bundesministers für Arbeit und Soziales auf 
die Anfrage der Abgeordneten Ingrid 
Kor 0 sec und Genossen (2258/AB zu 
2343/1) 

des Bundesministers für Gesundheit und öffent
lichen Dienst auf die Anfrage der Abgeordne
ten Dr. Hai der und Genossen (2259/AB zu 
2263/1) 

des Bundesministers für Wissenschaft und For
schung auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
M ü I I e r und Genossen (2260/AB zu 230111) 

des Bundesministers für Wissenschaft und For
schung auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dkfm. Bau e r und Genossen (2261/AB zu 
2323/1) 

des Bundesministers für Wissenschaft und For
schung auf die Anfrage der Abgeordneten 
S mol I e und Genossen (2262/AB zu 2340/1) 

des Bundesministers für Gesundheit und öffent
lichen Dienst auf die Anfrage der Ahgeordne
ten Dr. E t t m a y e r und Genossen 
(2263/AB zu 2278/1) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten Dr. Hai der und 
Genossen (2264/AB zu 2273/1) 
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des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten Dr. E t t m a ye r 
und Genossen (2265/AB zu 2282/J) 

des Bundesministers für Landesverteidigung auf 
die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
E t t m a y e r und Genossen (2266/ AB zu 
2285/J) 

des Bundesministers für Wissenschaft und For
schung auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
E t t m a ye r und Genossen (2267/AB zu 
22901J) 

des Bundesministers für auswärtige Angelegen
heiten auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
G u ger bau e r und Genossen (2268/AB zu 
2383/1) 

des Bundesministers für auswärtige Angelegen
heiten auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
K hol und Genossen (2269/AB zu 2292/1) 

des Bundesministers für Landesverteidigung auf 
die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
No wo t n y und Genossen (2270/AB zu 
2294/J) 

des Bundesministers für Landesverteidigung auf 
die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
E r mac 0 ra und Genossen (2271/AB zu 
2355/J) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Anfrage der Abgeordne
ten Hin t e r m a y e r und Genossen 
(2272/AB zu 2477/J) 

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abge
ordneten Dr. E t t m a y e r und Genossen 
(2273/AB zu 2277/J) 

des Bundesministers für Landesverteidigung auf 
die Anfrage der Abgeordneten Dr. M ü I I e r 
und Genossen (2274/AB zu 2381/J) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten S ehe u c her und 
Genossen (2275iAB zu 2293/]) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Anfrage der Abgeordne
ten We i n be r ger und Genossen 
(2276/AB zu 2302/J) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Anfrage der Abgeordne
ten Pro b s t und Genossen (2277!AB zu 
23101J) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Anfrage der Abgeordne
ten Pro b s t und Genossen (2278/AB zu 
23111J) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Anfrage der Abgeordne-

ten Pro b s t und Genossen (2279/AB zu 
2312/J) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Anfrage der Abgeordne
ten Pro b s t und Genossen (2280/AB zu 
2313/J) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten Mag. Hau p t und 
Genossen (2281/AB zu 2329/J) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten Klara M 0 t t e rund 
Genossen (2282/AB zu 2331/J) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Anfrage der Abgeordne
ten B u c h n e rund Mitunterzeichner 
(2283/AB zu 2348/J) 

des Bundesministers für Umwelt, Jugend und 
Familie auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dr. M ü 1 I e r und Genossen (2284/AB zu 
2422/J) 

des Bundesministers für auswärtige Angelegen
heiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
S t r 0 b I und Genossen (2285/AB zu 2451/1) 

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten Dr. S ehr a n z und Ge
nossen (2286/AB zu 2296/J) 

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten Dr. Hai der und Genos
sen (2287/AB zu 23711J) 

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten Dr. Hai der und Genos
sen (2288/AB zu 2386/J) 

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten Dr. E t t m a y e r und Ge
nossen (2289/AB zu 2394/J) 

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten Mag. G u g gen b erg e r 
und Genossen (2290/AB zu 2398/1) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfra
ge der Abgeordneten Dr. S t i x und Genos
sen (2291/AB zu 2326/J) 

des Bundesministers für Gesundheit und öffent
lichen Dienst auf die Anfrage der Abgeordne
ten S mol I e und Genossen (2292/AB zu 
2339/J) 

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abge
ordneten Dkfm. Bau e r und Genossen 
(2293/AB zu 2370/J) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfra
ge der Abgeordneten Dr. E t t m a y e rund 
Genossen (2294/AB zu 2392/J) 
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des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Or. G u ger bau e r und Genossen 
(2295/AB zu 2468/1) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Anfrage der Abgeordne
ten Oipl.-Ing. Dr. K r ü ne s und Genossen 
(2296/AB zu 2317/J) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Anfrage der Abgeordne
ten S tri c k e r und Genossen (2297/AB zu 
23601 J) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Anfrage der Abgeordne
ten Dr. Helene Par t i k - P abi e und Ge
nossen (2298/AB zu 2372/J) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten Dr. Hai der und 
Genossen (2299/AB zu 2382;]) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dr. D i I I e r s b erg e r und Genossen 
(2300/AB zu 2396/]) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dr. M ü I I e r und Genossen (2301/AB zu 
2440/J) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Anfrage der Abgeordne
ten Dr. D i I I e r s b erg e r und Genossen 
(2302/AB zu 2457iJ) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Anfrage der Abgeordne
ten Mag. G e y e r und Genossen (2303/AB zu 
2475/J) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Anfrage der Abgeordne
ten Hin t e r m a y e r und Genossen 
(2304/AB zu 2478/J) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfra
ge der Abgeordneten B erg s man n und 
Genossen (2305/AB zu 2305/J) 

des Bundesministers für Umwelt. Jugend und 
Familie auf die Anfrage der Abgeordneten 
Klara M 0 t t e r und Genossen (2306/ AB zu 
2332/J) 

des Bundesministers für Unterricht. Kunst und 
Sport auf die Anfrage der Abgeordneten 
S t ein bau e r und Genossen (2307/AB zu 
2309/1) 

des Bundesministers für Wissenschaft und For
schung auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
S t i x und Genossen (2308/AB zu 2327/]) 

des Bundesministers für Wissenschaft und For
schung auf die Anfrage der Abgeordneten 
Klara Mo t t e r und Genossen (2309/AB zu 
2333/J) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
E der und Genossen (2310/AB zu 2350/J) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfra
ge der Abgeordneten Dr. P i I z und Genossen 
(2311/AB zu 2417/J) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfra
ge der Abgeordneten Dr. P i I z und Genossen 
(2312/AB zu 2469/]) 

des Bundesministers für Föderalismus und Ver
waltungsreform auf die Anfrage der Abgeord
neten Mag. Ge ye r und Genossen (2313/AB 
zu 2471/]) 

des Bundesministers für Land- und Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten 
S mol I e und Genossen (2314/AB zu 2357/J) 

des Bundesministers für Umwelt. Jugend und 
Familie auf die Anfrage der Abgeordneten 
Klara Mo t t er und Genossen (2315/AB zu 
2335/]) 

des Bundesministers für Gesundheit und öffent
lichen Dienst auf die Anfrage der Abgeordne
ten Klara M 0 t t e r und Genossen (2316/AB 
zu 2330/]) 

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abge
ordneten Klara M 0 t t e r und Genossen 
(2317/AB zu 2334/]) 

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Ange
ordneten Klara M 0 t t e r und Genossen 
(2318/AB zu 2336/1) 

des Bundesministers für Arbeit und Soziales auf 
die Anfrage der Abgeordneten Johann Wolf 
und Genossen (2319/AB zu 2359/J) 

des Bundesministers für Arbeit und Soziales auf 
die Anfrage der Abgeordneten Mag. Hau p t 
und Genossen (2320/AB zu 2368/J) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfra
ge der Abgeordneten Dr. E r mac 0 ra und 
Genossen (2321/AB zu 2353/J) 

des Bundesministers für Arbeit und Soziales auf 
die Anfrage der Abgeordneten Mag. Hau p t 
und Genossen (2322/AB zu 24891]) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfra
ge der Abgeordneten S c heu c her und 
Genossen (2323/AB zu 2378/J) 

des Bundesministers für Landesverteidigung auf 
die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
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E r mac () r a und Genossen (2324/AB zu 
2364/1) 

des Bundesministers für Arbeit und Soziales auf 
die Anfrage der Abgeordneten Ingrid 
Kor 0 sec und Genossen (23251 AB zu 
2342/1) 

des Bundesministers für Arbeit und Soziales auf 
die Anfrage der Abgeordneten Dr. H a f n e r 
und Genossen (2326/AB zu 2395/1) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfra
ge der Abgeordneten Dr. E t t m a y e rund 
Genossen (2327/AB zu 2423/J) 

des Bundesministers für auswärtige Angelegen
heiten auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
E r mac 0 ra und Genossen (2328/AB zu 
2352/1) 

des Bundesministers für auswärtige Angelegen
heiten auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
K hol und Genossen (2329/AB zu 2390/1) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfra
ge der Abgeordneten Dr. G u ger bau e r 
und Genossen (2330/AB zu 2575(1) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dr. Fe urs t ein und Genossen (2331/AB 
zu 2351/1) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dr. S t i x und Genossen (2332/AB zu 2464/1) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dr. Hai der und Genossen (2333/AB zu 
2484(1) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Mag. G u g gen b erg e r und Genossen 
(2334/AB zu 2424/J) 

des Bundesministers für Umwelt. Jugend und 
Familie auf die Anfrage der Abgeordneten 
B u c h n e r und Genossen (2335/AB zu 
2347/J) 

des Bundesministers für Unterricht, Kunst und 
Sport auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
Hai der und Genossen (2336/AB zu 2344/1) 

des Bundesministers für Unterricht, Kunst und 
Sport auf die Anfrage der Abgeordneten 
B erg man n und Genossen (2337/AB zu 
2356/1) 

des Bundesministers für Unterricht, Kunst und 
Sport auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
K hol und Genossen (2338/AB zu 2361/J) 

des Bundesministers für Unterricht, Kunst und 
Sport auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. 
Karin P ra x m are r und Genossen 
(2339/AB zu 2367(1) 

des Bundesministers für Unterricht. Kunst und 
Sport auf die Anfrage der Abgeordneten Kla
ra Mo t te r und Genossen (23401AB zu 
2373/1) 

des Bundesministers für Unterricht. Kunst und 
Sport auf die Anfrage der Abgeordneten Kla
ra Mo t te r und Genossen (2341/AB zu 
2374/J) 

des Bundesministers für Unterricht, Kunst und 
Sport auf die Anfrage der Abgeordneten Kla
ra Mo t te r und Genossen (2342/AB zu 
2375/1) 

des Bundesministers für Unterricht, Kunst und 
Sport auf die Anfrage der Abgeordneten 
S ehe u c her und Genossen (2343/ AB zu 
2380/J) 

des Bundesministers für Gesundheit und öffent
lichen Dienst auf die Anfrage der Abgeordne
ten Dr. M ü I I e r und Genossen (2344/AB 
zu 2420/1) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfra
ge der Abgeordneten Dr. M ü I I e r und Ge
nossen (2345/AB zu 2448/1) 

des Bundesministers für auswärtige Angelegen
heiten auf die Anfrage der Abgeordneten Kla
ra Mo t t e r und Genossen (2346/AB zu 
2467/1) 

des Bundesministers für Unterricht. Kunst und 
Sport auf die Anfrage der Abgeordneten 
Kar a s und Genossen (2347/AB zu 2502/1) 

des Bundesministers für Unterricht, Kunst und 
Sport auf die Anfrage der Abgeordneten 
B erg man n und Genossen (2348/AB zu 
2508/1) 

des Bundesministers für Unterricht. Kunst und 
Sport auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
S t i x und Genossen (2349/AB zu 2522/1) 

des Bundesministers für Unterricht. Kunst und 
Sport auf die Anfrage der Abgeordneten 
Bur g s tal 1 e r und Genossen (2350/AB zu 
24460) 

des Bundesministers für Wissenschaft und For
schung auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
P re i ß und Genossen (23511AB zu 2349/J) 

des Bundesministers für Wissenschaft und For
schung auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
S t i x und Genossen (2352/AB zu 2387/J) 
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des Bundesministers für Wissenschaft und For
schung auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
S t i x und Genossen (2353/AB zu 2-1-47/1) 

des Bundesministers für Wissenschaft und For
schung auf die Anfrage der Abgeordneten 
Mag. Evelyn Me s s n e r und Genossen 
(2354/AB zu 2454/1) 

des Bundesministers für Wissenschaft und For
schung auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
S t i x und Genossen (2355/AB zu 2458/1) 

des Bundesministers für Wissenschaft und For
schung auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
S t i x und Genossen (2356/AB zu 2459/]) 

des Bundesministers für Wissenschaft und For
schung auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
S t i x und Genossen (2357JAB zu 2465/]) 

des Bundesministers für auswärtige Angelegen
heiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Die tri c h und Genossen (2358/AB zu 
2345/J) 

des Bundesministers für auswartlge Angelegen
heiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Mag. Hau p t und Genossen (2359/AB zu 
2520/J) 

des Bundesministers für Gesundheit und öffent
lichen Dienst auf die Anfrage der Abgeordne
ten Or. E t t m a y er und Genossen (23601AB 
zu 2393/J) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Or. Hai der und Genossen (2361/AB zu 
2384/1) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dr. F r i s c h e n 5 chi a ger und Genossen 
(2362/ AB zu 2480/ J) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Or. 0 i I I e r s b erg e r und Genossen 
(2363/AB zu 2481/J) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dipl.-Ing. Dr. K r Ü n e s und Genossen 
(2364/AB zu 2536/J) 

des Bundesministers für auswartlge Angelegen
heiten auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
Hai der und Genossen (2365/AB zu 2552/J) 

des Bundesministers für Wissenschaft und For
schung auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
E r mac 0 ra und Genossen (2366/AB zu 
2354/1) 

des Bundesministers für Wissenschaft und For
schung auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
K hol und Genossen (2367/AB zu 2362/1) 

des Bundesministers für Wissenschaft und For
schung auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
No w 0 t n y und Genossen (2368/AB zu 
2442;J) 

des Bundesministers für Wissenschaft und For
schung auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dipl.-Ing. Dr. K r ü n e s und Genossen 
(2369/AB zu 2460(1) 

des Bundesministers für Wissenschaft und For
schung auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
S t i x und Genossen (2370/AB zu 2466/J) 

des Bundesministers für Unterricht, Kunst und 
Sport auf die Anfrage der Abgeordneten 
Kar a s und Genossen (2371/AB zu 2503/J) 

des Bundesministers für Wissenschaft und For
schung auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
S t i x und Genossen (2372/AB zu 2518/J) 

des Bundesministers für Wissenschaft und For
schung auf die Anfrage der Abgeordneten Or. 
M ü I I e r und Genossen (2373/AB zu 2598/J) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfra
ge der Abgeordneten Or. Helene 
Par t i k - Pa b I e und Genossen (2374/AB 
zu 2376/J) 

des Bundesministers für Land- und Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten 
Sc heu c her und Genossen (2375/AB zu 
23791]) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Or. Hai der und Genossen (2376/AB zu 
2388/1) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dr. D i I I e r s b erg e r und Genossen 
(2377/AB zu 2456/1) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
S r b und Genossen (2378/AB zu 25301]) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
S r bund Genossen (23791 AB zu 2531/ J) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Or. Hai der und Genossen (2380/AB zu 
2537/1) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Or. Hai der und Genossen (2381/AB zu 
2543/1) 
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des Bundesministers für Arbeit und Soziales auf 
die Anfrage der Abgeordneten 
Sc heu c her und Genossen (2382/AB zu 
2377/1) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfra
ge der Abgeordneten Or. P i I z und Genossen 
(2383/AB zu 240111) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfra
ge der Abgeordneten Or. P i I z und Genossen 
(2384/AB zu 2402/1) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfra
ge der Abgeordneten Or. P i I z und Genossen 
(2385/AB zu 2405/1) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfra
ge der Abgeordneten Or. P i I z und Genossen 
(2386/AB zu 2406/1) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfra
ge der Abgeordneten Or. P i I z und Genossen 
(2387/AB zu 2407/J) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfra
ge der Abgeordneten Or. P i 1 z und Genossen 
(2388/AB zu 2408/1) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfra
ge der Abgeordneten Or. P i I z und Genossen 
(2389!AB zu 2409/J) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfra
ge der Abgeordneten Or. P i I z und Genossen 
(2390/AB zu 2410(1) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfra
ge der Abgeordneten Or. P i 1 z und Genossen 
(23911AB zu 2414/1) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfra
ge der Abgeordneten Or. P i I z und Genossen 
(2392/AB zu 2415(1) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfra
ge der Abgeordneten Or. P i I z und Genossen 
(2393fAB zu 2435/1) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfra
ge der Abgeordneten Dr. Helene Par
t i k - Pa b I e und Genossen (2394/AB zu 
2397/J) 

des Bundesministers für Arbeit und Soziales auf 
die Anfrage der Abgeordneten H ein z i n -
ger und Genossen (2395/AB zu 2443/1) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfra
ge der Abgeordneten Or. P i 1 z und Genossen 
(2396!AB zu 2413/J) 

des Bundesministers für Wissenschaft und For
schung auf die Anfrage der Abgeordneten 
Freda M eis s n e r - B lau und Genossen 
(2397/AB zu 2365/1) 

des Bundesministers für Wissenschaft und For
schung auf die Anfrage der Abgeordneten 
S r b und Genossen (2398/AB zu 2533/1) 

des Bundesministers für Wissenschaft und For
schung auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
M ü I I e r und Genossen (2399/AB zu 2587/1) 

des Bundesministers für Wissenschaft und For
schung auf die Anfrage der Abgeordneten Or. 
M Ü 1 1 e r und Genossen (2400/AB zu 2588/1) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfra
ge der Abgeordneten Or. Hai der und Ge
nossen (2401lAB zu 2389/J) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfra
ge der Abgeordneten Or. P i I z und Genossen 
(2402/AB zu 2400/J) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfra
ge der Abgeordneten Or. P i I z und Genossen 
(2403/AB zu 2403/1) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfra
ge der Abgeordneten Or. P i 1 z und Genossen 
(2404/AB zu 2404/1) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfra
ge der Abgeordneten Or. P i I z und Genossen 
(2405/AB zu 24111J) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfra
ge der Abgeordneten Or. P i 1 z und Genossen 
(2406/ AB zu 2412/ J) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfra
ge der Abgeordneten Dr. E t t m a y e rund 
Genossen (2407/AB zu 2495/J) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfra
ge der Abgeordneten Dr. E t t m a y e rund 
Genossen (2408/AB zu 2515/1) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Anfrage der Abgeordne
ten S t r 0 b I und Genossen (2409/AB zu 
2452/J) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Anfrage der Abgeordne
ten Klara M 0 t t e r und Genossen (2410/AB 
zu 2462/J) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Anfrage der Abgeordne
ten Hai ger m 0 S e r und Genossen 
(2411/AB zu 2476/J) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Anfrage der Abgeordne
ten Dr. G u ger bau e r und Genossen 
(2412/AB zu 2479/J) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Anfrage der Abgeordne-
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ten Or. Hai der und Genossen (2413/AB zu 
2486iJ) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Anfrage der Abgeordne
ten Or. Hai der und Genossen (2414/AB zu 
2488/J) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Anfrage der Abgeordne
ten Pis chi und Genossen (2415/AB zu 
2512/J) 

des Bundesministers für Umwelt. Jugend und 
Familie auf die Anfrage der Abgeordneten 
Or. Hai der und Genossen (2416/AB zu 
2517iJ) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Anfrage der Abgeordne
ten Dipl.-Ing. Dr. K r ü n e s und Genossen 
(2417/AB zu 2534/1) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dr. Hai der und Genossen (2418/AB zu 
2541/]) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Anfrage der Abgeordne
ten Or. Helene Par t i k - P abi e und Ge
nossen (24191AB zu 2545/1) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Anfrage der Abgeordne
ten Dr. Hai der und Genossen (2420/AB zu 
254711) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Anfrage der Abgeordne
ten Or. Hai der und Genossen (242l/AB zu 
2562,J) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Anfrage der Abgeordne
ten Or. G u ger bau e r und Genossen 
(2422/AB zu 2565/1) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dr. Hai der und Genossen (2423/AB zu 
257811) 

des Bundesministers für Umwelt. Jugend und 
Familie auf die Anfrage der Abgeordneten 
Mag. Ge ye r und Genossen (2424/AB zu 
2591/1) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Anfrage der Abgeordne
ten Klara Mo t te r und Genossen (2425/AB 
zu 2.+90/J) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Anfrage der Abgeordne
ten Kar a s und Genossen (2426/AB zu 
2501/1) 

des Bundesministers für [nneres auf die Anfra
ge der Abgeordneten Dr. E t t m a ye rund 
Genossen (2427/AB zu 2516/1) 

des Bundesministers für auswärtige Angelegen
heiten auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
S c h r a n z und Genossen (2428/AB zu 
2513/J) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Anfrage der Abgeordne
ten Or. Hai der und Genossen (2429/AB zu 
253811) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Anfrage der Abgeordne
ten Or. Hai der und Genossen (2430/AB zu 
2540/1) 

des Bundesministers für Arbeit und Soziales auf 
die Anfrage der Abgeordneten Mag. 
G u g gen b erg e r und Genossen 
(2431/AB zu 2418/1) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Mag. Ge ye r und Genossen (2432/AB zu 
241611) 

des Bundesministers für Föderalismus und Ver
waltungsreform auf die Anfrage der Abgeord
neten Oe Hai der und Genossen (2433/AB 
zu 2551/]) 

des Bundesministers für Land- und Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten 
Hin te r m a y e r und Genossen (2434iAB 
zu 249311) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfra
ge der Abgeordneten Dr. P i I z und Genossen 
(2435/AB zu 2425/1) 

des Bundesministers für Umwelt. Jugend und 
Familie auf die Anfrage der Abgeordneten 
Ing. Ne d w e d und Genossen (2436/AB zu 
2455/1) 

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten Dr. P i I z und Genossen 
(2437/AB zu 2426/1) 

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten Dr. P i I z und Genossen 
(2438/AB zu 2427/J) 

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten Dr. P i I z und Genossen 
(2439/AB zu 2428)J) 

des Bundesministers für 1ustiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten Dr. P i I z und Genossen 
(2440JAB zu 2429/J) 

des Bundesministers für 1ustiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten Dr. P i I z und Genossen 
(2441/AB zu 2430/J) 
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des Bundesministers für lustiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten Dr. P i I z und Genossen 
(2442/AB zu 2431/1) 

des Bundesministers für lustiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten Dr. P i 1 z und Genossen 
(2443/AB zu 2432/J) 

des Bundesministers für lustiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten Dr. P i I z und Genossen 
(2444/AB zu 2433/1) 

des Bundesministers für 1ustiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten Dr. P i I z und Genossen 
(2445/AB zu 2434/1) 

des Bundesministers für lustiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten Dr. R i e der und Genos
sen (2446/AB zu 2437/1) 

des Bundesministers für lustiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten B u c h n e r und Genos
sen (2447/AB zu 2439/1) 

des Bundesministers für lustiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten Bur g s tal I e r und Ge
nossen (2448/AB zu 244511) 

des Bundesministers für Land- und Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dkfm. Ilona G ra e n i t z und Genossen 
(2..J.49/AB zu 2453/1) 

des Bundesministers für Land- und Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
D i I 1 e r s b erg e r und Genossen 
(2450/AB zu 2463(1) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfra
ge der Abgeordneten Dr. M ü I I e r und Ge
nossen (245l/AB zu 2421(1) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfra
ge der Abgeordneten Dr. P i I z und Genossen 
(2452/AB zu 2470/1) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dr. Hai der und Genossen (2453/AB zu 
2553(1) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfra
ge der Abgeordneten Bur g s tal I e rund 
Genossen (2454/AB zu 2444/1) 

des Bundesministers für Umwelt. lugend und 
Familie auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dr. Helene Par t i k - Pa b I e und Genos
sen (2455/AB zu 258611) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Mag. Ge ye r und Genossen (2456iAB zu 
2594/1) 

des Bundesministers für Land- und Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten 

Dipl.-Ing. Dr. Hut t e re r und Genossen 
(2457/AB zu 2419/1) 

des Bundesministers für Land- und Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten 
B u c h ne r und Genossen (2458/AB zu 
2438/1) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfra
ge der Abgeordneten Dr. E r mac 0 r a und 
Genossen (2459/AB zu 2507/1) 

des Bundesministers für auswärtige Angelegen
heiten auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
G u ger bau e r und Genossen (2460/AB zu 
2574/1) 

des Bundesministers für auswärtige Angelegen
heiten auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
G u ger bau e r und Genossen (2461/AB zu 
2566/1) 

des Bundesministers für auswärtige Angelegen
heiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Die tri c h und Genossen (2462/AB zu 
2449(1) 

des Bundesministers für auswärtige Angelegen
heiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Oie tri c h und Genossen (2463/AB zu 
2450/J) 

des Bundesministers für Wissenschaft und For
schung auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
K hol und Genossen (2464/AB zu 2391/1) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Mag. G e y e r und Genossen (2465/AB zu 
2472/1) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Oipl.-Ing. Dr. K r ü n e s und Genossen 
(2466/AB zu 2483/1) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Or. G u ger bau e r und Genossen 
(2467/AB zu 2577/1) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
W abi und Genossen (2468/AB zu 2592/1) 

des Bundesministers für Wissenschaft und For
schung auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
5 t i P pe I und Genossen (2469/AB zu 
2436/1) 

des Bundesministers für Land- und Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten Hel
mut Wo I f und Genossen (2470/AB zu 
2441/1) 

des Bundesministers für Gesundheit und öffent
lichen Dienst auf die Anfrage der Abgeordne-
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ten Freda M eis s n e r - B lau und Genos
sen (2471/AB zu 2473(J) 

des Bundesministers für Umwelt. Jugend und 
Familie auf die Anfrage der Abgeordneten 
K1ara M 0 t t e r und Genossen (24721 AB zu 
2491/1) 

des Bundesministers für Landesverteidigung auf 
die Anfrage der Abgeordneten Dipl.-Ing. Dr. 
K r ü n e s und Genossen (2473/AB zu 
2494/1) 

des Bundesministers für Unterricht. Kunst und 
Sport auf die Anfrage der Abgeordneten Or. 
M a ye r und Genossen (2474/AB zu 2506/J) 

des Bundesministers für Umwelt, Jugend und 
Familie auf die Anfrage der Abgeordneten 
S c h u s t e r und Genossen (2475/AB zu 
2509/1) 

des Bundesministers für Unterricht. Kunst und 
Sport auf die Anfrage der Abgeordneten 
Hin te r m a y e r und Genossen (2476/AB 
zu 2524/J) 

des Bundesministers für Unterricht. Kunst und 
Sport auf die Anfrage der Abgeordneten S r b 
und Genossen (2477/AB zu 2529/J) 

des Bundesministers für Land- und Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten Or. 
Hai der und Genossen (2478/AB zu 2542/J) 

des Bundesministers für Land- und Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten 
E i g r u b e r und Genossen (2479/AB zu 
2548/1) 

des Bundesministers für Unterricht. Kunst und 
Sport auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
M a y e r und Genossen (2480/AB zu 2581/J) 

des Bundesministers für Unterricht, Kunst und 
Sport auf die Anfrage der Abgeordneten 
S te i n bau e r und Genossen (2481/AB zu 
258411) 

des Bundesministers für Land- und Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. 
G e y e r und Genossen (2482/AB zu 2589/1) 

des Bundesministers für Land- und Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten Or. 
Hai der und Genossen (2483/AB zu 2519/J) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dr. Hai der und Genossen (2484/AB zu 
2521/J) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dr. Hai der und Genossen (2485/AB zu 
2544/1) 

des Bundesministers für Land- und Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
Hai der und Genossen (2486/AB zu 2559(1) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Mag. Ge y e r und Genossen (2487/AB zu 
2593/1) 

des Bundesministers für Gesundheit und öffent
lichen Dienst auf die Anfrage der Abgeordne
ten Dr. Hai der und Genossen (2488/AB zu 
2550(1) 

des Bundesministers für Landesverteidigung auf 
die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
F r i s c h e n s chi a ger und Genossen 
(2489/AB zu 2461/J) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten Dr. G u ger bau -
e r und Genossen (2490/AB zu 2485/J) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten Dr. Hai der und 
Genossen (2491/AB zu 2487/1) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten B erg man n und 
Genossen (2492/AB zu 249711) 

des Bundesministers für Landesverteidigung auf 
die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
E r mac 0 ra und Genossen (2493/AB zu 
2511/J) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfra
ge der Abgeordneten Dr. E t t m a ye rund 
Genossen (2494/AB zu 251411) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten Or. Hai der und 
Genossen (2495/AB zu 2525/J) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten S r b und Genossen 
(2496/AB zu 2532/1) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten Dr. Hai der und 
Genossen (2497/AB zu 2539/1) 

des Bundesministers für Landesverteidigung auf 
die Anfrage der Abgeordneten Dr. Hai der 
und Genossen (2498/AB zu 2558/1) 

des Bundesministers für Umwelt, Jugend und 
Familie auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dr. Hai der und Genossen (2499/AB zu 
2560/J) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Mag. G e y e r und Genossen (2500/AB zu 
259511) 
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des Bundesministers für lustiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten Dr. E t t m a y e r und Ge
nossen (250l/AB zu 2496/1) 

des Bundesministers für auswärtige Angelegen
heiten auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
D i 1 I e r s be r ger und Genossen 
(2502/AB zu 2535/1) 

des Bundesministers für Gesundheit und öffent
lichen Dienst auf die Anfrage der Abgeordne
ten Mag. Hau p t und Genossen (2503/AB 
zu 2482/1) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Anfrage der Abgeordne
ten Kar a s und Genossen (2504/AB zu 
250011) 

des Bundesministers für Umwelt, lugend und 
Familie auf die Anfrage der Abgeordneten 
Mag. Ge ye r und Genossen (2505iAB zu 
2590/1) 

des Bundesministers für lustiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten Dr. Hai der und Genos
sen (2506/AB zu 2557/1) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfra
ge der Abgeordneten S t ein bau e rund 
Genossen (2507iAB zu 2583/1) 

des Bundesministers für Gesundheit und öffent
lichen Dienst auf die Anfrage der Abgeordne
ten Dr. Hai der und Genossen (2508JAB zu 
2546/1) 

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abge
ordneten Dr. G u ger bau e r und Genos
sen (2509/AB zu 2573/J) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfra
ge der Abgeordneten Mag. Hau p t und Ge
nossen (2510fAB zu 2492/1) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfra
ge der Abgeordneten F u c h s und Genossen 
(2511lAB zu 2498/1) 

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abge
ordneten Dr. E r mac 0 ra und Genossen 
(2512/AB zu 251O/J) 

des Bundesministers für Arbeit und Soziales auf 
die Anfrage der Abgeordneten S r b und Ge
nossen (2513/AB zu 2474/J) 

des Bundesministers für Unterricht, Kunst und 
Sport auf die Anfrage der Abgeordneten 
B a y r und Genossen (2514/AB zu 2499/1) 

des Bundesministers für Unterricht, Kunst und 
Sport auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
M a y e r und Genossen (2515/AB zu 2504/J) 

des Bundesministers für Unterricht, Kunst und 
Sport auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 

Gertrude B r i n e k und Genossen (25l6/AB 
zu 250511) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfra
ge der Abgeordneten Dr. Hai der und Ge
nossen (2517/AB zu 255611) 

des Bundesministers für Land- und Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten Hin
termayer und Genossen (2518/AB zu 252311) 

des Bundesministers für Arbeit und Soziales auf 
die Anfrage der Abgeordneten S r b und Ge
nossen (2519/AB zu 2527/1) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten Or. Hai der und 
Genossen (2520/AB zu 2555(1) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten Okfm. Bau e rund 
Genossen (2521/AB zu 2564/1) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten Dkfm. Bau e rund 
Genossen (2522/AB zu 2567/J) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten Okfm. Bau e rund 
Genossen (2523/AB zu 2568/J) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten Or. Hai der und 
Genossen (2524/AB zu 2569/1) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten Okfm. Bauer und 
Genossen (2525/AB zu 2570/J) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten Or. G u ger bau -
e r und Genossen (2526/AB zu 2571/1) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten Or. G u ger bau -
e r und Genossen (2527/AB zu 2572/J) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten Dkfm. Bau e rund 
Genossen (2528/AB zu 2576/J) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten S t ein bau e rund 
Genossen (2529/AB zu 2582/J) 

des Bundesministers für Wissenschaft und For
schung auf die Anfrage der Abgeordneten 
Ing. N e d w e d und Genossen (2530/AB zu 
2526(1) 

des Bundesministers für Arbeit und Soziales auf 
die Anfrage der Abgeordneten S r b und Ge
nossen (2531/AB zu 2528/J) 

des Bundesministers für Arbeit und Soziales auf 
die Anfrage der Abgeordneten Or. Hai der 
und Genossen (2532/AB zu 2554/J) 
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des Bundesministers für Wissenschaft und For
schung auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
Hai der und Genossen (2533;AB zu 2563/J) 

des Bundesministers für Land- und Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten Ing. 
Ne d we d und Genossen (2534/AB zu 
2579/J) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dr. H ö c h t I und Genossen (2535/AB zu 
258011) 

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abge
ordneten Dr. Hai der und Genossen 
(2536/AB zu 2549/J) 

des Bundesministers für Arbeit und Soziales auf 
die Anfrage der Abgeordneten Dr. Helene 
Par t i k - Pa b I e und Genossen (2537/AB 
zu 2585/1) 

des Bundesministers für Arbeit und Soziales auf 
die Anfrage der Abgeordneten S r b und Ge
nossen (2538/AB zu 2597/J) 

des Bundesministers für Unterricht. Kunst und 
Sport auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
Hai der und Genossen (2539fAB zu 2561/1) 

des Bundesministers für Wissenschaft und For
schung auf die Anfrage der Abgeordneten 
W abi und Genossen (2540fAB zu 2596/J) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Mag. G e y e I' und Genossen (Zu 2456/AB zu 
2594/J) 

des Bundesministers für Arbeit und Soziales auf 
die Anfrage der Abgeordneten Dr. Helene 
Par t i k - Pa b I e und Genossen (Zu 
2537/AB zu 2585/1) 
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Beginn der Sitzung: 14 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. 

Einberufung des Nationalrates zur 
ordentlichen Tagung 1988/89 

Präsident: Der Herr Bundespräsident hat 
mit Entschließung vom 5. September 1988 
gemäß Artikel 28 Abs. 1 des Bundes-Verfas
sungsgesetzes den Nationalrat für den 
15. September 1988 zur ordentlichen Tagung 
1988/89 der XVII. Gesetzgebungsperiode ein
berufen. Aufgrund dieser Entschließung wur
de die heutige Sitzung anberaumt. 

Die Amtlichen Protokolle der 70. und der 
71. Sitzung vom 7. Juli 1988 sind in der Par
lamentsdirektion aufgelegen und unbeanstan
det geblieben. 

K r a n k gemeldet ist kein Abgeordneter. 

E n t s c h u I d i g t haben sich die Abge
ordneten Arthold, Stricker, Mag. Schäffer, 
Ing. Karl Dittrich und Gurtner. 

Mandatsyerzichte und Angelobung 

Präsident: Von der Hauptwahlbehörde sind 
die Mitteilungen eingelangt, daß die Abge
ordneten Dr. Erich Schmidt und Dr. Fred 
Sinowatz auf ihre Mandate verzichtet haben. 
Während anstelle von Dr. Schmidt noch kei
ne Berufung erfolgte, wurde für Herrn Dr. 
Sinowatz Herr Günther Sallaberger in den 
Nationalrat berufen. 

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

Nach Verlesung der Gelöbnisformel durch 
den Schriftführer wird Herr Sallaberger seine 
Angelobung mit den Worten "Ich gelobe" zu 
leisten haben. 

Ich ersuche nunmehr den Schriftführer, 
Herrn Abgeordneten Auer, um die Verlesung 
der Gelöbnisformel. (Schriftführer Aue r 
verliest die Gelöbnisformel. - Abgeordneter 
5 all a b erg e r leistet die Angelobung.) 

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

Einlauf und Zuweisungen 

Präsident: Seit der letzten Sitzung wurden 
die schriftlichen Anfragen 2453/J bis 2695/J 
an Mitglieder der Bundesregierung gerichtet. 

Ferner sind die Anfragebeantwortungen 
2103/ AB bis 2540/ AB eingelangt. 

Weiters sind Ergänzungen zu den Anfrage
beantwortungen 2456/AB sowie 2537/AB ein
getroffen. 

Ich gebe bekannt, daß ich dem Budgetaus
schuß im Sinne des § 32 a Abs. 4 der Ge
schäftsordn ung 

zwei Berichte des Bundesministers für Fi
nanzen zugewiesen habe, und zwar 

über die Genehmigung von überplanmäßi
gen Ausgaben im 2. Quartal 1988 (Vorlage 
19 BA) und 

betreffend Genehmigung von qualifizierten 
Vorbelastungen für das 2. Quartal 1988 (Vor
lage 20 BA). 

Ich ersuche den Schriftführer, Herrn Abge
ordneten Auer, um die Verlesung des Einlau
fes. 

Schriftführer Auer: "Der Herr Bundesprä
sident hat am 10. August 1988, 
ZI. 1005-04/19, folgende Entschließung ge
faßt: 

Auf Vorschlag des Bundeskanzlers betraue 
ich für die Dauer der Verhinderung des Bun
desministers für Finanzen Okfm. Ferdinand 
Lacina innerhalb des Zeitraumes vom 21. bis 
28. September 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 
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Schriftführer Auer 

Dr. Mayer" 

"Der Herr Bundespräsident hat am 
14. September 1988, Zl. 1005-13113, folgende 
Entschließung gefaßt: 

Auf Vorschlag des Bundeskanzlers betraue 
ich für die Dauer der Verhinderung des Bun
desministers für Justiz Dr. Egmont Foregger 
innerhalb des Zeitraumes vom 27. bis 
29. September 1988 den Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten Robert Graf 
und für 13. und 14. Oktober 1988 den Bun
desminister für Gesundheit und öffentlichen 
Dienst Dr. Franz Löschnak mit der Vertre
tung. 

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

Für den Bundeskanzler 

Dr. Wiesmüller" 

"Der Herr Bundespräsident hat am 
13. September 1988. Zl. 1005-02/32, folgende 
Entschließung gefaßt: 

Auf Vorschlag des Bundeskanzlers betraue 
ich für die Dauer der Verhinderung des Bun
desministers für auswärtige Angelegenheiten 
Vizekanzler Dr. Alois Mock innerhalb des 
Zeitraumes vom 27. September bis 
2. Oktober 1988 den Bundesminister für Fö
deralismus und Verwaltungsreform Dr. Hein
rich Neisser mit der Vertretung. 

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

Für den Bundeskanzler 

Dr. Wiesmüller" 

"Der Herr Bundespräsident hat am 
13. September 1988, Zl. 1005-05/15, folgende 
Entschließung gefaßt: 

Auf Vorschlag des Bundeskanzlers betraue 
ich für die Dauer der Verhinderung des Bun
desministers für Arbeit und Soziales Alfred 
Dallinger innerhalb des Zeitraumes vom 
28. September bis 1. Oktober 1988 den Bun
desminister für öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr Dr. Rudolf Streicher mit der Vertre
tung. 

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

Für den Bundeskanzler 

Dr. Wiesmüller" 

Präsident: Die Mitteilungen dienen zur 
Kenntnis. 

Ich ersuche den Herrn Schriftführer fort
zufahren. 

Schriftführer Auer: Von der Bundesregie
rung sind folgende Regierungsvorlagen einge
langt: 

Bundesgesetz, mit dem das Maß- und 
Eichgesetz geändert wird (662 der Beilagen), 

Bundesgesetz zur Erfüllung des Vertrages 
zwischen der Republik Österreich und der 
Bundesrepublik Deutschland über den Bin
nenschiffsverkehr samt Anlage und Zusatz
protokoll (700 der Beilagen), 

Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz 
betreffend das Verbot des Einbringens von 
gefährlichen Gegenständen in Zivilluftfahr
zeuge geändert wird (702 der Beilagen), 

Bundesgesetz, mit dem das Gehaltsgesetz 
1956. das Vertragsbedienstetengesetz 1948 
und das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 ge
ändert werden (703 der Beilagen), 

Bundesgesetz über Versuche an lebenden 
Tieren (Tierversuchsgesetz 1988) (707 der 
Beilagen), 

Bundesgesetz, mit dem das Landeslehrer
Dienstrechtsgesetz geändert wird (715 der 
Beilagen). 

Präsident: Ich danke dem Herrn Schrift
führer. 

Die weiteren eingelangten Vorlagen weise 
ich folgenden Ausschüssen zu: 

dem Handelsausschuß: 

Internationales Zuckerübereinkommen 
1987 samt Anlagen Abis 0 (653 der Beila
gen), 

Änderungen der Anhänge I und II des 
Übereinkommens über den internationalen 
Handel mit gefährdeten Arten freilebender 
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Tiere und Pflanzen sowie Erklärung betref
fend die Zurückziehung eines österreichi
schen Vorbehalts (704 der Beilagen), 

Neunzehnte Niederschrift betreffend die 
Verlängerung der Deklaration über den vor
läufigen Beitritt Tunesiens zum Allgemeinen 
Zoll- und Handelsabkommen (706 der Beila
gen); 

dem Verkehrsausschuß: 

Vertrag mit Italien über die wechselseitige 
Amtshilfe in Kraftfahrangelegenheiten (656 
der Beilagen), 

Bericht des Bundesministers für öffentliche 
Wirtschaft und Verkehr über die Tätigkeit 
des Verkehrs-Arbeitsinspektorates für die 
Jahre 1986 und 1987 (III-87 der Beilagen); 

dem Finanzausschuß: 

Bericht der Bundesregierung betreffend das 
Jahresprogramm und die Grundsätze für das 
Wirtschaftsjahr 1988/89 des ERP-Fonds (lII-
82 der Beilagen), 

Bericht des Bundesministers für Finanzen 
betreffend das Ergebnis des Symposiums 
"Steuern als Hebel der Umweltpolitik?" (IlI-
91 der Beilagen); 

dem Budgetausschuß: 

Bericht des Bundesministers für Finanzen 
über den Finanzschuldenbericht 1988 der 
Österreichischen Postsparkasse (III-83 der 
Beilagen); 

dem Justizausschuß: 

Bericht des Bundesministers für Unter
richt, Kunst und Sport über das Ausmaß und 
die Verwendung des Aufkommens nach Arti
kel II Abs. 6 der Urheberrechtsgesetznovelle 
1980 in der Fassung 1986 (III-84 der Beila
gen); 

dem Ausschuß für innere Angelegenheiten: 

Abkommen mit der Tschechoslowakei über 
die Zusammenarbeit bei der Vorbeugung und 
Aufklärung gerichtlich strafbarer Handlungen 
sowie bei der Gewährleistung der Sicherheit 
im Straßenverkehr (701 der Beilagen), 

Bericht der Bundesregierung zu Ent
schließungen des Nationalrates betreffend 
Kriegsmaterial (III-85 der Beilagen); 

dem Außenpolitischen Ausschuß: 

Bericht der Bundesregierung über ihre 
fortgesetzten Bemühungen zur Erhaltung des 
Friedens in Freiheit (III-86 der Beilagen); 

dem Ausschuß für soziale Verwaltung: 

Bericht des Bundesministers für Arbeit und 
Soziales über die soziale Lage 1987 (IlI-88 
der Beilagen); 

dem Ausschuß für Land- und Forstwirt
schaft: 

Grüner Bericht 1987 (IIl-89 der Beilagen); 

dem Rechnungshofausschuß: 

Bundesrechnungsabschluß für das Jahr 
1987 (IlI-90 der Beilagen). IAbg. Dr. Pi l z: 
Zur Geschäftsordnung.') 

Herr Abgeordneter Dr. Pilz meldet sich 
zur Geschäftsbehandlung. Haben Sie vor, ei
nen Antrag zu stellen? - Dann erteile ich 
Ihnen sofort das Wort. 

Fristsetzungsantrag 

14.10 

Abgeordneter Dr. Pilz (Grüne) (zur Ge
schäftsbehandlung): Ich will einen Antrag 
stellen. Angesichts der Ereignisse in Ungarn 
und angesichts der Verschleppung einer un
garischen Petition hier im Hohen Haus 
möchte ich folgenden Antrag gemäß § 43 des 
Geschäftsordnungsgesetzes stellen: 

A n t rag betreffend Fristsetzung zur Be
richterstattung hinsichtlich des Antrages 
94/A (E) der Abgeordneten Dr. Pilz und Ge
nossen betreffend Projekt Flußkraftwerk Gab
Cikovo/Nagymaros und der Petition Num
mer 32 ungarischer Bürger betreffend Donau
kraftwerk Nagymaros, überreicht von den Ab
geordneten Dr. Pilz und Wabl. 

Ich beantrage, .dem Umweltausschuß zur 
Berichterstattung an den Nationalrat über den 
Antrag 94/A (E) der Abgeordneten Dr. Pilz 
und Genossen betreffend Projekt Flußkraft
werk GabCikovo/Nagymaros und die Petition 
Nummer 32 ungarischer Bürger betreffend 
Donaukraftwerk Nagymaros, überreicht von 
den Abgeordneten Dr. Pilz und Wabl, eine 
Frist bis zum 18. Oktober 1988 zu setzen. 

Unter einem beantrage ich, der Nationalrat 
möge gemäß § 59 Abs. 3 des Geschäftsord-
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nungsgeselzes beschließen. über diesen Frisl
setzungsantrag eine Debaue durchzuführen. 

Wir haben zu lange zu Ungarn geschwie
gen. Wir haben die Ungarn zu lange hängen
lassen. Es ist jetzt Zeit, daß sich der Natio
nalrat - aufgrund dieses Antrages - eine 
ehrliche und anständige Frist setzt. - Danke. 
/4.12 

Präsident: Meine Damen und Herren! Sie 
haben die Anträge gehört. 

Gemäß § 43 Abs. 1 der Geschäftsordnung 
wird der Antrag auf Fristsetzung nach Been
digung der Verhandlungen in dieser Sitzung 
zur Abstimmung gebracht werden. 

Ich lasse jetzt darüber a b s tim m e n, ob 
gemäß § 59 Abs. 3 der Geschäftsordnung 
umgehend eine Debatte über diesen Fristset
zungsantrag durchgeführt werden soll. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die für 
die Durchführung einer Debatte sind, um ein 
Zeichen der Zustimmung. - Das ist die 
M i n der h e i t, ist damit a b gel e h n t. 

Über die Fristsetzung selbst wird nach Be
endigung der Verhandlungen abgestimmt 
werden. 

Behandlung der Tagesordnung 

Präsident: Es ist vorgeschlagen, die Debat
te über die Punkte 1 und 2 der heutigen 
Tagesordnung zusammenzufassen. 

Es werden zuerst die Berichterstatter ihre 
Berichte geben: sodann wird die Debatte 
über beide 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. 

1. Punkt: Bericht des Ausschusses für soziale 
Verwaltung über den Antrag 150/A der Ab
geordneten Mag. Guggenberger, Dr. 
Schwimmer und Genossen betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Invalideneinstel
lungsgesetz 1969 geändert wird, und über 
den Antrag 152/ A der Abgeordneten Dr. He
lene Partik-Pable und Genossen betreffend 
ein Bundesgesetz, mit dem das Invalidenein
stell ungsgesetz 1969 geändert wird (665 der 
Beilagen) 

2. Punkt: Bericht des Ausschusses für soziale 
Verwaltung über die Petitionen Nr. 15, 
überreicht von dem Abgeordneten Srb, be
treffend Forderungen des Österreich ischen 
Zivilinvalidenverbandes und Nr. 16, über
reicht von der Abgeordneten Dr. Helene 
Partik-Pable, betreffend Forderungen des 
Österreich ischen Zivilin validen verbandes 
und über den Antrag 52/ A (E) der Abgeord
neten Srb und Genossen betreffend Fahr
preisermäßigung für Zivilinvalide sowie 
über den Antrag 531 A (E) der Abgeordneten 
Srb und Genossen betreffend Einrichtung 
einer Arbeitsgruppe zum Thema Bundespfle
gegesetz und Überprüfung der kompetenz
rechtlichen Situation im Behindertenbereich 
(708 der Beilagen) 

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

Es sind dies: 

Antrag 150/A der Abgeordneten Mag. 
Guggenberger, Dr. Schwimmer und Genos
sen sowie 

Antrag 152/A der Abgeordneten Dr. Hele
ne Partik-Pable und Genossen jeweils betref
fend ein Bundesgesetz, mit dem das Invali
deneinstellungsgesetz geändert wird, sowie 

Petitionen Nr. 15, überreicht vom Abge
ordneten Srb, und Nr. 16, überreicht von der 
Abgeordneten Dr. Helene Partik-P~ble, je
weils betreffend Forderungen des Osterrei
chischen Zivilinvalidenverbandes und 

Antrag 52/ A (E) der Abgeordneten Srb 
und Genossen betreffend Fahrpreisermäßi
gung für Zivilinvalide sowie 

Antrag 53/A (E) der Abgeordneten Srb 
und Genossen betreffend Einrichtung einer 
Arbeitsgru.ppe zum Thema Bundespflegege
setz und Uberprüfung der kompetenzrechtli
chen Situation im Behindertenbereich. 

Berichterstatter zu Punkt 1 ist Herr Abge
ordneter Ruhaltinger. Ich bitte ihn, die De
batte zu eröffnen und seinen Bericht zu er
statten. 

Berichterstatter Ruhaltinger: Herr 
Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Ich berichte über 150/A und 152/A. 

Die Abgeordneten Mag. Guggenberger, Dr. 
Schwimmer und Genossen haben am 9. März 
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1988 den gegenständlichen Initiativantrag im 
Nationalrat eingebracht und im allgemeinen 
Teil der Erläuterungen begründet. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Ausschuß für soziale Verwaltung somit den 
A n t rag, der Nationalrat wolle 

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

2. die dem schriftlichen Ausschußbericht 
beigedruckte Entschließung betreffend eine 
engere Zusammenarbeit zwischen dem Bund 
und den Ländern auf dem Gebiete der Be
hindertenhilfe, 

3. die dem schriftlichen Ausschußbericht 
beigedruckte Entschließung betreffend die 
Geschützten Werkstätten nach dem Invali
deneinstellungsgesetz 1969, 

4. die dem schriftlichen Ausschußbericht 
beigedruckte Entschließung betreffend die 
Vereinheitlichung des Begriffes "Behinde
rung" 

annehmen. 

Für den Fall, daß Wortmeldungen vorlie
gen, bitte ich, Herr Präsident, die Debatte 
fortzusetzen. 

Präsident: Berichterstatterin zu Punkt 2 ist 
Frau Abgeordnete Hildegard Schorn. Ich bit
te sie um ihren Bericht. 

Berichterstatterin Hildegard Schorn: Sehr 
geehrter Herr Präsident! Herr Minister! Ho
hes Haus! Ich bringe den Bericht des Aus
schusses für soziale Verwaltung über den 
2. Punkt der Tagesordnung. 

In der gegenständlichen Petition werden 
folgende drei Forderungen an den National
rat gerichtet: 

1. Fahrpreisermäßigung in allen öffentli
chen Verkehrsmitteln, 

2. ausreichende und menschenwürdige Ver
sorgung der Pflegefälle, 

3. ausreichende Bundesmittel für die Be
hindertenbetreuung nach dem Vorbild der 
B undess portförderung. 

Weiters wird in der Petition zum Ausdruck 
gebracht, daß ein Teil der Unterzeichner der 

Petition darüber hinausgehende Forderungen 
erhoben haben. Hiebei wurde die Forderung 
"nach Mobilität behinderter Menschen im öf
fentlichen Verkehr neben dem Ausbau spe
zieller Beförderungsdienste für alle Schwerst
behinderten" erhoben. Weiters wurde die 
Versorgung der Angehörigen der Pflegefälle 
(Mütter von behinderten Kindern) gefordert. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat 
die gegenständlichen Vorlagen in seiner Sit
zung am 23. Oktober 1987 in Verhandlung 
genommen und einstimmig beschlossen, ei
nen Unterausschuß zur Vorbehandlung die
ser Vorlagen einzusetzen. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat 
dann in seiner Sitzung am 20. September 
1988 die gegenständlichen Vorlagen neuerlich 
in Verhandlung genommen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Ausschuß für soziale Verwaltung somit den 
A n t rag, der Nationalrat wolle 

1. die dem schriftlichen Ausschußbericht 
beigedruckte Entschließung betreffend eine 
Einführung einer Fahrpreisermäßigung für 
Behinderte, 

2. die ebenfalls beigedruckte Entschließung 
betreffend die ausreichende Dotierung von 
Behindertenorganisationen nach dem Vorbild 
der Bundessportförderung sowie die ausrei
chende Dotierung des Nationalfonds zur be
sonderen Hilfe für Behinderte und 

3. die ebenfalls beigedruckte Entschlie
ßung betreffend die Vorsorge für pflegebe
dürftige Personen 

annehmen. 

Sehr geehrter Herr Präsident! Für den Fall, 
daß Wortmeldungen vorliegen, bitte ich Sie, 
die Debatte fortzusetzen. 

Präsident: Ich danke beiden Berichterstat
tern für ihre Ausführungen. 

General- und Spezialdebatte werden unter 
einem durchgeführt. 

Als erster Redner zu Wort gemeldet ist 
Herr Abgeordneter Dr. Feurstein. Ich erteile 
es ihm. 

14.19 

Abgeordneter Dr. Feurstein (ÖVP): Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Im 
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Vorfeld und Umfeld der Beratungen über die 
Vorlagen, die heute vom Sozialausschuß zur 
Beschlußfassung vorgelegt werden, gab es 
sehr viele Diskussionen. Es gab Vorwürfe vor 
allem gegenüber den Regierungsparteien, sie 
hätten die Beratungen verzögert, sie hätten 
nicht die richtigen Prioritäten gesetzt. 

Ich glaube. am Ende all dieser Diskussio
nen und all dieser Vorhaltungen können wir 
feststellen, daß wir hier im Nationalrat zu 
einvernehmlichen Lösungen. zu einvernehm
lichen Schwerpunktsetzungen in der Behin
dertenpolitik gekommen sind, was von vorn
herein gar nicht so selbstverständlich ist. 

Meine Damen und Herren! Diese Vorla
gen, die wir jetzt beraten. wurden im engsten 
Einvernehmen mit den Behindertenverbän
den. mit den einzelnen Vereinen, aber auch 
im engsten Einvernehmen mit den betroffe
nen Behinderten beraten. Ich glaube, daß es 
schon erwähnenswert ist. hier feststellen zu 
können, daß führende Vertreter dieser Be
hindertenverbände und auch eine große Zahl 
von behinderten Menschen erklärt haben, 
daß sie mit diesen Ergebnissen einverstanden 
sind. 

Ich möchte mich an dieser Stelle auch für 
die vielen Initiativen, für die Vorschläge, für 
diese konstruktive Zusammenarbeit bei den 
einzelnen Vertretern der Behindertenverbän
de und bei den behinderten Menschen aus
drücklich bedanken. 

Meine Damen und Herren! Wenn ein so 
wichtiger Schritt gesetzt wird, so muß man 
auch. glaube ich. noch etwas betonen und 
bemerken: Wir beraten nicht nur einen In
itiativantrag, sondern auch eine Petition. eine 
Petition, die vom Zivilinvalidenverband initi
iert und von weit über 60 000 Menschen in 
ganz Österreich unterzeichnet worden ist. 

Solche Petitionen werden in der Regel vom 
Nationalrat entweder überhaupt nicht beach
tet oder durch Alibihandlungen, Alibi-Ent
scheidungen erledigt. Viele solcher Petitionen 
könnten hier angeführt werden, die in frühe
ren Jahren, in früheren Legislaturperioden 
eingebracht worden und unerledigt geblieben 
sind. 

Bei dieser Petition ist dem nicht so: Die 
Petition des Zivilinvalidenverbandes ist in al
len wichtigen Teilen - Sie haben das von 
der Berichterstatterin gehört - zu einem po
sitiven Ergebnis geführt worden. 

Ich darf hier auch bemerken, daß der Prä
sident des Zivilinvalidenverbandes. jener Or
ganisation also. die federführend hinter die
ser Petition gestanden ist, ausdrücklich fest
gestellt hat, daß er vom Ergebnis natürlich 
nicht voll befriedigt ist - alle Wünsche kön
nen nie erfüllt werden -, aber daß er über 
die Art und Weise der Behandlung über
rascht und auch über das Ergebnis dieser 
Beratungen erfreut ist. 

Noch etwas, glaube ich, sollte in diesem 
Zusammenhang betont werden: Dieser neue 
Weg, der mit diesen Beschlußfassungen heute 
begangen wird, berücksichtigt auch ganz ein
deutig die Interessen der Länder. 

Es soll in der Behindertenpolitik in Zu
kunft zu einem engeren Zusammenarbeiten 
mit den Bundesländern kommen. Und das ist 
wichtig, denn eine ganze Reihe von Aufga
bengebieten im Behindertenbereich zählt ja 
zu den Kompetenzen der Bundesländer. 

Die Bundesländer werden nun durch ihre 
Vertreter in allen wichtigen Entscheidungs
gremien unmittelbar mitwirken können. Sie 
werden insbesondere mit dabeisein. wenn es 
um die Verteilung der Mittel des Ausgleichs
taxfonds geht. Das sind jene Mittel, die von 
der Wirtschaft bezahlt werden, wenn eine 
nicht ausreichende Zahl von Behindertenar
beitsplätzen angeboten wird, jene Mittel, die 
zugunsten der Beschäftigung von Behinder
ten eingesetzt werden. Bei dieser Verteilung 
sind nun die Bundesländer unmittelbar durch 
drei Vertreter vertreten. 

Wir werden durch eine ausdrückliche Ent
schließung die Bundesregierung ersuchen, 
mit den Ländern sogenannte 15-a-Vereinba
rungen abzuschließen. also Vereinbarungen. 
die im Bereich der Behindertenpolitik zu ei
nem engeren Zusammenarbeiten, zu einem 
besseren Zusammenwirken zwischen dem 
Bund und den Ländern führen sollen. Viel
leicht gelingt es. durch solche 15-a-Vereinba
rungen die unterschiedliche Behandlung von 
behinderten Menschen in den einzelnen Bun
desländern zu beseitigen, und vielleicht ge
lingt es auch, zu einem engeren Zusammen
wirken von Bundes- und Länderbehinderten
politik zu gelangen. 

Es geht ja nicht nur darum, daß nun die 
verschiedenen Beihilfen in etwa angeglichen 
werden, sondern es geht zum Beispiel auch 
darum. daß die Länder und der Bund bezüg
lich der Beschäftigung von behinderten Men-
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sehen gemeinsam Lösungen suchen; ein ganz 
wichtiges Aufgabengebiet. 

Die Länder werden daher auch bei der 
Vollziehung dieses Gesetzes, das wir beschlie
ßen, dieses neuen Behinderteneinstellungsge
setzes, im Bereich der mittelbaren Bundes
verwaltung mitwirken. Eine ganze Reihe von 
Bestimmungen werden im Rahmen der mit
telbaren Bundesverwaltung vollzogen. 

Wir wissen auch, daß nach der Beschluß
fassung hier im Nationalrat und dann im 
Bundesrat auch eine ausdrückliche Zustim
mung zu einzelnen Bestimmungen dieses Ge
setzes durch die Länder notwendig ist. Ich 
lade jetzt schon die Bundesländer ein, diese 
Zustimmung nicht von Prestigestandpunkten 
aus zu beurteilen, sondern sich die Interessen 
der behinderten Menschen und die grund
sätzlichen Zielsetzungen dieses Gesetzes vor 
Augen zu halten. 

Es geht also wirklich darum, daß Behin
dertenpolitik gemeinsam gemacht wird. Und 
noch einmal: Für die Kundmachung dieses 
Gesetzes ist die Zustimmung der Länder zu 
einzelnen Bestimmungen notwendig. 

Wir beschließen also heute dieses neue Be
hinderteneinstellungsgesetz, und wir beschlie
ßen gleichzeitig sechs Entschließungsanträge. 
Selten ist es bei einer solchen Vorlage, die 
von vornherein sehr unscheinbar anmutet, so, 
daß der Ausschuß sechs Entschließungsanträ
ge vorschlägt, und ich meine, daß diese sechs 
Entschließungsanträge schon einen neuen 
Weg in der Behindertenpolitik markieren. 

Lassen Sie mich diese neuen Markierungen 
in der Behindertenpolitik ganz kurz charak
terisieren. Ich glaube, etwas ganz Wichtiges 
kommt schon in der Formulierung des Ge
setzes zum Vorschein, wenn es nun nicht 
mehr heißt "invalider". sondern .,behinder
ter" Mensch. Es wird also klarer und deutli
cher gesagt, daß es dabei um den behinderten 
Menschen geht. 

Ich meine, eine solche grundsätzliche Neu
orientierung markiert auch der Entschlie
ßungsantrag zur Arbeitsmarktpolitik bezüg
lich der Beschäftigung behinderter Menschen. 

Der Schwerpunkt der Beschäftigung behin
derter Menschen, des Schaffens von Arbeits
plätzen für behinderte Menschen soll nicht 
mehr der geschützte Bereich von Werkstätten 
sein, sondern es soll ganz klar und eindeutig 

zum Ausdruck gebracht werden, daß wir in 
der Zukunft viel mehr Arbeitsplätze für be
hinderte Menschen auf dem offenen Arbeits
markt brauchen. 

Wir brauchen diese neuen Arbeitsplätze, 
da es von Monat zu Monat und von Jahr zu 
Jahr mehr behinderte Menschen gibt, die ins 
Berufsleben übertreten wollen. Wir brauchen 
Arbeitsplätze in der Wirtschaft, einige hun
dert Arbeitsplätze in geschützten Werkstätten 
können diesem Andrang einfach nicht ent
sprechen. Deshalb eben dieser neue Schwer
punkt, der ganz klar auch durch zusätzliche 
Förderungskriterien bei der Verteilung von 
Ausgleichstaxfondsmiuel zum Ausdruck ge
bracht wird, daß man vermehrt Arbeitsplätze 
in der Wirtschaft schaffen müsse, schaffen 
solle. 

Ich meine auch, daß es hier neuerer Ideen 
bedarf, einer Motivation von Unternehmern, 
von Arbeitnehmern. Ich darf Ihnen hiezu ein 
kleines Beispiel aus meinem Bundesland 
bringen. 

An einem Gymnasium sollte vor einem 
Jahr eine Rollstuhlfahrerin aufgenommen 
werden. Sie sollte die Möglichkeit erhalten, 
in einer AHS unterrichtet zu werden. Natür
lich hatte die Schulleitung zunächst Beden
ken. diese Rollstuhlfahrerin aufzunehmen, da 
man Sorge hatte, was die Mitschüler dazu 
sagen werden. Genau das Gegenteil dessen ist 
eingetreten, was befürchtet worden ist: Heu
te, einige Monate später, sind die Mitschüle
rinnen und Mitschüler stolz auf ihre Roll
stuhlfahrerin, die sie in ihren Reihen haben. 
In Radio und Fernsehen wurde darüber be
richtet und in den Zeitungen wurde dies als 
Vorbild dargestellt. So ist es auch in den 
Betrieben. Es mag schon sein, daß da und 
dort zunächst Vorbehalte angemeldet werden, 
wenn es darum geht. einen behinderten Men
schen aufzunehmen, aber bei richtiger Moti
vation. bei richtiger Förderung und bei rich
tiger Information können solche Vorurteile 
weitestgehend beseitigt werden. 

Ich bin der Meinung, daß in vielen Berei
chen die Menschen stolz sein könnten und 
stolz sein sollten, mit einem Behinderten zu
sammenzuarbeiten. (Beifall bei der Ö VP.) 

Es wird aber auch in anderen Bereichen 
notwendig sein, neue Akzente zu setzen. Ich 
denke hier vor allem an die vielen Arbeits
verbote, die zwar nicht ausdrücklich beste
hen, die aber doch für den behinderten Men-
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sehen von Einfluß sind, und zwar einfach 
deshalb, weil es zum Beispiel noch Ruhens
bestimmungen gibt, die mitunter von den be
hinderten Menschen als solche Härte emp
funden werden, daß sie nicht in den Arbeits
prozeß eintreten. 

Ich denke auch daran, daß man einmal 
überlegen sollte, die Leistung eines Behinder
ten auch dann als Arbeit zu beurteilen, wenn 
seine Arbeitsleistung vielleicht nicht die Min
destanforderung von SO Prozent erfüllt. Ich 
meine, daß ein Behinderter, der 30 Prozent 
Arbeitsleistung an einem Arbeitsplatz erbrin
gen kann, der 40 Prozent Arbeitsleistung er
bringen kann, eben auch als arbeitender 
Mensch in unserer Gesetzgebung berücksich
tigt und als solcher anerkannt werden sollte. 

Das Problem des behinderten Menschen im 
Arbeitsbereich wird durch dieses Behinder
teneinstellungsgesetz, durch die Entschlie
ßungsanträge, die beschlossen werden, sicher
lich noch nicht endgültig gelöst, aber es wird 
ein neuer Weg aufgezeigt, ein Weg, der dazu 
führt, daß der behinderte Mensch echt ange
nommen werden kann. 

Lassen Sie mich noch auf einen Punkt zu 
sprechen kommen, der mir sehr wichtig er
scheint. Es wären zwar noch viele Punkte, 
die man erwähnen müßte, und die Kollegin
nen und Kollegen, die nach mir das Wort 
ergreifen werden, werden sicherlich darauf 
noch zurückkommen. Aber etwas ganz Wich
tiges ist die Betreuung des behinderten Men
schen, der der Pflege bedarf. Es gibt sicher
lich zahlreiche Heime, wo behinderte Men
schen aufgenommen werden können, wo sie 
gepflegt werden, wo sie versorgt werden, aber 
die Zahl der Menschen, die einer Pflege be
dürfen, wird in den nächsten Jahren sprung
haft - nicht nur nach und nach, sondern 
sprunghaft - ansteigen. Es wird neuer Ein
richtungen, neuer Möglichkeiten für die Pfle
ge von behinderten Menschen, aber natürlich 
auch für die Pflege von alten Menschen be
dürfen. 

Der Weg ins Heim darf für diese Men
schen nicht die einzige Alternative sein, son
dern es muß genauso Vorsorge dafür getrof
fen werden, daß der behinderte Mensch, aber 
auch der alte Mensch, der einer Pflege be
darf, zu Hause bleiben kann, in seiner Woh
nung bleiben kann, in seiner Familie bleiben 
kann. Aber wenn das so sein soll, dann be
darf es auch neuer Angebote. 

Es bedarf zum Beispiel eines Überdenkens 
der Aufgaben der Hauskrankenpflege, so wie 
das eigentlich schon seit Jahren von den So
zialsprechern und Gesundheitssprechern der 
ÖVP gefordert worden ist. Die Hauskranken
pflege sollte eine ganz wesentliche Aufgabe 
bei der Betreuung alter Menschen, kranker 
Menschen, aber vor allem auch behinderter 
Menschen übernehmen. 

Dazu müssen wir Menschen ausbilden, zu
sätzlich ausbilden. Wir müssen neue Ausbil
dungseinrichtungen für junge Menschen 
schaffen, die diesen Beruf der Pflege von 
alten, kranken und behinderten Menschen 
wählen, um dann in der Hauskrankenpflege 
tätig zu sein. 

Es bedarf aber auch neuer finanzieller Mit
tel, diese Pflege zu ermöglichen. Es genügt 
nicht, für den alten und pflegebedürftigen 
Menschen im Heim die Kosten abzudecken, 
sondern es muß genauso eine Abdeckung der 
Kosten erfolgen, wenn der behinderte 
Mensch, der kranke Mensch, der alte 
Mensch, der einer Pflege bedarf, zu Hause 
bleibt. 

Ich meine, daß uns diese Arbeitsgruppe, 
die bereits in einem Monat ihre Tätigkeit 
aufnehmen muß - im Antrag wird verlangt, 
daß diese Arbeitsgruppe sofort zu arbeiten 
beginnen soll -, die notwendigen Entschei
dungshilfen liefern kann und auch liefern 
wird, da ja alle wichtigen Interessengruppen 
vertreten sein werden: Bundesministerien, 
Länder, Gemeinden, Interessenvertretungen, 
Behindertenverbände, die politischen Partei
en, die dem Parlament angehören. Also alle 
sollen hier zusammenwirken, um diesen gro
ßen und wichtigen Bereich der Neuordnung, 
der pflegerischen Versorgung unserer Mit
menschen zu überlegen und, wie gesagt, dann 
auch entsprechende Vorschläge zu erarbeiten. 

Ich komme zum Schluß. Mit dieser Geset
zesmaterie und mit diesen Entschließungsan
trägen, die wir beraten haben und jetzt ein
stimmig beschließen werden, wird ein wichti
ger Punkt des Regierungsprogramms erfüllt, 
ein wichtiger Punkt für die Behinderten. Wir 
können sagen, daß aus dem Bereich der Be
hindertenpolitik des Regierungsprogramms 
mit dieser Beschlußfassung 100 Prozent von 
dem verwirklicht wird, was man sich vorge
nommen hatte. 

Wir meinen aber, daß wir damit die Aufga
ben der Behindertenpolitik noch in keiner 
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Weise erledigt haben. Es wird weiter notwen
dig sein, die unterschiedliche Behandlung von 
behinderten Menschen abzubauen, dafür zu 
sorgen, daß jeder behinderte Mensch auf
grund der einzelnen Gesetze gleich behandelt 
werden kann. Ich meine, daß das ein ganz 
entscheidendes Anliegen ist. 

Es wird aber auch notwendig sein, daß wir 
überhaupt zu einem Abbau der Diskriminie
rung des behinderten Menschen beitragen. 
Besser als alle diese Worte hat diese Forde
rung, dieses Anliegen der behinderten Men
schen der frühere ÖVP-Abgeordnete Gug
genberger formuliert, und zwar, als das heute 
noch geltende Invalideneinstellungsgesetz im 
Jahre 1969 hier im Nationalrat behandelt 
worden ist. Er hat damals die Aufgabe der 
Behindertenpolitik formuliert, und ich glau
be, daß seine Zielsetzung, daß seine Anliegen 
auch heute, im Jahre 1988, also bald 20 Jahre 
später, nach wie vor Gültigkeit haben. Er 
meinte damals: 

"Die Behinderten sind ohne Rücksicht auf 
die Art ihrer Behinderung und die Ursache 
ihrer Behinderung unsere Brüder und Schwe
stern, gleichberechtigte Mitglieder unserer 
Gesellschaft, einfach Mitmenschen, die nicht 
als Treibgut des Schicksals betrachtet werden 
dürfen, sondern ein besonderes Anrecht auf 
ein erfülltes Leben in unserer Gemeinschaft 
haben. Diese Einstellung sollte immer mehr 
an die Stelle eines oft sicher gut gemeinten 
Mitleids treten und für unser Verhalten ge
genüber den Behinderten und ihren Proble
men maßgebend sein." 

Ich meine, das. was Guggenberger vor 19 
Jahren formuliert hat, sollte auch die Behin
dertenpolitik in Österreich in den nächsten 
Jahren bestimmen. Danach sollten wir die 
Behinderteneolitik in Ö~terreich ausrichten. 
(Beifall bei OVP und SPO.J 108 

Präsident: Als nächster zum Wort gemel
det ist Herr Abgeordneter Mag. Guggenber
ger. Ich erteile es ihm. 

14.38 

Abgeordneter Mag. Guggenberger (SPÖ): 
Sehr geehrter Herr Präsident! Herr Bundes
minister! Der heutige Tag ist ein markantes 
Datum unserer Sozialpolitik, insbesondere 
der Politik für die behinderten Menschen un
seres Landes. Nach langem Ringen um ein
vernehmliche Lösungen im zuständigen Un
terausschuß werden wir heute das Invaliden
einstellungsgesetz, das Behinderteneinstel-

lungsgesetz. wie es künftighin heißen soll, 
beschließen, und wir werden darauf 
kommt es vor allem an - seinen endgültigen 
Weiterbestand sichern. 

Die parlamentarischen Beratungen um eine 
Petition des Zivilinvalidenverbandes, die von 
über 60 000 Bürgern dieses Landes unter
zeichnet wurde, münden in ganz konkrete 
Ergebnisse, die von erheblichem Einfluß auf 
den Alltag behinderter Menschen sein wer
den, wenn ich an die Fahrpreisermäßigung 
für Schwerbehinderte denke. wenn ich an die 
finanzielle Absicherung des Nationalfonds für 
behinderte Menschen denke, wenn ich an die 
Absicht denke, eine Arbeitsgruppe einzurich
ten, die sich ganz konkret Gedanken über die 
Einführung einer Pflegeversicherung machen 
soll. 

In der Erklärung dieser Bundesregierung 
heißt es, das Ziel der Regierung sei es. behin
derten Menschen ein größtmögliches Maß an 
gesellschaftlicher Teilhabe zu ermöglichen. 
Und mit diesen heutigen Beschlüssen, meine 
sehr geehrten Damen und Herren. kommen 
wir diesem Ziel der Bundesregierung ein 
ganz, ganz beträchtliches Stück näher. 

Daß die parlamentarische Debatte über 
diese Punkte heute allen anderen Tagesord
nungspunkten vorgezogen worden ist, zeigt 
doch, daß die Behandlung der Probleme be
hinderter Menschen in diesem Haus einen 
Stellenwert hat, der angemessen ist, der aber 
früher vielleicht nicht ganz üblich gewesen 
ist. 

Ich bitte Sie, diese Feststellungen nicht 
mißzuverstehen im Sinne eines 
"Wir-tun-ohnehin-alles-für-die-behinderten
Menschen!", denn Vergleiche mit anderen 
Ländern wie etwa Schweden, Dänemark, 
Holland oder Finnland fallen nach wie vor 
leider zu unseren U ngunsten aus. 

Trotzdem möchte ich folgendes heute auch 
einmal sehr, sehr deutlich sagen: Wenn man 
manches Mal den Kollegen Srb oder die Kol
legin Partik-Pable über die Lage behinderter 
Menschen reden hört, dann gewinnt man den 
Eindruck, wir wären, was die Lage behinder
ter Menschen anlangt, noch nicht sehr weit 
von der "Stunde Null" entfernt. (Abg. 5 r b: 
Das stimmt überhaupt nicht,' Das ist eine Un
terstellung, Herr Kollege.') 

Zur Steuerung der Wahrheit und zur Eh
renrettung all jener, die in früheren Genera-
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tionen in diesem Haus Sozialpolitik gemacht 
haben, muß man doch darauf hinweisen, daß 
ein System der sozialen Sicherheit entwickelt 
worden ist, das auch ganz beachtliche Lei
stungen an behinderte Menschen vorsieht. 
Ich will hier gar nicht von den Berufsunfä
higkeitspensionen. von den Invaliditätspensio
nen sprechen, die jährliche Leistungen von 
über 30 Milliarden vorsehen, aber zumindest 
die rund 2,5 Milliarden an Rehabilitationslei
stungen, die die Sozialversicherungsträger all
jährlich erbringen, wird man anführen müs
sen. 

Mehr als 6,5 Milliarden Schilling werden 
jährlich im Budget für Kriegsopfer vorgese
hen, rund 1 Milliarde Schilling geben wir an 
erhöhten Familienbeihilfen für erheblich be
hinderte Kinder aus, 330 Millionen Schilling 
betragen die Ausgaben des Ausgleichstax
fonds, rund 400 Millionen Schilling gibt die 
Arbeitsmarktverwaltung für Behinderte aus, 
von den über 3 Milliarden Schilling, die die 
Länder für Behindertenhilfe ausgeben, gar 
nicht zu reden. 

Und all das, meine sehr geehrten Damen 
und Herren, ist geschaffen worden zu einer 
Zeit, in der von Grünen weit und breit noch 
keine Spur zu sehen war. Und ich darf hin
zufügen: Auch das Interesse der Freiheitli
chen Partei an den Problemen behinderter 
Menschen ist eher jüngeren Datums. (Abg. 
Dr. Helene Par t i k - P a b l e: Aber von 
der Sozialistischen Partei hat man überhaupt 
nichts gehört!) 

Aber, Frau Kollegin Partik-Pable, wir ha
ben auch in dieser Gesetzgebungsperiode ge
meinsam - und ich betone das - einiges 
weitergebracht. Wir haben die Pensionszeiten 
zur Pflege eines behinderten Kindes einge
führt, die erhöhte Familienbeihilfe wird rück
wirkend auf drei Jahre gewährt, in der 
ll. Schulorganisationsgesetz-Novelle sind 
ganz wesentliche Voraussetzungen dafür ge
schaffen worden, daß behinderte und nicht
behinderte Kinder gemeinsam unterrichtet 
werden können. 

Das Sozialministerium hat einen Bericht 
über die soziale Lage der Behinderten er
stellt. und es ist unsere Aufgabe als Abgeord
nete hier im Hohen Haus, die richtigen und 
notwendigen Schlußfolgerungen daraus zu 
ziehen. Im Sozialministerium arbeitet man an 
einem Bundesbehindertengesetz, und durch 
viele parlamentarische Anfragen haben wir 
alle gemeinsam doch eine Reihe von Verbes-

serungen für Behinderte erreicht. Die Palette 
reicht von Mautbefreiungen für Behinderte 
bis hin zur Anschaffung von behindertenge
rechten Waggons durch die ÖBB. Das sind 
doch alles handfeste, das sind doch alles ganz 
konkrete Ergebnisse, die man durchaus vor
zeigen kann. 

Nochmals: Es geht nicht darum, sich 
selbstgefällig auf die Schulter zu klopfen, 
aber ganz sicher müssen wir unser Licht 
nicht unter den Scheffel stellen. Davon bin 
ich voll überzeugt, meine sehr g~ehrten .. Da
men und Herren. (Beifall bei SPO und OVP. 
- Abg. Hai ger m 0 s e r: Der Weihrauch 
paßt doch gar nicht zu dir.') 

Das Invalideneinstellungsgesetz war ur
sprünglich ein Gesetz, das geschaffen wurde, 
um Kriegsbeschädigte ins Berufsleben einzu
gliedern. Damals, 1969, hat man dieses Ge
setz mit 20 Jahren befristet, weil man ge
glaubt hat, in 20 Jahren wird es kaum mehr 
Kriegsbeschädigte geben. 

Mittlerweile hat sich dieses Invalidenein
stellungsgesetz zu einem ganz wesentlichen 
Instrument beruflicher Rehabilitation für alle 
Behinderten entwickelt. Die Bundesregierung 
hat sich daher in ihrer Regierungserklärung 
zum Weiterbestand dieses Gesetzes bekannt. 
Auch alle Behindertenorganisationen waren 
sich, so verschieden sie sonst auch sein mö
gen, in einem Punkt vollkommen einig: Der 
Bestand des Invalideneinstellungsgesetzes 
muß unter allen Umständen gesichert blei
ben. 

Da aber viele Förderungsbeträge für einen 
längeren Zeitraum abgeschlossen werden, war 
es eben notwendig, den Weiterbestand dieses 
Gesetzes so rasch wie möglich zu sichern, 
nicht erst sozusagen fünf Minuten vor zwölf, 
wie Kollege Srb gemeint hat, der Vorrang für 
die parlamentarische Beratung der Petition 
des Zivilinvalidenverbandes verlangt hatte. 

Nochmals: Wir sind hier in völliger Über
einstimmung mit den Forderungen aller Be
hindertenorganisationen, sodaß uns diese Kri
tik nicht sonderlich wehtut. - Im übrigen 
kann für die Beratungen in diesem Unteraus
schuß wohl in Anspruch genommen werden, 
daß sie sehr intensiv waren, daß Vertreter 
der Behindertenorganisationen, der Länder, 
Experten der Interessenvertretung in einem 
Maß zu Wort gekommen sind und die Mög
lichkeit hatten, an der Meinungsbildung mit-
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zuwirken. die eigentlich über die Bestimmun
gen der Geschäftsordnung hinausreichen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Neben dem Behinderteneinstellungsgesetz ha
ben wir auch die Petition sehr, sehr ausführ
lich und intensiv behandelt. Ich räume gerne 
ein. daß wir die Verhandlungen im Unteraus
schuß später aufgenommen haben, als es die 
Initiatoren gewünscht haben. Entscheidend 
ist letztlich aber einzig und allein, was bei 
den Beratungen herauskommt. Und dieses 
Ergebnis, Kollege Srb - da stimmst du mir 
ja hoffentlich zu -. kann sich wahrlich sehen 
lassen. Nur wenige - Kollege Feurstein hat 
das schon gesagt - an den Nationalrat ge
richtete Petitionen münden in so konkrete 
Ergebnisse wie diese Petition des Zivilinvali
denverbandes. Wenn selbst der Präsident des 
Zivilinvalidenverbandes im Unterausschuß 
das anerkennt, dann haben wir wohl keine 
Veranlassung, das nicht auch so zu sehen. 

Meine Damen und Herren! Ich habe es 
schon eingangs erwähnt: Mit all diesen Be
schlüssen verdient dieser heutige Tag sicher, 
als ein markantes Datum der Sozialpolitik 
bezeichnet zu werden. Unserem Ziel, behin
derten Menschen eine größtmögliche Teil
nahme am gesellschaftlichen Leben zu si
chern, sind wir damit jedenfalls einen guten 
Schritt nähergekommen. rBeifali bei SPÖ 
und ÖVP.) /4.-+8 

Präsident: Als nächste Rednerin ist Frau 
Abgeordnete Dr. Partik-Pable eingetragen. 
Ich erteile ihr das Wort. 

/4.48 

Abgeordnete Dr. Helene Partik-Pable 
(FPÖ): Sehr geehrte Damen und Herren! 
Hohes Haus! Herr Abgeordneter Guggenber
ger hat gemeint, von der Freiheitlichen Partei 
habe man in Sachen Behinderter vor einigen 
Jahren auch noch nicht sehr viel gehört. 

Also ich kann mich erinnern, als ich 1983 
zum ersten Mal - ich bin 1983 ins Parla
ment gekommen - zum Budget des Sozialen 
gesprochen habe, habe ich mir die Budgetre
den von den vorangegangenen Jahren ange
schaut, um zu sehen, was da eigentlich über 
die Behindertenproblematik geredet worden 
ist. Und da habe ich gesehen, daß von der 
Sozialistischen Partei in der gesamten Bud
getdebatte nicht ein einziges Wort über die 
Behinderten gesprochen worden ist, und 
Herr Abgeordneter Feurstein von der Öster
reichischen Volkspartei hat die Behinderten-

problematik gerade mit einem Satz gestreift. 
So hat es nämlich ausgeschaut! (Beifall bei 
der FPÖ. - Abg. W ein b erg e r: Wer hat 
denn die doppelte Familienbeihilfe für behin
derte Kinder eingeführt? Wer hat denn die 
Freibeträge eingeführt?) Sie brauchen sich 
überhaupt nicht aufzuregen, denn das ist evi
dent. Sie können nachschauen. (Abg. 
We i n b erg e r: Woher kommt denn die 
doppelte Familienbeihilfe?) Machen Sie sich 
doch wenigstens die Mühe und schauen Sie 
nach, statt daß Sie hier jetzt herunterschrei
en, Herr Kollege! Schauen Sie einmal nach, 
dann werden Sie sehen, daß das wahr ist! 
(Abg. W ein b erg e r: Sie sollten nach
schauen.') 

Die Behindertenproblematik hat hier im 
Parlament nämlich erst in den letzten Jahren 
durch unser Zutun, durch das Zutun von mir 
und vom Herrn Kollegen Srb, an Bedeutung 
gewonnen. (Beifall bei der FPÖ. - Abg. 
W ein b erg e r: Das streite ich nicht ab! 
Keine Frage!) 

Ich gebe zu - und damit komme ich 
schon zum Thema der heutigen Tagesord
nung -, daß wir am heutigen Tag einen 
Erfolg in der Behindertenpolitik verzeichnen. 
Aber Grund zum Jubeln gibt es wahrlich 
nicht, denn bei dem Poker um die Kompe
tenz des Behinderteneinstellungsgesetzes in 
den Ausschüssen haben sich Abgründe aufge
tan. in die ein Behinderter am besten nicht 
hinunterblickt. 

Da machten die Ländervertreter nämlich 
kein Hehl daraus, daß es ihnen vor allem 
ums Geld ging und sie deshalb sehr gerne die 
Invalideneinstellung wieder in die Länder
kompetenz zurück hätten. Und da versuchte 
bei den Verhandlungen der Herr Abgeordne
te Feurstein sogar, die Invalideneinstellung 
gegen die Sicherheitsdirektionen einzutau
schen, um für die Länder ein Geschäft zu 
machen. (Abg. Wa b l: Stimmt das?) Ja, ein 
Protokoll des Kriegsopferverbandes sagt das. 
Herr Präsident Karrer sagt, daß es Verhand
lungen gegeben hat vom Herrn Abgeordne
ten Feurstein, die Sicherheitsdirektionen ein
zutauschen gegen die Invalideneinstellung. 
(Abg. Hai ger m 0 s e r: Das ist ja ein 
Skandal!) 

Es war also ein beinhartes Ringen in den 
Ausschüssen mit den Ländervertretern um 
die Verfassungsbestimmung im Behinderten
einstellungsgesetz, weil sich die Ländervertre
ter auf die föderalistische Struktur Öster-
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reichs beriefen und nicht einsehen wollten, 
daß in den letzten 20 Jahren das Invaliden
einstellungsgesetz mit der Verfassungsbestim
mung sehr gute Dienste geleistet hat und daß 
man von dieser Verfassungsregelung nicht 
abgehen könnte. ohne den Behinderten gro
ßen Schaden zuzufügen. 

Nicht ein einziger sachlicher Grund wurde 
von den Ländervertretern bei all den Ver
handlungen vorgebracht, keine Vorschläge, 
was sie machen würden, wie sie es besser 
machen würden, wenn sie die Kompetenz 
wieder in ihre Hände gelegt bekämen. Kein 
einziger Grund wurde genannt von den Län
dervertretern, warum man eigentlich den 
Ausgleichstaxfonds in neun Ausgleichstax
fonds zersplittern sollte. 

Durch eine solche Politik, wie sie sich hier 
offenbart, wird der Föderalismusgedanke 
ganz einfach unglaubwürdig, zwielichtig und 
gerät in den Verdacht, daß er nur als Vehikel 
benützt wird. um neue Abhängigkeit zu 
schaffen und um den Ländern neue finanziel
le Mittel zufließen zu lassen. 

Der Verdacht, den Ländern geht es nur 
ums Geld, ist sehr naheliegend. Nicht alleine 
ich verdächtige die Länder, sondern sogar der 
Leiter des Invalidenamtes in Bregenz. Dr. 
Amman, meinte in der "Neuen Vorarlberger 
Tageszeitung": 

"Das Land will mit der Verteilung von 
Geldern beinharte Politik machen." Und er 
fragt: "Sollen burgenländische Behinderte 
weniger Unterstützung bekommen, weil in 
ihrem Bundesland weniger potente Betriebe 
da sind, die in den Fonds bezahlen?" 

Und er meint, es sei wirklich auffallend, 
daß sich die Landesregierung immer dann 
auf Föderalismus berufe, wenn er zum eige
nen Vorteil ausgelegt werden kann. Das sagt 
der Leiter des Invalidenamtes von Bregenz, 
Dr. Amman. 

Und diesem Denken, daß man mit der 
Invalideneinstellung Geldmittel für die Län
der gewinnen könnte, dem sollen offenbar 
auch die Behinderten geopfert werden. 

Die Behinderten selbst haben sich nämlich 
vehement gegen eine Beendigung der Bun
deskompetenz ausgesprochen. Sie haben im
mer wieder gefordert, daß die Invalidenein
stellung weiterhin auf Bundesebene geregelt 
werden müsse, weil sie nämlich ganz genau 

wissen, was es bedeutet, wenn eine Unterstüt
zung davon abhängt, in welchem Bundesland 
man wohnt, wenn die Unterstützungen von 
Eisenstadt über Klagenfurt nach Bregenz to
tal verschieden sind. Die Behinderten wissen 
ein Lied davon zu singen. Kein einziger Be
hindertenverband hat sich dafür ausgespro
chen, daß die Invalideneinstellung wieder in 
die Länderkompetenz übertragen werden soll. 

Und so unglaublich es ist: Das wurde von 
den Ländervertretern nicht akzeptiert. 

Ich wundere mich immer wieder: Da wird 
in Sonntagsreden von den Politikern ständig 
behauptet, daß man ja so daran interessiert 
sei, mit den Behinderten die Probleme zu 
lösen, daß man ja wirklich daran interessiert 
sei, ihre Lage zu verbessern. Und wenn es 
dann einmal darum geht, die Probleme wirk
lich zu lösen, die Probleme wirklich in dem 
Sinn zu lösen, wie es die Behinderten wollen, 
dann tut man es nicht, dann überwiegen ei
gennützige Gründe, dann ist es vorbei mit 
den schönen Sonntagsreden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Sosehr sich die Ländervertreter darum geris
sen haben, die Invalideneinstellung - jetzt 
heißt es "Behinderteneinstellung" - und das 
Geld vom Ausgleichstaxfonds wieder in ihre 
Kompetenz zu bekommen, umso weniger eif
rig zeigten sich aber die Länder, als es darum 
ging, die Forderungen zu erfüllen, die in der 
Petition der Zivilinvaliden enthalten sind. Da 
wollten nämlich die Ländervertreter nichts 
mehr davon wissen, daß sie dafür kompetent 
sind, obwohl sie für die Fahrpreisermäßigung 
kompetent wären, obwohl sie für Pflegeversi
cherung kompetent wären. Da haben sie 
nichts mehr gesagt, da waren sie vollkommen 
ruhig. Da sollte dann der Bund zahlen. 

Seit Jahrzehnten und durchaus zu Recht 
fordern die Zivilinvaliden die gleiche Fahr
preisermäßigung auf den Österreichischen 
Bundesbahnen wie die Kriegsinvaliden, und 
zwar eine 50proze.ntige Fahrpreisermäßigung. 
Und selbstverständlich wäre eine derartige 
Ermäßigung eine Fürsorgeleistung, somit 
eine Ländermaßnahme. Aber seit Jahrzehn
ten und auch jetzt wieder bei den Beratungen 
im Unterausschuß haben die Länder diese 
Forderungen der Zivilinvaliden kategorisch 
abgelehnt, als ob sie nicht wüßten, wie unge
recht es ist, daß ein Zivilinvalider den vollen 
Fahrpeis bei den Bundesbahnen bezahlen 
muß, auch wenn er weniger verdient, wenn 
er an der Armutsgrenze lebt, während ein 

72. Sitzung NR XVII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)42 von 122

www.parlament.gv.at



8254 Nationalrat XVII. GP - 72. Sitzung - 27. September 1988 

Dr. Helene Partik-Pable 

Kriegsinvalider mit einer bestimmten Invali
dität um den halben Fahrpeis fahren kann, 
als ob sie nicht wüßten, daß es eine Menge 
von Ungerechtigkeiten gibt, gerade was die 
Fahrpreisermäßigungen anlangt. 

Ein Schüler, ein Gymnasiast fährt umsonst 
in die Schule. Sein behinderter Bruder, der 
nicht in die Schule geht, weil er behindert ist, 
oder der deshalb keine höhere Schule besu
chen kann, der in die Tagesheimstätte fährt, 
der muß den vollen Fahrpreis bezahlen. Das 
wissen die Landespolitiker. Und trotzdem ha
ben sie seit Jahrzehnten der Forderung nach 
einer Preisermäßigung wie bei den Kriegsin
validen nicht zugestimmt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Nach langen Kämpfen und erst nachdem der 
Zivilinvalidenverband eine Petition einge
reicht hat - im übrigen hat er sie bei mir 
eingereicht -, die mit 60 000 Unterschriften 
belegt war, um die Petition zu unterstreichen, 
gibt es nun diese kleine Lösung, die wir heu
te beschließen werden. Auch hier für eine 
überschäumende Freude wirklich kein Anlaß. 
Anlaß besteht aber, die Initiative zu würdi
gen, die Initiative jener Menschen, die die 
Petition eingebracht haben, allen voran der 
verstorbene Präsident des Zivilinvalidenver
bandes Dr. Marschall, und die Initiative zu 
würdigen jener Menschen, die die 
60 000 Unterschriften gesammelt haben. 

Die Vertreter der beiden Großparteien 
konnten sich schon im Ausschuß nicht genug 
beweihräuchern - und sie tun es ja heute 
genauso - über ihre vermeintlich so große 
Leistung und über das Großartige, das heute 
und hier beschlossen werden soll. Ja Herr 
Kollege Guggenberger hat gesagt, das sei ein 
denkwürdiger Tag. 

Ich glaube, wir sollten wenigstens hier, wo 
wir unter uns sind, ehrlich sein. Wenigstens 
hier sollten wir uns eingestehen, daß das, was 
heute hier gemacht wird, ein bescheidener 
Anfang ist. Und wenigstens hier sollten wir 
uns nicht beweihräuchern (Beifall bei der 
FPÖ), denn nur, wenn man zugibt, daß es 
ein bescheidener Anfang ist, dann wird das 
auch ein Grund sein, in der Zukunft etwas 
zu tun. 

Herr Mag. Guggenberger! Sie sagen, der 
Kollege Srb und ich stellen es immer so dar, 
als ob in der Behindertenpolitik erst die 
Stunde Null da wäre und vorher nichts pas
siert ist. Das ist überhaupt nicht wahr! Oft 

genug lobe ich auch, was alles getan wird für 
die Behinderten. Aber gerade wenn Sie unter 
den Behinderten sind. wenn Sie an Versamm
lungen teilnehmen, wenn Sie mit Behinder
ten sprechen, dann sehen Sie doch, was den 
behinderten Menschen in Österreich noch al
les fehlt. Da sehen Sie doch, daß dort die 
erschreckende Armut herrscht, daß dort die 
erschreckende Hilflosigkeit herrscht (Beifall 
bei der FPÖ), daß es Familien gibt, die wirk
lich nicht wissen, wie sie mit dem Los ihres 
behinderten Kindes fertigwerden sollen. Und 
da weiß man, daß alles, was wir bisher getan 
haben, zuwenig ist. (Beifall bei der FPÖ.) 

Aber die Behinderten in Österreich haben 
gelernt, bescheiden zu sein. Ein Großteil 
muß ja jetzt wieder bescheiden sein, denn 
140 000 Menschen bleiben von der Fahr
preisermäßigung ausgeschlossen. Diese zahlen 
nämlich weiter voll. Und wenn man die 
Großzügigkeit des Sozialministers anderen 
Gruppierungen gegenüber sieht - ich denke 
da zum Beispiel an die Stahlstiftung, die 
200 Millionen Schilling kostet - und ande
rerseits hört, daß der Sozialminister lächerli
che 16 Millionen Schilling für diese Fahr
preisermäßigung ausgibt, ja dann kann man 
eigentlich schon traurig werden und dann 
kann man schon sagen: Es geschieht zuwenig 
für die Behinderten in Österreich! 

Aber, wie gesagt, auch wir werden heute 
zustimmen, denn wir haben sozusagen einen 
Fuß in die Türe gesetzt und einen kleinen 
Erfolg erreicht. 

Der Herr Sozialminister hat auch verspro
chen, daß er dafür Sorge tragen wird - das 
ist ja gar nicht selbstverständlich -, daß die
se Fahrpreisermäßigung nicht nur ein Jahr 
gilt, sondern länger. Und er hat versprochen, 
in seinem Ressort für diese Fahrpreisermä
ßigung eine Budgetpost zu eröffnen. Und er 
hat weiters versprochen, daß die Mittel für 
die Fahrpreisermäßigung keine Kürzung an
derer Mittel für Behinderte verursachen wer
den. Das wollen ~ir auch hoffen, sehr geehr
ter Herr Sozialminister! (BeifaLL bei der 
FPÖ.) Denn - wie ich schon gesagt habe -: 
Die behinderten Menschen in Österreich ge
hören nach wie vor zu jener Gruppe von 
Menschen, die meistens durch den Rost fal
len und bei denen die Großzügigkeit der 
meisten Politiker haltmacht. 

Es muß auch wirklich ein Anliegen aller 
Zuständigen sein, meine sehr geehrten Da
men und Herren - und da spreche ich auch 
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Sie, Herr Mag. Guggenberger wieder an -, 
nach und nach alle Invaliden in die Geltung 
dieser Fahrpreisermäßigung einzubeziehen. 
damit nämlich im Laufe der Zeit möglichst 
alle Behinderten in den Genuß dieser 50pro
zentigen Ermäßigung bei den Österreichi
schen Bundesbahnen kommen. 

Es wäre zu einfach, zu sagen, der Verwal
tungsaufwand für die Einschätzung der Inva
lidität sei zu hoch und würde in keiner Rela
tion stehen zum Nutzen, denn für den 
einzelnen Behinderten spielt es natürlich eine 
wesentliche Rolle, ob er den vollen Fahrpreis 
bezahlt oder nur die Hälfte. Für ihn ist egal, 
was die Einschätzung global kostet. Für ihn 
ist interessant. daß er um die Hälfte des 
Geldes fährt. 

Ich habe erst heute in der Zeitung gelesen, 
daß der Herr Sozialminister über große 
Geldreserven verfügt - es sind ungefähr 
2 Milliarden Schilling. 1,2 Milliarden Schil
ling muß er für die Pensionssicherung herge
ben, zirka 4 Milliarden Schilling hat er zuviel 
eingenommen bei der Arbeitslosenversiche
rung, also bleiben ihm noch rund 
3 Milliarden Schilling übrig. 

Herr Kollege Guggenberger, Sie haben ge
sagt, die Einschätzung aller Invaliden würde 
ungefähr 300 Millionen Schilling oder einen 
ähnlich hohen Betrag kosten. Aus diesen 
Mitteln könnte der Sozialminister leicht die 
Einschätzung aller Invaliden bezahlen, und es 
würden ihm noch Milliarden übrigbleiben für 
seine anderen Vorhaben, die er hat, nämlich 
das Arbeitslosengeld zu verlängern, Gastar
beitern die Notstandshilfe zu gewähren und 
so weiter. 

Ich glaube, daß es wirklich wichtig wäre, 
die Einschätzung der Invaliden jetzt vorzu
nehmen. (Zwischenruf der Abg. Adelheid 
Pr a her.) 

Ein weiterer Punkt: die Pflegeversicherung 
- auch ein Anliegen in der Petition. Dazu 
sagt der Herr Sozialminister: Na ja, da kann 
man nichts über das Knie brechen. Na ja, 
vom Übers-Knie-Brechen kann ja wirklich 
nicht die Rede sein, denn seit Jahren, wenn 
nicht sogar seit Jahrzehnten, existiert ja das 
Problem, wie Pflegefälle versorgt werden sol
len, und der Herr Sozialminister kennt das 
Problem sogar sehr gut, denn er hat gesagt: 
Das Problem wird immer größer, weil der 
Anteil der über 60jährigen in Österreich auf 
das Doppelte ansteigt. Das heißt also: Er 

kennt das Problem, und da kann man ja 
wirklich nicht sagen: Da kann man nichts 
über das Knie brechen. Verschlafen hat man 
das Problem! Ich glaube, das ist die Wahr
heit, das ist zutreffender. Oder man hat sich 
über dieses Problem nicht darübergetraut, 
dessen Lösung sicher sehr schwierig ist, das 
gebe ich ja zu. Aber man traut sich ja über 
andere Probleme auch nicht drüber, zum 
Beispiel über die Pensionsversicherung. Hätte 
nicht der Österreichische Zivilinvalidenver
band diese Petition eingebracht, würde wahr
scheinlich auch jetzt noch nicht nach Lösun
gen gesucht, wie Pflegefälle besser behandelt 
werden. 

Und jetzt kommt es zur Einsetzung einer 
Arbeitsgruppe. Also ich muß ehrlich geste
hen. ich habe kein sehr großes Vertrauen in 
diese Arbeitsgruppe oder in die Fortschritte, 
die dabei erzielt werden, obwohl ich ein sehr 
großer Optimist bin. Denn geredet wurde bis 
jetzt ja auch schon, nur ist leider kein Erfolg 
zu verzeichnen gewesen. Das einzige, was ich 
hoffe, ist, daß wenigstens der Druck, dem 
Sozialausschuß über diese Verhandlungen in
nerhalb eines bestimmten Zeitraumes zu be
richten, ein bißehen beschleunigend für eine 
Lösung wirkt. 

Um es also gleich vorwegzunehmen: Der 
zweite Punkt der Petition ist nicht erledigt 
worden, außer, daß eine Arbeitsgruppe ein
gesetzt worden ist. Und der dritte Punkt der 
Petition wurde ebenso weitergeschoben. Es 
ist deshalb wirklich die Euphorie des Herrn 
Abgeordneten Feurstein fehl am Platz, der 
meinte, zum ersten Mal - so hat er im 
Ausschuß gesagt - werde eine Petition so 
erledigt, wie die Initiatoren sich das vorstel
len. Und heute hat er gesagt: Sie ist in allen 
wichtigen Teilen erfolgreich. Das stimmt ja 
überhaupt nicht! (Zwischenruf des Abg. Mag. 
G u g gen b erg er.) 

Ich glaube, Herr Dr. Feurstein unterschätzt 
die Erwartungslage der Initiatoren und auch 
die Bedürftigkeit der Initiatoren, oder er lei
tet eine solche Zufriedenheit auch von den 
Worten des Präsidenten des Österreichischen 
Zivilinvalidenverbandes ab (Zwischenruf des 
Abg. Mag. G u g gen b erg er). der sinn
gemäß gemeint hat: Der Spatz in der Hand 
ist mir wichtiger als die Taube auf dem 
Dach. Das hat er zwar nicht ausgedrückt, 
aber gemeint hat er es. Wir sind ja auch 
dafür. weil es besser ist. als gar nichts für die 
Invaliden zu tun. (Neuerlicher Zwischenruf 
des Abg. Mag. G u g gen b erg er.) 
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Sehr geehrte Damen und Herren! Sehr ge
ehrter Herr Mag. Guggenberger! Gerade was 
die Förderung der Behinderten aus dem Lot
to-Toto betrifft, kann es überhaupt keine Zu
friedenheit der Behinderten geben, denn 
nach wie vor müssen sie ja zuschauen, wie 
zwar der österreichische Sport mit 
310 Millionen Schilling jährlich gefördert 
wird, daß aber der Finanzminister bis jetzt 
nicht bereit war, die Behinderten in einer 
ähnlichen Weise in diese Förderung einzube
ziehen, daß der Finanzminister nicht bereit 
war, den Behinderten aus den Einnahmen 
des Lotto-Toto einen ebenso hohen Betrag 
zu geben, auf den die Behinderten dann ei
nen rechtmäßigen Anspruch haben, damit sie 
nicht immer betteln gehen müssen. 

Der Herr Sozialminister hat, wie er sagt, 
versucht, zumindest für den Nationalfonds 
Geld aus diesen Mitteln zu bekommen. Aber 
während sich der Sozialminister sonst so gut 
durchsetzen kann. ist er in diesen Verhand
lungen beim Finanzminister völlig abgeblitzt. 
Das einzige, was er jetzt erreicht hat, ist, daß 
die Behindertensportverbände auch in diese 
Sportförderung einbezogen werden. Das ist 
der so groß gefeierte "Erfolg". Das ist die 
"vollständige" Erledigung der Petition. Also 
ein bißehen ein trauriges Ergebnis. 

Im Ausschuß wurde uns jedenfalls gesagt: 
Der Sozialminister werde weiterverhandeln, 
daß der Nationalfonds Gelder aus den Lotto
Toto-Einnahmen bekommt. Also ich bin 
überzeugt davon, daß der Sozial minister bis
her auch schon sein Bestes geleistet hat bei 
den Verhandlungen mit dem Finanzminister, 
und ich kann mir nicht vorstellen, daß er in 
der Zukunft mehr erreichen wird als bisher. 
Er wird wahrscheinlich wieder abblitzen. 
Deshalb wäre es für das Parlament jetzt an 
der Zeit. tätig zu werden. Es wäre an der 
Zeit, daß das Parlament Aktivitäten setzt. 
Und mir ist in diesem Zusammenhang völlig 
unverständlich die Haltung der beiden Groß
parteien. 

Ich habe nämlich im Ausschuß vorgeschla
gen: Wenn der Sozialminister bei den Ge
sprächen mit dem Finanzminister innerhalb 
einer bestimmten Zeit nicht erfolgreich ist, 
das heißt, keine Gelder bekommt, dann sol
len die Parteien initiativ werden, sollen einen 
Antrag stellen auf Änderung des Gesetzes 
über das Lotto-Toto. Und während es bei 
den Parteiengesprächen noch geheißen hat: 
Ja, ja, das machen wir schon!, hat man im 
Ausschuß dann davon nichts mehr wissen 

wollen. Die beiden Großparteien haben sich 
sogar dagegen ausgesprochen, daß eine Ab
sichtserklärung in den Ausschußbericht auf
genommen wird. Das bedeutet nichts ande
res, als daß sich die Großparteien überhaupt 
nicht festlegen wollen. 

Herr Dr. Feurstein meinte im Ausschuß. 
seine Fraktion könne keine Selbstbindung 
eingehen, er sei aber zuversichtlich. Na ja, 
Herrn Dr. Feurstein möge seine Zuversicht 
erhalten bleiben und genügen, mir genügt sie 
jedenfalls nicht, denn zuversichtlich waren 
wir schon lange genug. Jetzt müßte endlich 
einmal das .. Parlament aktiv werden! (Beifall 
bei der FPO.) 

Aus dem. was der Finanzminister bisher 
hat verlauten lassen, was er uns über den 
Sozialminister hat ausrichten lassen, ist näm
lich überhaupt kein Anlaß zur Zuversicht 
vorhanden, sondern es ist zu befürchten, daß 
der Finanzminister die Behinderten weiterhin 
im Regen stehen läßt. Und das wollen wir 
Freiheitlichen verhindern! 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Wir glauben, daß auch die behinderten Men
schen in Österreich endlich einmal zu der 
Gruppe von Menschen gehören sollen, die 
die besondere Beachtung der verantwortli
chen Politiker und allen voran des Sozialmi
nisters verdienen. Wir stimmen zwar heute 
allen gesetzlichen Änderungen zu, aber wir 
erwarten uns, daß für die behinderten Men
schen in Österreich mehr als bisher ge
schieht. (Beifall bei der FPÖ.) 15.09 

Präsident: Zu einer tatsächlichen Berichti
gung hat sich Herr Abgeordneter Dr. Feur
stein zu Wort gemeldet. Ich weise darauf hin, 
daß sie die Dauer von fünf Minuten nicht 
überschreiten darf. Bitte, Herr Abgeordneter. 

[j.1O 

Abgeordneter Dr. Feurstein (ÖVP): Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Frau 
Abgeordnete Dr. Partik-Pable hat behauptet, 
ich hätte verlangt oder gefordert. man möge 
die Bundeskompetenz Invalideneinstellungs
gesetz mit der Kompetenz Sicherheitsdirek
tion abtauschen. - Das ist ganz einfach 
falsch! Es ist eine Unwahrheit. 

Es ist auch falsch, wenn Sie behaupten, 
daß es ein Protokoll von einer Veranstaltung 
gibt, an der ich teilgenommen habe und bei 
der etwas Derartiges behauptet wurde. 
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Es ist weiters falsch, daß es eine schriftli
che Erklärung von meiner Seite gibt, in der 
eine solche Forderung aufgestellt wird. -
Alle diese Behauptungen entsprechen der 
Unwahrheit. 

Es ist ja bezeichnend, daß Sie sich auf die 
Aussage eines Dritten berufen. Sie haben 
festgestellt, Sie selbst hätten davon nichts ge
hört und auch nichts gelesen. Sie berufen 
sich auf die Aussage eines Dritten. Es ist ein 
Gerücht, eine Unterstellung, die Sie hier zur 
Wahrheit gemacht haben wollten. Das, Frau 
Abgeordnete, ist bezeichnend dafür, wie Sie 
es mit der Wahrheit nehmen. Ich bedaure 
dies sehr. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.J 15.11 

Präsident: Als nächster Redner zum Wort 
gemeldet ist Herr Abgeordneter Srb. Ich er
teile es ihm. (Abg. S tau d i n ger: Das war 
typisch Panik-Pable.' Abg. Dr. 
S c h w i m m e r: Schämen soll sie sich da
für.' - Der Prä s i den t gibt das Glocken
zeichen.) Am Wort ist Herr Abgeordneter 
Srb. (Weitere Zwischenrufe bei ÖVP und 
FPÖ.) 

/5.1I 

Abgeordneter Srb (Grüne): Meine Damen 
und Herren! Ich will mich jetzt beileibe nicht 
auf die hitzige Diskussion der beiden Partei
en einlassen. Ich muß Sie ganz einfach stö
ren. Vielleicht können Sie das im nachhinein 
noch genau verifizieren. 

Kurz einige Worte zu den Ausführungen 
meiner Vorredner. 

Herr Kollege Feurstein hat heute Optimis
mus verbreitet, dem ich mich zum Teil an
schließen kann; zum Teil, nicht in diesem 
Ausmaß wie Herr Kollege Feurstein. Ich 
weiß nicht, woher Sie Ihren Optimismus neh
men. 

Wenn - wir werden in der Debatte noch 
darauf eingehen - wir uns die Geschichte 
dieser Petition ansehen - ich habe Hem
mungen. dieses Wort zu gebrauchen, aber ich 
gebrauche es absichtlich, man kann es ja 
wirklich so nennen, man kann ja wirklich 
schon von einer "Leidensgeschichte" spre
chen -, müssen wir von einem Leidensweg 
sprechen, den diese Petition und die Anträge 
von uns Grünen gehen mußten. Ich gehe im 
Detail noch darauf ein, meine Damen und 
Herren. Also so optimistisch zu tun, das fin
de ich wirklich sehr stark. 

Ich finde es positiv, Herr Kollege Feurstein 
- damit Sie nicht wieder sagen, wir Grünen 
kritisieren nur alles und sehen nur alles nega
tiv -, daß Sie als Behindertensprecher der 
Österreichischen Volkspartei auch erkannt 
haben, daß es notwendig ist. die finanziellen 
Grundlagen für eine ausreichende Hilfe und 
Pflege für behinderte Menschen zu schaffen. 
Wenn diese Grundlagen nicht vorhanden 
sind, können wir akademisch bis ins Jahr 
2000 reden, dann bleiben das fromme Wün
sche, können wir diese Dinge nicht realisie
ren. Wie gesagt: Ich finde Ihre Einstellung 
dazu sehr positiv und würde mir auch von 
der anderen Koalitionspartei wünschen, daß 
sie diese Dinge ebenfalls klarer und ähnlich 
positiv wie die Österreichische Volkspartei 
sehen kann. Da fehlen mir bis jetzt noch 
solche klare Aussagen. (Abg. Dr. B I e n k: 
Ich verstehe nicht, warum Sie beklagen, daß 
der Kollege Feurstein das so positiv sieht.' Das 
ist doch positiv.' Das ist doch nicht zu bekla
gen.') Ja. 

Herr Kollege Guggenberger, wenn Sie vor
hin in Ihrer Wortmeldung gemeint haben, 
daß der Schwerpunkt der heutigen Debatte, 
der heutigen Tagesordnungspunkte in etwa 
dem Stellenwert, dem Thema "behinderte 
Menschen" entspricht und daß das früher -
sinngemäß - nicht so war, dann geben Sie 
damit ja indirekt der Kollegin Partik-Pable 
recht, daß es - wie sie eben vorhin in ihrer 
Wortmeldung gemeint hat -, bevor sie ge
kommen ist, so gut wie keine oder minimal
ste Spuren von Wortmeldungen zum Thema 
Behinderte gab, was sich in den letzten Jah
ren gebessert hat. Deshalb verstehe ich nicht 
ganz Ihre Entrüstung über die Wortmeldung 
der Kollegin. Aber ich möchte auch hier 
nicht näher ins Detail gehen. 

Herr Kollege Guggenberger! Etwas emp
finde ich wirklich als einen sehr, sehr argen 
Untergriff: daß du. Walter Guggenberger, es 
so darstellst, als ob wir Grüne behaupten 
würden, wir stünden in der Stunde Null und 
es wäre bis jetzt nichts geschehen. - Selbst
verständlich ist in der Vergangenheit Ver
schiedenes geschehen, das wurde nie in Abre
de gestellt, aber ich kann doch als Behinder
tensprecher der Grünen nicht Dinge fordern, 
die es ohnedies schon gibt. Ich erkenne es an 
und habe nie ein Wort dagegen gesagt, daß 
es schon viele positive Dinge gibt. Ich kann 
aber jetzt nur solche Dinge fordern, die noch 
nicht realisiert worden sind. Ich verstehe da
her nicht, daß du diese Unterstellung machst. 
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Ich sage es noch einmal: Natürlich werden 
alle erreichten Leistungen gewürdigt! Aber es 
ist sicherlich nicht meine Aufgabe, nicht Auf
gabe der Opposition, den Koalitionsparteien 
Weihrauch zu schwingen, das können sie 
selbst am besten besorgen, sondern es geht 
darum, jene Dinge zu fordern, in die Diskus
sion einzubringen, die nach Meinung der Be
troffenen endlich realisiert werden müßten, 
jene Dinge, für die es bis jetzt noch keine 
oder sehr unbefriedigende Lösungen gibt. -
Das zu deiner Wortmeldung, Kollege Gug
genberger. 

Ich bin bereit, jegliche Tatsache anzuerken
nen. Wir können dann noch gerne im Detail 
darüber reden, denn ich bin der letzte, der 
eine positive Sache negativ sieht. Aber noch 
einmal: Ich kann doch nur jene Dinge for
dern, die bis jetzt von dieser Koalitionsregie
rung oder von vorangegangenen Koalitions
oder Nicht-Koalitionsregierungen aus wel
chen Gründen immer noch nicht realisiert 
wurden, diese Dinge, die uns behinderte 
Menschen betreffen, die uns unter den Nä
geln brennen. Das ist doch meine primäre 
Aufgabe. 

Meine Damen und Herren! Wenn es nach 
den Damen und Herren der Koalitionspartei
en gegangen wäre, dann würden wir heute -
und da, glaube ich, liege ich nicht falsch mit 
meiner Einschätzung - überhaupt nur die 
Novellierung zum Invalideneinstellungsgesetz, 
jetzt neu Behinderteneinstellungsgesetz, dis
kutieren. 

Herr Kollege Feurstein, vielleicht können 
Sie noch einen Moment hier bleiben, jetzt 
kommen nämlich Sie an die Reihe bezie
hungsweise Ihre Partei. (Abg. Dr. 
Sc h w i m m e r: Ich bin schon da!) Beide 
seid ihr mir aber lieber als einer. Wenn es 
nach der Meinung Ihrer Partei gegangen 
wäre, Herr Kollege Feurstein, und zwar nach 
der Meinung verschiedener Bundesländer, 
dann wäre es vielleicht so, daß dieses Behin
derteneinstellungsgesetz überhaupt ausgelau
fen wäre. Ich darf Sie daran erinnern; Sie 
wissen das ohnehin. (Abg. Dr. 
S c h w i m m e r: Herr Srb, ich habe diesen 
Antrag eingebracht auf Verlängerung.') Wir 
sehen das auch sehr positiv, es gehört aber in 
diesem Zusammenhang trotzdem erwähnt, 
um die Dinge ein bißehen in Relation zu 
bringen, Herr Kollege Schwimmer. Deshalb 
sage ich es. Es ist sehr positiv, daß sie diesen 
Antrag eingebracht haben. Es hat mir ~uch 
gezeigt, daß sich in den Reihen der OVP 

offensichtlich die Vernunft durchgesetzt hat, 
und das finde ich auch wieder sehr positiv. 

Ich stehe nicht an, das hier auch zu beto
nen. 

Sie wissen ja um die leidige Diskussion. Es 
war sogar eine Zeitlang davon die Rede, daß 
eine Junktimierung damit verbunden gewesen 
ist, und so weiter und so weiter. Das gehört 
jetzt der Vergangenheit an. Dieser Antrag 
wurde eingebracht, dieser Antrag wurde an
genommen, wird auch positiv abgestimmt. 
Das ist erledigt. 

Meine Damen und Herren! Bevor ich noch 
zu einigen Details dieser Gesetzesvorlage 
komme, möchte ich noch einen Punkt erwäh
nen, der uns Grüne auch im Zusammenhang 
mit den Anträgen und der Petition sehr ge
stört hat, und zwar: Ich habe in diesem Aus
schuß die Bereitwilligkeit der Koalitionspar
teien, vermehrt betroffene Menschen, betrof
fene behinderte Menschen zu Wort kommen 
zu lassen, vermißt. 

Mir ist diese Haltung im Grunde genom
men unverständlich, wenngleich ich auch ein 
Stück weit ihre Meinung nachvollziehen 
kann. Wenn Sie auf der einen Seite davon 
sprechen, daß behinderte Menschen in aus
reichendem Maß vertreten sein sollen, wenn 
Sie sich grundsätzlich dazu bekennen, dann 
verstehe ich nicht, daß Sie gegen meinen 
Antrag im Unterausschuß waren, im Zusam
menhang mit dem Invalideneinstellungsgesetz 
die Zahl der Vertreter der Zivilinvaliden auf
zustocken. 

Daher, meine Damen und Herren, stelle 
ich jetzt bei dieser Gelegenheit einen Abän
derungsantrag und bitte Sie. Ihre Haltung 
noch einmal zu überdenken und diesem An
trag zuzustimmen. 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Srb und Genossen zum 
Antrag 150/A der Abgeordneten Mag. Guggen
berger, Dr. Schwimmer und Genossen betref
fend ein Bundesgesetz, mit dem das Invaliden
einstellungsgesetz 1969 geändert wird in der 
Fassung des Ausschußberichtes 665 der Beila
gen. 

Der Nationalrat wolle beschließen: 
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Der Gesetzentwurf in der Fassung des Aus
schußberichtes (665 d. B.) wird geändert wie 
folgt: 

Artikel II Z. I I wird geändert wie folgt: 

§ 10 Abs. 2 lautet: .. (2) Der Ausgleichstax
fonds wird vom Bundesminiszer für Arbeit 
und Soziales unter Anhörung eines Beirates 
verwaltet. Dieser Beirat besteht aus dem Vor
sitzenden, zwei Vertretern der organisierten 
Kriegsopfer, fünf Vertretern der Zivilinvali
den, einem Vertreter der Opferbefürsorgten 
und drei von den Ländern entsandten Vertre
tern sowie je drei Vertretern der Dienstnehmer 
und Dienslgeber. Den Vorsitz führt der Bun
desminister für Arbeit und Soziales oder ein 
von ihm bestimmter rechtskundiger Beamter 
aus dem Stande des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales." 

Soweit unser Abänderungsantrag. 

Um noch einige Worte zum Behinderten
einstellungsgesetz zu verlieren: Wir Grüne 
stimmen dieser NovelIierung selbstverständ
lich zu, wenngleich auch mit einer kleinen 
Träne im Knopfloch. Wie Sie wissen, habe 
ich im Unterausschuß die Notwendigkeit an
gesprochen, diese Gesetzesmaterie einmal 
sehr gründlich, möglichst nicht unter Zeit
druck und sehr ausführlich neu zu diskutie
ren. Es gibt verschiedene Punkte; ich möchte 
zwei. drei kurz anführen. 

Meiner Meinung nach muß unbedingt über 
die Höhe der Ausgleichstaxe diskutiert wer
den. Es muß unbedingt über eine Verbesse
rung der Beratungsangebote für die Arbeitge
ber und die Arbeitnehmer diskutiert werden. 
Es muß die Stellung der Invalidenvertrauens
person diskutiert werden. Diese müßte unbe
dingt gestärkt werden; um ein Beispiel zu 
bringen. 

Es muß natürlich auch über die Situation 
in den geschützten Werkstätten diskutiert 
werden. Daß ja nicht alles so läuft im Sinne 
der Erfindung, wissen wir alle, nur meine 
ich. man müßte versuchen, neue Wege zu 
gehen, oder man müßte versuchen, aus dieser 
Situation gemeinsam mehr herauszuholen, 
und so weiter und so weiter. Da gibt es noch 
eine Reihe weiterer Dinge. 

Ich möchte bei dieser Gelegenheit noch 
einmal an die beiden Behindertensprecher 
der Koalitionsparteien appellieren, Ihre im 
Ausschuß gegebene Zustimmung zu meinem 

Vorschlag, diese Materie zu diskutieren, auch 
in die Realität umzusetzen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Daß es heute überhaupt zur Behandlung der 
Petition des Zivilinvalidenverbandes sowie 
der Anträge von uns Grünen gekommen ist, 
mutet ja im nachhinein fast wie ein kleines 
Wunder an, wenn man sich deren Entste
hungsgeschichte ein wenig näher anschaut. 
Und das möchte ich nun gerne tun. 

Diese Petition des Zivilinvalidenverbandes 
wurde am 27. April 1977 erstmalig dem So
zialausschuß zugewiesen. Bei dieser Petition 
- ich möchte das hier noch einmal betonen. 
denn ich habe im Ausschuß immer wieder 
den Eindruck gehabt, daß manchen Kollegin
nen und Kollegen, selbst jenen im Unteraus
schuß für Soziales, nicht ganz klar ist, wor
um es bei dieser Petition geht -, meine 
Damen und Herren, geht es um die Herstel
lung der Rechtsgleichheit zwischen verschie
denen Gruppen von Behinderten, zwischen 
den sogenannten Kriegsopfern und den soge
nannten Zivilinvaliden. 

Dieser Petition, die von mehr als 60 000 
Menschen unterschrieben wurde, folgten 
dann am 15. Mai Anträge der Grünen, die 
zwei Forderungen der Petition zum Inhalt 
hatten. Erst am 23. Oktober wurden diese 
drei Vorlagen im Sozialausschuß in Verhand
lung genommen. Es gab einen einstimmigen 
Beschluß, einen Unterausschuß einzurichten. 
- So weit, so gut. 

Seit diesem Datum 23. Oktober 1977 hat 
es beinahe ein Jahr gedauert - meine Da
men und Herren, ein Jahr! -, bis diese Ma
terie im zuständigen Ausschuß diskutiert 
wurde. Heute wird sie hier im Plenum be
handelt. Dazwischen, meine Damen und Her
ren. liegt eine Reihe von wirklich unrühmli
chen Haltungen und Verzögerungstaktiken, 
Desinteresse und so weiter. Dazwischen -
ich muß Ihnen das hier und heute ganz klar 
vorwerfen - liegt das, was ich als Ihr "Des
interesse" an Anliegen von betroffenen be
hinderten Menschen bezeichnen möchte. Da
zwischen liegt das, was Sie in der Praxis, was 
Sie in der Realität als Behindertenpolitik ma
chen. 

Hier einige Beispiele des Leidensweges der 
Petition: Zuerst einmal verfällt die Petition, 
weil es sich im Ausschuß nicht mehr ausge
gangen ist, weil es heißt, wir müssen warten. 
Es kommt noch eine Novellierung zum Inva-
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lideneinstellungsgesetz. Wir warten und war
ten und warten, dieser Antrag kommt dann 
endlich am 9. März von der Österreichischen 
Volkspartei und von der Sozialistischen Par
tei. Da waren aber vorher die Schwierigkei
ten mit den ÖVP-Landesvertretern. - Das 
hilft aber uns Behinderten nichts. 

Weiters: Es gibt eine Reihe von schriftli
chen U rgenzen von uns Grünen, welche die 
Erstellung von Sitzungsterminen für den Un
terausschuß betreffen. Endlich konnten wir 
uns auf Termine einigen. Dann war die Si
tuation im Unterausschuß so, daß ich den 
Antrag gestellt habe, zuerst diese drei Vorla
gen, also die Anträge und die Petition zu 
behandeln, weil die Gefahr eines neuerlichen 
Auslaufens der Petition bestanden hat, weil 
die Petition der behinderten Menschen er
neut Gefahr gelaufen ist, nicht behandelt zu 
werden, und das hätten die behinderten Men
schen in diesem Lande absolut nicht verstan
den. 

Dieser Antrag wurde jedoch von den Koa
litionsparteien abgelehnt. Daraufhin stellten 
wir Grünen, um die Dinge wieder in 
Schwung zu bringen, in der zweiten Maihälf
te einen Fristsetzungsantrag mit der Forde
rung, dem Plenum bis zum 30. Juni 1988 
über die Beratungen zu berichten. Diesen 
Antrag haben Sie abermals abgelehnt. (Abg. 
Mag. G u g gen b erg e r: Kollege Srb.' 
Dann häuen wir aber noch weniger Zeit ge
habe, uns auseinander zusetzen mit dieser Ma
terie, wenn wir dem damaligen Frislsetzungs
antrag slaugegeben häuen.' So haben wir bis 
zum 27. November noch etliche Stunden bera
ten, sehr intensiv, sehr ausführlich beraten.') 
Ja, Herr Kollege, wir hätten aber auch - ich 
komme gleich dazu - ohneweiters die Bera
tungen über das Behinderteneinstellungsge
setz unterbrechen können, wir hätten neue 
Termine festsetzen können, es hätte sich ver
schiedenes machen lassen. (Zwischenrufe des 
Abg. Dr. S c h w i m m e r und der Abg. Dr. 
Helene Par t i k - P a b l e.) 

Herr Kollege Schwimmer! Wenn Sie der 
Meinung sind, daß es eine richtige Vorgangs
weise ist, eine Petition, unterschrieben von 
mehr als 60 000 Menschen in diesem Lande, 
mit der sich erstmals behinderte Menschen 
an die Öffentlichkeit wenden mit ihren For
derungen, mit ihren Wünschen, so lange zu 
verschleppen, ja bitte, dann tut es mir leid. 
Ich bin nicht dieser Meinung, Herr Kollege 
Schwimmer! (Beifall des Abg. Dr. Pilz.) Ich 
finde, so kann man mit den berechtigten 

Forderungen von behinderten Menschen in 
diesem Lande nicht umgehen, meine Damen 
und Herren von der Koalition! (Beifall bei 
den Grünen und der Abg. Dr. Helene Partik
Pable. ) 

Endlich, einen Tag vor Ende der Tagung, 
am 14. Juli. werden zum ersten Mal die An
träge der Grünen und die Petition behandelt. 
Die Zeit ist knapp. Die Sommerpause steht 
vor der Tür. Wir Grüne stellen gemeinsam 
mit den Freiheitlichen den Antrag, daß dieser 
Ausschuß über den Sommer in Permanenz 
tagen soll. Das haben Sie von den Koalitions
parteien abgelehnt. 

Die Zeit wird immer knapper. (Abg. Dr. 
S c h w i m m e r: In der ersten Sitzung nach 
dem Sommer beschließen wir das Gesetz! Was 
wäre schneller gegangen?) Weil es Ihnen 
jetzt, Herr Kollege Schwimmer, schön lang
sam mulmig geworden ist. weil Sie gemerkt 
haben, daß in der Öffentlichkeit die Diskus
sion über Ihr unmögliches Verhalten immer 
stärker geworden ist, haben Sie versucht. zu 
retten, was noch zu retten ist. Sie konnten 
das nicht mehr länger verzögern und verhin
dern, Sie haben ganz einfach zustimmen 
müssen. daß jetzt diese Petition und diese 
beiden Anträge der Grünen behandelt wer
den, wenngleich dies in einem sehr geringen, 
in einem unzureichenden Ausmaß geschah. 

Meine Damen und Herren! Ich möchte 
nicht wissen, wenn es die Diskussion in der 
Öffentlichkeit nicht gegeben hätte. wie Sie 
dann reagiert hätten! Ich möchte Ihnen hier 
und heute unterstellen, daß diese Petition 
dann ein zweites Mal ausgelaufen wäre. Hier 
zeigt sich, wie Ihre Vorgangsweise ist, wenn 
es um substantielle Forderungen von behin
derten Menschen geht. Hier zeigt sich, wie 
Sie mit einer Petition des Zivilinvalidenver
bandes umgehen. (Abg. Mag. G u g gen -
b erg e r: Was ist das Ergebnis? - Zwi
schenruf des Abg. S mol l e.) 

Aber, meine Damen und Herren, vielleicht 
liegt es ganz einfach nur an mir, vielleicht 
bin ich als direkt Betroffener zu ungeduldig, 
das mag schon sein, vielleicht bin ich in einer 
anderen Position, das kann ohne weiteres 
sein, das ist sogar der Fall. 

Aber was erwarten Sie, meine Damen und 
Herren von der Koalition, wie wir Betroffe
nen reagieren sollen? Sollen wir noch ein 
halbes Jahr oder noch ein Jahr zuwarten, bis 
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endlich mit dieser Petition etwas geschieht? 
Was erwarten Sie von uns? 

Nun ein Wort zu Ihrem Verhalten in den 
Ausschußsitzungen. Immer wieder wurde von 
Ihnen der Versuch unternommen, die ge
wünschten Leistungen, die erhobenen Forde
rungen zu schmälern. Herr Kollege Guggen
berger, das war besonders oft bei dir der Fall. 
Du hast immer wieder Einengungen, Ein
schränkungen vorgeschlagen und hast dann 
auf meine Vorhaltungen hin gemeint, das 
wäre ohnehin gut. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
worum geht es denn im Grunde genommen? 
- Es geht doch im Grunde genommen um 
Rechte. die eine Gruppe von behinderten 
Menschen in diesem Land hat, die jedoch 
auch für andere Gruppen von behinderten 
Menschen endlich Gültigkeit haben müssen. 
Es geht darum, daß wir es hier und heute in 
Österreich noch immer mit zwei Klassen von 
behinderten Menschen zu tun haben. Über 
diesen unhaltbaren Zustand muß man end
lich reden, und da muß man endlich den 
Hebel zu Veränderungen ansetzen. 

Natürlich sind Veränderungen in diesem 
Fall mit Kosten, mit Geld verbunden. Wenn 
das, meine Damen und Herren, der Grund 
für Ihr Verhalten sein sollte, dann bitte ich 
Sie, das offen und ehrlich zu sagen. Darüber 
kann man reden. (Beifall bei den Grünen.) 

Es geht Ihnen, meine Damen und Herren, 
vielleicht gar nicht so sehr ums Geld, oder 
Sie sehen da keine unüberwindlichen Schwie
rigkeiten, das mag auch sein. Oder Sie mei
nen vielleicht: Na gut, es soll halt alles beim 
alten bleiben! Das ist auch eine Möglichkeit. 
Aber dann müssen Sie das auch sagen, wenn 
Sie das wollen. Aber die Taktik, nicht dage
gen zu sein, aber die Dinge immer wieder zu 
verzögern, dieses Vorgehen finden wir Behin
derte unerträglich. Wir haben ein Recht dar
auf, meine Damen und Herren von der Koa
lition, über Ihre Absichten, über Ihre Mei
nung nicht im unklaren gelassen zu werden. 

Meine Damen und Herren! Seit Jahren, in 
diesem Fall beinahe schon seit Jahrzehnten, 
fordern die Zivilbehinderten. daß ähnlich den 
Kriegsopfern auch für sie eine Fahrpreiser
mäßigung geschaffen wird. Auf das. was in 
der Zwischenzeit, was in den letzten Jahren 
geschehen ist, wie Sie darauf reagiert haben. 
möchte ich jetzt nicht näher eingehen, das 
würde zu weit führen. 

Seit Jahren - und das ist der zweite 
Punkt, in meinen Augen der Hauptpunkt, 
vielleicht sogar der wichtigste Punkte dieser 
Petition -, seit vielen, vielen Jahren schon 
fordern die sogenannten Zivilinvaliden, daß 
auch für sie endlich eine Regelung geschaffen 
wird, wie sie für die Kriegsopfer seit Jahren, 
ja seit Jahrzehnten schon in sehr vorbildli
cher Art und Weise besteht, und zwar geht 
es um eine ausreichende Versorgung des 
Staates für all jene Bürger, die der ständigen 
Hilfe, der ständigen Pflege bedürfen. Natür
lich wird immer wieder die Meinung vertre
ten: Na ja, die Kriegsopfer, die haben ja fürs 
Vaterland gekämpft, da ist ja ganz klar, da 
muß man das machen, das ist ja selbstver
ständlich! 

Aber, meine Damen und Herren, sagen Sie 
das einmal einem sogenannten zivilbehinder
ten Menschen! Sagen Sie das einem Zivilin
validen, der im Pflegeheim Lainz - ich nen
ne dieses Beispiel, weil es in Wien etwas 
bekannter ist, die Wiener werden es kennen 
- sein Leben fristen muß, der neben ster
benden Menschen liegen muß, und dies des
wegen, weil die Strukturen nicht vorhanden 
sind, vor allem aber die Mittel, wie es bei 
den Kriegsopfern der Fall ist, weil sie nicht 
ausreichend Geld bekommen, um die Hilfe 
und die Pflege, die sie brauchen, bezahlen zu 
können und letzten Endes so normal wie 
jeder andere Bürger zu Hause leben zu kön
nen. 

Meine Damen und Herren! Sie müssen sich 
einmal vorstellen, wie es in einem Pflegeheim 
zugeht, wo Zehntausende behinderte Öster
reicher dahinvegetieren müssen, weil es für 
sie noch immer keine andere Möglichkeit 
gibt. In den Heimen, meine Damen und Her
ren. passieren Menschenrechtsverletzungen 
am laufenden Band. Sie müssen sich einmal 
vorstellen, wie der Alltag in einem Heim 
ausschaut. Zwischen fünf und sechs Uhr in 
der Früh ist Wecken, dann gibt es irgend
wann um sieben Uhr herum das Frühstück, 
dazwischen Warten, Warten, Warten, dann 
gibt es irgendwann das lieblose Mittagessen, 
und um halb fünf gibt es bereits das Nacht
mahl, und sehr früh wird schlafen gegangen. 

Meine Damen und Herren! Das mag viel
leicht für den einen oder anderen älteren 
Menschen ein akzeptabler Tagesrhythmus 
sein - ich möchte das aber bezweifeln -, 
für einen jungen, behinderten Menschen, der 
dort leben muß, nur weil für ihn die Voraus
setzungen nicht geschaffen worden sind, noch 
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immer nicht geschaffen worden sind, ist es 
unzumutbar. Darum geht es doch, meine Da
men und Herren! 

Haben Sie übrigens schon einmal davon 
gehört, daß Kriegsopfer in Heime abgescho
ben werden mußten? - Bei Zivilinvaliden ist 
das aber leider die Praxis. 

Die öffentliche Hand, meine Damen und 
Herren, ist bereit, für Heimplätze 15 000 S, 
20 000 S, ja oft bis über 30 000 S im Monat 
auszugeben. Aber sie ist nicht bereit, den 
gleichen behinderten Menschen einen Betrag 
von vielleicht 10 000 S bis 15 000 S im Mo
nat zu bezahlen, damit er zu Hause leben 
kann, damit er die Hilfe und Pflege, die er 
braucht, finanzieren kann. Dazu ist sie nicht 
bereit. 

Meine Damen und Herren! Sie haben das 
vielleicht noch nie von dieser Warte aus be
trachtet und finden diese Haltung inhuman. 
Wir Betroffenen finden sie auch inhuman. 
Sie finden diese Vorgangsweise vielleicht 
auch nicht ganz ökonomisch. Ich finde sie 
auch nicht ganz ökonomisch. 

Auch ich, meine Damen und Herren, müß
te heute in einem Heim dahinvegetieren mit 
der Perspektive, dort mein weiteres Leben 
fristen und unter Umständen sogar beenden 
zu müssen. wenn kein Wunder - aber Wun
der gibt es, glaube ich, keine in diesem Be
reich -. wenn nicht irgendwelche ganz 
glücklichen Umstände mir herausgeholfen 
hätten. Mit dem Bewußtsein müßte ich dann 
leben. für die Gesellschaft nichts Brauchbares 
geleistet zu haben. kein nützliches Glied, wie 
es so schön heißt, der Gesellschaft zu sein, 
mit dem Bewußtsein, nichts von meinem Le
ben zu haben, nur ein ungeliebter, ein unnüt
zer Ballast für die Gesellschaft zu sein. 

Meine Damen und Herren! Ich habe mit 
acht Jahren Kinderlähmung bekommen, und 
für mich stand - ich erinnere mich heute 
noch sehr genau daran, und ich glaube, ich 
werde das auch nie vergessen - immer die 
fürchterliche Drohung meiner Eltern, meiner 
Umwelt im Raum, die da lautete: Wenn wir 
einmal nicht mehr sind, dann mußt du in ein 
Heim gehen! Dies deshalb, weil ich damals 
noch in einem relativ großen Ausmaß auf 
Hilfe und Pflege angewiesen war. Wenn mei
ne Eltern frühzeitig gestorben wären, aus 
welchen Gründen auch immer, dann wäre 
auch mir eine "Heimkarriere" nicht erspart 
geblieben, so wie sie vielen, vielen anderen 

Behinderten, Freundinnen und Freunden lei
der nicht erspart geblieben ist. Diese schreck
liche Perspektive werde ich wahrscheinlich 
mein ganzes Leben lang nicht vergessen kön
nen. 

Meine Damen und Herren! Ich habe je
doch Glück gehabt. Wie man so schön sagt: 
Ich habe es geschafft, meine Eltern sind nicht 
frühzeitig gestorben, mit ihrer unermüdli
chen Hilfe, mit ihrem unermüdlichen Einsatz 
ist es mir gelungen, selbständig zu werden, ist 
es mir gelungen, einen Beruf zu erlernen, 
eine weiterführende Ausbildung zu machen. 
So schwer das mit dem Beruffinden auch 
immer war, es ist mir gelungen. Es ist mir 
gelungen, weitestgehend ein sogenanntes 
selbstbestimmtes Leben zu führen, und ich 
falle niemandem zur Last, meine Damen und 
Herren. 

Aber ich frage Sie jetzt: Wie viele behin
derte Menschen hatten nicht dieses Glück 
wie ich? Wie viele behinderte Menschen wur
den ganz einfach in ein Heim abgeschoben, 
weil sie nicht die nötigen Mittel bekommen 
haben - noch immer nicht bekommen -, 
um Hilfe und Pflege in ihrer Wohnung, in 
einem privaten Umfeld, letzten Endes wie 
jeder andere Bürger, finanzieren zu können. 
Ich bin dem Schicksal wirklich dankbar, daß 
ich nicht in diese Situation gekommen bin. 

Meine Damen und Herren! Ich darf Ihnen 
auch hier und heute versichern, daß ich stets 
dafür kämpfen werde, daß meinen vielen, 
vielen anderen behinderten Freundinnen und 
Freunden, meinen Schicksalsgefährten, wie es 
auch mit diesem schönen Wort heißt, ein 
ähnliches Schicksal erspart bleibt. Dafür zu 
kämpfen, glaube ich, lohnt sich, und das ist 
unter anderem meine Aufgabe. (Beifall bei 
den Grünen und Beifall der Abg. Dr. Helene 
Partik-Pable. ) 

Ich habe mir hier ein ganzes Paket von 
Erzählungen und Schilderungen, wie es in 
Heimen zugeht, mitgenommen. Ich hoffe 
aber, daß ich Ihnen etwas von dieser Situa
tion, von dieser tristen Perspektive vermitteln 
konnte. 

Ich möchte hier zum Abschluß noch ein
mal kurz einige Worte zu den Entschlie
ßungsanträgen sagen. Im Bereich der Fahr
preisermäßigung für zivilbehinderte Personen 
ist damit wirklich ein positiver Durchbruch 
erreicht worden. Ich möchte das durchaus 
anerkennen. Ich möchte aber damit auch 
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gleich die Forderung verbinden, daß auch für 
diese Gruppen, die bis jetzt noch nicht erfaßt 
worden sind, ehebaldigst eine Lösung gefun
den wird; das heißt, daß sie erfaßt werden 
und daß sie auch in den Genuß dieser Fahr
preisermäßigung kommen. Jetzt haben wir ja 
die Situation, daß erst ein Teil dieses Punktes 
der Petition erfüllt worden ist. 

Was die ausreichende Dotierung der Be
hinderten-Organisationen und des National
fonds betrifft, möchte ich auch an die Bun
desregierung und insbesondere an Sie, Herr 
Bundesminister, appellieren, daß Sie sich in
tensiv dafür einsetzen, damit wirklich eine 
ausreichende Dotierung zustande kommt. Ich 
weiß, daß das nicht leicht ist, daß es überall 
an Geld fehlt, aber ich glaube, wir alle wis
sen. wie wichtig das ist. und es müßte sich 
ganz einfach realisieren lassen. hier ausrei
chende Beträge bereitzustellen. 

Was schließlich die letzte Entschließung 
betrifft, die Vorsorge für pflegebedürftige be
hinderte Menschen: Mit der Annahme dieser 
Entschließung wurde fast vollinhaltlich unser 
Antrag 53/ A übernommen, der im übrigen 
ein Antrag war. der von den mobilen Hilfs
diensten - das sind Vereine, die sich mit der 
mobilen Hilfe und Pflege für behinderte 
Menschen auseinandersetzen und die ganz 
konkrete Projekte verfolgen - gekommen 
ist. 

Dieser Antrag - übrigens, Herr Kollege 
Guggenberger. ich möchte jetzt bitten, daß 
du doch aufpaßt. es betrifft nämlich auch 
dich - wurde an alle Parteien verschickt. 
Aber wir Grünen waren die einzige Partei, 
die diese Forderung der Betroffenen aufge
nommen und einen eigenen Antrag geschrie
ben hat. Bitte das nur als Ergänzung zu 
deiner Wortmeldung, in der du gemeint hast: 
Wir sind ohnedies aufgeschlossen. wir tun 
ohnedies soviel. 

Ein kleiner Wermutstropfen ist hier aller
dings auch anzumerken: Sie konnten sich lei
der nicht entschließen, meine Damen und 
Herren von den Koalitionsparteien, sich mei
ner Forderung, meinem Vorschlag anzu
schließen, daß diese Arbeitsgruppe ausrei
chend - und hier kommt meine Ergänzung, 
meine Forderung - zumindest mit einem 
Drittel behinderter Menschen beziehungswei
se von ihr delegierten Menschen beschickt 
wird. Ich finde es sehr bedauerlich, daß Sie 
sich dieser Forderung nicht anschließen 
konnten. 

Denn, meine Damen und Herren - und 
damit komme ich auch schon zum Schluß -. 
wir behinderte Menschen machen immer wie
der die Erfahrung, daß wir von den anderen, 
die ohnedies über uns bestimmen, daß wir 
von den anderen, die ohnedies sagen, was gut 
für uns ist, die ohnedies sagen. was schlecht 
für uns ist, immer bevormundet, immer diri
giert werden, daß wir immer eingeengt wer
den, daß unsere Interessen von der Gegensei
te ganz einfach nicht ausreichend vertreten 
werden. Und daher die Forderung der Grü
nen auf ausreichende Vertretung, zumindest 
mit einem Drittel von behinderten Menschen. 
Daher finde ich es so bedauerlich, daß Sie 
sich dem nicht anschließen konnten. 

Wir Grünen geben, wenngleich auch mit 
diesen Vorbehalten, unsere Zustimmung zu 
diesen Entschließungen. - Danke schön. 
(Beifall bei den Grünen.) 15.45 

Präsident: Der von den Abgeordneten Srb 
und Genossen gestellte Abänderungsantrag 
zum 1. Tagesordnungspunkt ist nicht genü
gend unterstützt. Er trägt nur sieben U nter
schriften. 

Ich stelle daher gemäß § 72 Absatz 3 der 
Geschäftsordn ung die Unterstützungsfrage 
und bitte jene Damen und Herren, die diesen 
Antrag zusätzlich unterstützen wollen, dies 
also nicht bereits durch ihre Unterschrift 
zum Ausdruck gebracht haben, um ein ent
sprechendes Zeichen. (Abg. Dr. Helene 
Par t i k - Pa b L e hebt die Hand.) - Frau 
Dr. Partik-Pable stimmt zu. Der Antrag ist 
gen ü gen dun t e r s t ü t z t und steht 
hiemit zur Behandlung. (Beifall bei den Grü
nen.) 

Zu einer Erwiderung auf die vom Herrn 
Abgeordneten Dr. Feurstein abgegebene tat
sächliche Berichtigung hat sich Frau Abge
ordnete Dr. Partik-Pable zu Wort gemeldet. 
Ich weise darauf hin, daß sich die Erwide
rung gemäß § 58 Abs. 3 der Geschäftsord
nung auf eine persönliche Angelegenheit zu 
beziehen hat und die Redezeit fünf Minuten 
nicht überschreiten darf. 

Bitte, Frau Abgeordnete. 

[5.46 

Abgeordnete Dr. Helene Partik-Pable 
(FPÖ): Sehr geehrte Damen und Herren! Ich 
bin eigentlich sehr traurig und bestürzt, daß 
Herr Abgeordneter Feurstein behauptet, ich 
nehme es mit der Wahrheit nicht genau. 
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Dr. Helene Partik-Pable 

Ich möchte darauf hinweisen, daß am 
2. Oktober 1985 in einer Sitzung des Präsi
diums der Zentralorganisation der Kriegsin
validen Herr Präsident Karrer folgendes be
richtet hat: (Abg. Dr. S c h w i m m e r: Ha
ben Sie an der Sitzung teilgenommen?) 

Mit Herrn Abgeordneten Feurstein kann 
man über die Invalideneinstellung nicht mehr 
reden, weil er solche Gespräche nicht mehr 
offiziell, sondern im Kaffeehaus führt. Da 
kommen Dinge zutage, die einfach unmög
lich sind und die. wie ich glaube, nicht die 
Linie der ÖVP verkörpern. Dr. Feurstein hat 
zum Beispiel bei solch einem Gespräch ge
sagt, wenn der Bund bereit sei, den Ländern 
die Sicherheitsdirektionen zu geben, dann 
werde die ÖVP zustimmen. - Ich habe das 
in meiner Rede zltIert. (Abg. Dr. 
F e urs t ein: Ich habe Ihnen gesagt, ich 
habe nie eine solche Äußerung abgegeben.' Sie 
berufen sich auf einen Drillen. und diese Aus
kunft ist falsch.') Ich habe diese Rede zitiert. 
(Beifall bei der FPÖ. - Abg. Pro b s t: 
Herr Abgeordneter Feurstein, gehen Sie hin
aus.' Sie vertreten Unwahrheiten.') 15.48 

Präsident: Zu Wort gemeldet hat sich Herr 
Bundesminister Dallinger. Ich erteile es ihm. 
IAbg. Dr. Helene Par t i k - P a b l e: Feur
stein hat diesem ProlOkoll nicht widerspro
chen. - Abg. Pro b s t.· Er ist ein alter Kuh
händler.' Was wollen Sie denn?) 

15.48 

Bundesminister für Arbeit und Soziales 
Dallinger: Sehr geehrter Herr Präsident! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
bin sehr betrübt darüber, daß wir bei einer 
so bedeutenden und wichtigen Materie, ins
besondere für die Betroffenen, auf dieses tie
fe Niveau hinabgleiten und eine solche Aus
einandersetzung führen. 

Ich glaube, man sollte wirklich die Fakten 
und die Tatsachen in den Mittelpunkt stellen. 
Ich möchte jetzt weder abwerten noch in 
Euphorie verfallen. aber objektiv feststellen, 
daß wir heute hier sehr wichtige gesetzliche 
Bestimmungen beschließen beziehungsweise 
eine richtungsweisende Handlung insofern 
setzen, als das gesetzlich befristete Invaliden
einstellungsgesetz, das in Zukunft Behinder
teneinstellungsgesetz heißen wird, nunmehr 
unbefristet fortgesetzt wird und sich diese 
bedeutende Einrichtung für die behinderten 
Menschen, wie ich glaube - und ich bitte. 
dieses Wort zu entschuldigen, weil es etwas 

übertrieben klingt 
wird. 

segensreich auswirken 

Wenn es uns in den letzten zehn Jahren 
gelungen ist, die Aufwendungen aus dem 
Ausgleichstaxfonds, der im Gesetz beinhaltet 
ist. von 46,7 Millionen auf 323,5 Millionen 
im vergangenen Jahr zu erhöhen, dann ist 
das schon allein ein Beweis dafür, wie not
wendig diese gesetzliche Regelung ist. 

Darüber hinaus gibt es aber eine Vielzahl 
von Maßnahmen, Hilfen und Aufwendungen. 
die den Behinderten zugute kommen. 

Und noch etwas möchte ich Ihnen sagen, 
meine sehr geehrten Damen und Herren Ab
geordneten: Es ist der falsche Weg, Frau 
Abgeordnete Dr. Partik-Pable, die Stahlstif
tung gegen eine Fahrpreisermäßigung für Be
hinderte aufzurechnen oder da gegenzurech
nen. (Beifall bei der SPÖ.) Wir brauchen die 
Arbeitsstiftung und Stahlstiftung auf der ei
nen Seite, und ich werde mich sehr dafür 
einsetzen, daß wir auch die Fahrpreisermäßi
gung für die Behinderten auf der anderen 
Seite erreichen. Beides ist notwendig! (BeifaLL 
bei der SPÖ.) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren 
und auch Herr Abgeordneter Srb! Es ist auch 
meines Erachtens völlig falsch, die Zivilinva
liden in Gegensatz zu den Kriegsinvaliden, zu 
den Kriegsopfern zu bringen. Wir müssen 
beiden helfen: den Kriegsinvaliden und den 
Zivilbehinderten! (BeifaLL bei SPÖ und ÖVP.) 
Meine Politik und unsere Politik, meine sehr 
geehrten Damen und Herren, ist es, hier eine 
weitgehende Annäherung zu bringen. 

Niemand kann leugnen, daß es durch zwei 
furchtbare Weltkriege etwa in diesem Jahr
hundert Hunderttausende Kriegsopfer gege
ben hat und es daher galt, eine materielle 
Versorgung sicherzustellen. (Abg. Dr. Helene 
Par t i k - P a b l e: Sie reden immer von 
"aufrechnen", das stimmt ja nicht!) Wenn wir 
ableitend von deo. Leistungen und Regelun
gen für die Kriegshinterbliebenen oder für 
die Kriegsinvaliden nunmehr den neuen ge
meinsamen Weg für alle Behinderten gehen, 
dann ist es ein Fortschritt, den wir anerken
nen und nicht beklagen sollen, meine sehr 
geehrten Damen und Herren! (Beifall bei 
SPÖ und Ö VP.) 

Daher möchte ich Ihnen sagen: Ich werde 
- und ich verbürge mich dafür, ich sage das 
im Wissen dessen, was ich sage -, was die 

72. Sitzung NR XVII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 53 von 122

www.parlament.gv.at



Nationalrat XVII. GP - 72. Sitzung - n. September lq88 8265 

Bundesminister für Arbeit und Soziales Dallinger 

Fahrpreisermäßigung betrifft, erstens einmal 
im nächsten Jahr den ersten Schritt setzen 
für den Personenkreis, den wir gemeinsam 
festgelegt haben. Ich habe zwischenzeitlich 
mit dem Finanzminister gesprochen und ver
einbart, daß für das kommende Budget, für 
das Budget für das Jahr 1989, der Budgetan
satz sichergestellt ist. Er wird auch in den 
Folgejahren sichergestellt sein. 

Wir werden, wenn wir die ersten Erfah
rungswerte auf diesem Gebiet haben, fortset
zen, den Kreis der Betroffenen beziehungs
weise der Begünstigten zu erweitern, um 
schlußendlich zu jener Regelung zu gelangen, 
die wir ja alle anstreben. Das wird geschehen. 
Das verspreche ich Ihnen. Dafür möchte ich 
mich verbürgen. 

Aber das ist jetzt keine Verzögerungstaktik, 
wenn ich sage, wir müssen das schrittweise 
tun. Es ist eben der übliche Weg, und wir 
wollen nicht etwas tun, was uns dann über 
den Kopf wächst. Wir werden das gemeinsam 
machen, wir werden das gemeinsam durch
führen. 

Frau Abgeordnete Dr. Partik-Pable! Ich 
bin persönlich - abweichend von der Mei
nung des Ausschusses - durchaus bereit, 
mich dafür im Rahmen der Bundesregierung 
einzusetzen und. sollten die Verhandlungen 
über die Beteiligung an Lotto-Toto für die 
Behinderten nicht erfolgreich abgeschlossen 
werden können, auch eine gesetzliche Rege
lung durch das Hohe Haus in Aussicht zu 
nehmen. Ich bin überzeugt davon, daß es 
notwendig und richtig ist. aus diesen Über
schüssen, die dort produziert werden, und 
auch aus den Gegebenheiten, die dort vor
handen sind, den Ärmsten der Gesellschaft, 
den Behinderten, einen angemessenen Anteil 
zugute kommen zu lassen. (Abg. Dr. Helene 
Par t i k - P a b L e: Umso trauriger ist es, 
daß die VoLkspartei . ... ') 

Aber gar nichts ist traurig, Frau Abgeord
nete. Sie müssen die natürliche Entwicklung 
sehen. Worum geht es Ihnen: um die Sache 
oder angeblich "traurige" Angelegenheiten, 
Frau Abgeordnete? (Abg. Dr. Helene 
Par t i k - P a b l e: Sie haben mir nicht zu
gehört.') Sie wollen alles polemisch sehen, Sie 
geben vor, den Behinderten helfen zu wollen, 
und wenn wir das tun, dann kommen Sie mit 
polemischen Einwürfen. Uns geht es um die 
Sache, und die werden wir auch durchsetzen, 
mit Ihnen oder, wenn Sie wollen, ohne Sie. 

(Beifall bei der SPÖ und bei Abgeordneten 
der ÖVP.) 

Aber ich würde Sie einladen. Ich bin dafür 
und ich bin sehr froh darüber, daß wir heute 
hier nach langem Bemühen einen gemeinsa
men Beschluß fassen. Das mindert ja nicht 
die Bedeutung, im Gegenteil, das erhöht sie 
nur. Wir werden auch auf anderen Gebieten 
das erreichen, was wir anstreben. 

Es ist kein Begräbnis irgendwelcher Klasse, 
wenn wir in der Frage der Pflegeversicherung 
nunmehr auf breitester Ebene Beratungen 
aufnehmen. Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Es ist eben nicht zu leugnen, daß 
das von der verfassungsmäßigen Zuständig
keit her den Ländern obliegt. 

Wenn nun der Bund auf diesem Gebiet die 
Initiative ergreift, um alle Beteiligten an ei
nen Tisch zu bringen, und Vorsorge dafür 
trifft, da sich, wie Sie richtig gesagt haben, 
Frau Abgeordnete, hier eine explosionsartige 
Entwicklung abzeichnet, da die Zahl der 
Pflegefälle, ob behindert oder nicht behin
dert, exorbitant anwachsen und ansteigen 
wird, dann müssen wir jetzt beginnen, die 
entsprechenden Weichenstellungen vorzuneh
men. 

Aber hier ist es eben wie auf anderen Ge
bieten auch: Alle verlangen es, alle wollen es, 
aber wenn es darum geht, einen entsprechen
den finanziellen Beitrag zu leisten, dann ab
sentieren sich alle von dieser Verpflichtung 
und von dieser Leistung. Wir müssen Vorsor
ge treffen für einen Aufwand, der sehr groß 
sein wird und der vieles übersteigen wird, 
was diesbezüglich an Vorstellungen vorhan
den ist. Daher müssen alle an einen Tisch 
gebracht werden. Daher müssen wir alle ge
meinsam darüber reden; auch auf anderen 
Gebieten, bei der Wiedereingliederung in die 
Gesellschaft. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Mir wird oft unterstellt, ich hätte auf diesem 
Gebiet lediglich die Absicht, geschützte 
Werkstätten zu finanzieren. Natürlich beken
ne ich mich dazu, daß wir innerhalb der 
letzten zehn Jahre die Zahl der geschützten 
Werkstätten von seinerzeit 3 mit 150 Mitar
beitern auf 13 mit 750 Mitarbeitern gesteigert 
haben. Aber ich habe immer erklärt, daß die 
geschützten Werkstätten eine Transmission 
zu erfüllen haben, nämlich die Schwerstbe
hinderten auf die Berufswelt vorzubereiten 
und ihnen, wenn sie die entsprechende Eig-
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nung haben, auch dann den Wiedereintritt 
oder den Ersteintritt in die sogenannte nor
male Arbeitswelt zu ermöglichen. 

Da gibt es viele Schwierigkeiten, da gibt es 
viele Hemmnisse, nicht zuletzt bei den Be
troffenen selbst, weil sie natürlich ängstlich 
sind, in die "normale" - unter Anführungs
zeichen - Arbeitswelt entlassen zu werden. 
Wir werden dieses Vorhaben schaffen, und es 
wird uns das gelingen. Wir werden auch sei
tens der Arbeitsmarktverwaltung die entspre
chenden Hilfeleistungen erbringen. 

Denn wenn wir im vergangenen Jahr allein 
im Rahmen der Arbeitsmarktverwaltung na
hezu eine halbe Milliarde Schilling aufgewen
det haben, um Arbeitsplätze für die Behin
derten zu schaffen, zu fördern und mitzufi
nanzieren, so ist das auch ein Beweis dafür. 
Schließlich ist auch ein Beweis für unser ge
meinsames Bemühen, wenn im vergangenen 
Jahr die Sozialversicherungsträger immerhin 
mehr als 2,6 Milliarden Schilling für Rehabi
litation aufgewendet haben und der Aufwand 
innerhalb von zehn Jahren mehr als verdop
pelt wurde, nämlich von 919 Millionen vor 
etwa zehn Jahren auf immerhin 
2,6 Milliarden im vergangenen Jahr. Das ist 
sicherlich nicht die Lösung all dieser Proble
me und Gegebenheiten. Aber das ist doch 
immerhin der Ausdruck eines Bemühens, 
auch die entsprechenden finanziellen Mittel 
bereitzustellen, um a1l diese Vorhaben zu fi
nanzieren. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Ich bin sehr froh über den heutigen Tag, ich 
bin sehr froh über die Beschlüsse, die wir 
fassen. ich bin sehr froh über die Entschlie
ßungen, die heute hier gefaßt werden, und 
ich möchte Ihnen gleichzeitig versprechen, 
daß ich in sehr naher Zukunft bemüht sein 
werde, all diese Entschließungen und die dort 
angesprochenen Wünsche und Forderungen 
zu realisieren. Das wird uns gemeinsam ge
lingen. 

Aber ich bin natürlich genauso wie Sie 
davon überzeugt, daß die finanziellen Mittel 
allein nicht ausreichend sind. Wenn diese 
Mittel den behinderten Mitmenschen zugute 
gekommen sind, so sind sie richtig und not
wendig. Sie müssen aber Ausdruck und 
Grundlage für menschliche Zuwendung sein, 
ohne die jede Behindertenpolitik kalte Tech
nokratie bleibt. 

Ich weiß schon, was ich da sage, liebe 
Freunde und meine sehr geehrten Damen 
und Herren: Das ist ein Problem, das so 
sensibilisiert ist und sensibilisiert sein muß 
und mit so viel Gefühl und Engagement ver
sehen ist, daß einem natürlich das Herz über
geht, wenn man die eine oder andere Forde
rung erfüllt. 

Ich möchte andererseits dem entgegenstel
len, daß wir in der Gesellschaft auf sehr viel 
Kälte stoßen, wenn es gilt, wirklich reale Ta
ten zu setzen. Was wir hier tun müssen, ist, 
Gefühl und Emotion zu vereinen mit dem 
realen Wollen und der Möglichkeit des Um
setzens. 

Ich bin froh über den heutigen Beschluß. 
Ich verspreche Ihnen, bei der Realisierung 
der in den Entschließungen enthaltenen For
derungen, die wir heute fassen, mit ganzer 
Kraft im Interesse der behinderten Menschen 
unser~s Landes tätig zu sein. (Beifall bei SPÖ 
und 0 VP.) /5.59 

Präsident: Zu Wort gemeldet ist Herr Ab
geordneter Dr. Schwimmer. Ich erteile es 
ihm. 

/5.59 

Abgeordneter Dr. Schwimmer (ÖVP): Ho
hes Haus! Meine Damen und Herren! Als 
einer, der 15 Jahre lang die Oppositionsbän
ke in diesem Haus gedrückt hat, habe ich 
nicht nur Verständnis für die Probleme der 
Opposition, sondern auch für die Aufgaben 
der Opposition, die naturgemäß bei der Be
ratung von Gesetzen und von Vorhaben an
dere sind als die der Regierungsparteien. 

Die Regierungsparteien haben gegenüber 
der Öffentlichkeit in einer solchen Debatte 
die Pflicht, darzustellen, was geschieht, dar
zustellen, daß alles geschieht, was im Augen
blick und in naher Zukunft möglich ist, viel
leicht auch zu sagen, was darüber hinaus 
geplant ist. Die Oppositionsparteien haben 
die Aufgabe und die Pflicht, darzustellen, was 
ihrer Ansicht nach anders geschehen sollte, 
indem sie nicht dem zustimmen, was hier 
von der Mehrheit beschlossen wird, was aller
dings nicht der Fall sein kann, denn die Op
positionsparteien stimmen ja sowohl dem 
heute zu beschließenden Gesetz als auch den 
Entschließungsanträgen zu. Sie haben auch 
die wirkliche Aufgabe und Pflicht, darzustel
len, was zuwenig geschieht. Darüber soll eine 
Debatte stattfinden. Dafür habe ich großes 
Verständnis. 
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Wofür ich kein Verständnis habe. ist. wenn 
man die Argumente der Opposition auf For
malargumente reduziert, auf angebliche Be
nachteiligungen in der Prozedur, wo sich 
dann auch der wohlwollendste Zuhörer nicht 
mehr auskennt. Er weiß nicht: Was war jetzt 
wirklich? War die Opposition so unterdrückt 
im Ausschuß, daß sie sich überhaupt nicht 
durchsetzen konnte, wie von Oppositionsab
geordneten die halbe Rede lang behauptet 
wird? Oder war sie so stark, wie in der näch
sten halben Rede behauptet wird, daß ohne 
sie das alles gar nicht beschlossen würde? Sie 
müssen sich wirklich entscheiden, wer stärker 
oder schwächer ist, ich oder ich, im Sinne 
von Nestroy. 

Ich habe auch kein Verständnis, Herr Ab
geordneter Srb, wenn man die wertvolle Re
dezeit hier dazu gebraucht, sich darüber zu 
beklagen, daß verzögert wird, da der Antrag 
auf Permanenzerklärung im Sommer abge
lehnt wurde, und dann werden alle Anträge, 
das Gesetz, die Entschließungsanträge, in der 
ersten Sitzung nach dem Sommer vom Natio
nalrat verabschiedet. Schneller hätte es auch 
bei Permanenzerklärung nicht gehen können. 

Halten wir uns also nicht auf mit solchen 
Formalargumenten, sondern reden wir über 
die Probleme der Behinderten! Und ich stehe 
nicht an, hier zu sagen: Da gibt es noch 
welche, die noch nicht gelöst sind, die auch 
mit dem heutigen Fortschritt des Behinder
teneinstellungsgesetzes. mit den heutigen Be
schlüssen betreffend Fahrpreisermäßigung, 
Pflegeversicherung und Sportförderung für 
den Versehrtensportverband noch nicht ge
löst sind. 

Dann beschäftigen wir uns mit den noch 
offenen Fragen, damit, was wir alles noch 
tun müssen. Wenden wir den Blick in die 
Zukunft, wie wir das wollen, und nicht den 
Blick in die Prozedur der Vergangenheit, wie 
Sie das wollen, Herr Abgeordneten Srb und 
Frau Partik-Pable. (Beifall bei der ÖVP. -
Präsident Dr. Marga Hub i n e k übernimmt 
den Vorsitz.) 

Ich glaube auch nicht, daß man Behinder
tenprobleme im Streit um Kompetenzen lö
sen kann. Streit um Kompetenzen löst kein 
einziges Problem irgendeines Behinderten in 
unserem Lande. Was wir brauchen, ist die 
gemeinsame Wahrnehmung aller Zuständigen 
aller Kompetenzen. die es gibt. Behinderten
politik, Herr Abgeordneter Srb, darf kein 
streng abgeschlossenes Kasterl in unserem 

politischen Handeln sein, wo man sagt: Alles 
andere bleibt draußen! 

Behindertenpolitik ist nicht nur Sozialpoli
tik, ist nicht nur Gesundheitspolitik, Behin
dertenpolitik ist für mich, seit ich sozialpoli
tisch tätig bin, natürlich auch Verkehrspoli
tik, ist BaupoLitik, ist Kommunalpolitik, ist 
Arbeitsmarktpolitik, ist auch Wirtschaftspoli
tik. (Abg. Dr. Helene Par [ i k - Pa b l e: 
Das hätte ich beinahe vergessen. wenn Sie uns 
das nicht gesagt hätten.') Denn Behinderte 
sollten gleiche Möglichkeiten, gleiche Chan
cen in unserer Gesellschaft haben. Und da ist 
es durchaus richtig, daß Kompetenzen in der 
Behindertenpolitik auf allen Ebenen unseres 
föderalistischen Staates vorhanden sind. Alle 
haben sich der Sorgen, Anliegen und Proble
me der Behinderten anzunehmen und diese 
mit ihren Möglichkeiten, mit ihren Mitteln 
zu lösen, ganz egal, ob diese in der Gemein
de, im Land oder im Bund auftreten. 

Daher ist, wie Herr Abgeordneter Guggen
berger vor 20 Jahren gesagt hat - Leopold 
Guggenberger von der ÖVP anläßlich der 
Behandlung des Invalideneinstellungsgesetzes 
im Jahre 1969 -. das Invalideneinstellungs
gesetz, damals auf 20 Jahre befristet be
schlossen, kein Eingriff in Landeskompeten
zen gewesen, sondern eine sinnvolle, prakti
sche, wirksame Ergänzung der Landesbehin
dertengesetze, wie diese umgekehrt als 
Ergänzung zu den Bundesmaßnahmen ver
standen werden sollen. 

Es soll sich niemand als besser, niemand 
als wichtiger fühlen. Jeder. der das Seine tut 
und das Seine optimal tut, tut das Richtige. 
Es gilt also, nicht so sehr auf den anderen zu 
schauen, sondern zuerst zu schauen, was man 
selber tun kann. 

Und wir als Bundesgesetzgeber machen das 
heute. Wir beschließen heute anstelle des bis
her auf 20 Jahre befristeten Invalideneinstel
lungsgesetzes ein modernisiertes Behinderten
einstellungsgesetz, das auch in seinem Namen 
eine geänderte Einstellung des Bundesgesetz
gebers zu diesen Problemen zum Ausdruck 
bringt. Wir beschließen dazu als Erfolg der 
Petitionen - und darauf kommt es an -
Fahrpreisermäßigungen für Behinderte bei 
Benützung von öffentlichen Verkehrsmitteln 
und die Gleichstellung der Versehrtensport
förderung in der Sportförderung, wobei ich 
hier nicht anstehe, zu sagen, daß mir schlicht 
und einfach unverständlich war, wieso man 
die Versehrtensporteinrichtungen von der all-
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gemeinen Sportförderung ausgeschlossen hat. 
Ich nehme an, daß ein falsches Konkurrenz
denken bei einigen Organisationen offen
sichtlich vorhanden gewesen ist, daß es zu 
diesem meiner Ansicht nach Skandal über
haupt kommen konnte. 

Und wir gehen in sehr intensive Beratun
gen ein, was die wichtige Frage der Pflege be
dürftigkeit so vieler Menschen in unserem 
Lande betrifft. und darauf, ob und wieweit 
das durch eine Versicherung gelöst werden 
kann. Ich komme noch einmal darauf zu
rück. 

Dies alles als sinnvolle und wirksame Er
gänzung zu dem, was auf anderen Ebenen 
unseres föderalistischen Staates geschieht. 
Wir wollen auch gar nicht auf das verzichten, 
was anderswo in unserem Bundesstaat ge
schieht und geschehen soll und geschehen 
muß. Wenn ich mir nur anschaue, daß der 
Bund 66 Millionen Schilling unmittelbar zur 
Subventionierung von Behindertenorganisa
tionen aufwendet, daß aber das in einem sehr 
umfangreichen Ausmaß durch die Bundeslän
der ergänzt wird. daß etwa das Land Nieder
österreich allein pro Jahr 22,4 Millionen 
Schilling an unmittelbaren Subventionen an 
Selbsthilfegruppen, an Elternvereine, an Be
hindertenorganisationen ausgibt - das ist ein 
Drittel jenes Betrages, den der Bund für Sub
ventionen an Behindenenorganisationen aus
gibt -. dann muß ich sagen, man kann we
der auf das eine noch auf das andere verzich
ten. Das ist das, was ich unter gemeinsamer 
Wahrnehmung der Kompetenzen verstehe, 
daß jeder das Seine in optimalem Ausmaß zu 
tun hat. 

Wenn wir heute beschließen - und ich 
gebe zu, ein früherer Beschluß wäre durch
aus wünschenswert gewesen -, daß den Be
hinderten eine Fahrpreisermäßigung um 
50 Prozent gewährt werden soll, dann darf 
man nicht übersehen, was es in den Ländern 
bereits gibt. Frau Partik-Pable hat sehr emo
tionell hier das Beispiel der Brüder gebracht, 
von denen der eine in die Schule gratis fährt, 
der andere aber in die Tagesheimeinrichtung 
der Behinderten angeblich nicht gratis fährt. 
Im niederösterreichischen Sozialhilfegesetz 
gibt es den Rechtsanspruch für Behinderte 
auf den Ersatz der volten Fahrtkosten, nicht 
nur von 50 Prozent der Fahrtkosten, der 
Fahrtkosten, wenn Hilfe zur beruflichen Ein
gliederung gewährt wird, wenn Hilfe durch 
Beschäftigungstherapie gewährt wird und für 
Hilfe zur Erziehung und zur Schulbildung. 

Also in diesen Fällen wird bereits in etlichen 
Ländern, wie zum Beispiel in Niederöster
reich, der volle Fahrtkostenaufwand vom So
zialhilfeträger, vom Land, ersetzt. 

Auch nach der Einführung der 50prozenti
gen Fahrpreisermäßigung für Behinderte 
wollen wir nicht auf diese Leistungen für 
Behinderte verzichten. Daher ist eine sinn
volle Ergänzung im Bundesstaat von Län
dern, Bund und Gemeinden notwendig und 
erforderlich. Oder, um hier bei den Zahlen 
zu bleiben: Wenn Pflichtleistungen für Maß
nahmen der Behindertenhilfe in diesem einen 
Bundesland Niederösterreich von 304 Millio
nen neben 135 Millionen für Blindenbeihilfe 
und 140,8 Millionen für Pflegegelder gewährt 
werden, dann sind das wesentliche, unver
zichtbare Leistungen für die Behindertenhil
fe. Ich finde, dieser Geist der gegenseitigen 
Ergänzung, der gemeinsamen Wahrnehmung 
von Kompetenzen, von allen Kompetenzen, 
ist ein anderer als jener, der dann zum Aus
druck kommt, wenn man die Behindertenpo
litik zum Gegenstand parteipolitischen Streits 
machen will. 

Ich finde, Behindertenpolitik ist eine Her
ausforderung zur föderalistischen und über
parteilichen Zusammenarbeit von allen, die 
dafür verantwortlich sind. Mit der Schaffung 
dieses Behinderteneinstellungsgesetzes auf ei
ner dauerhaften, nicht mehr befristeten bun
desverfassungsrechtlichen Grundlage wird 
nicht nur ein Zeichen der Zusammenarbeit 
gesetzt, sondern wir haben auch ein Lehr
stück - auch das möchte ich den beiden 
Oppositionsabgeordneten antworten - für 
bürgernahe Politik geleistet. Es ist nicht nur 
so, Herr Abgeordneter Srb, daß hier im Aus
schuß, im Unterausschuß die Behinderten
vertreter in großem Ausmaß zur Mitwirkung 
eingeladen wurden und das dankenswerter
weise auch angenommen haben. Ich danke 
den Behindertenvertretern dafür, daß sie hier 
mitgearbeitet haben, weil ich es für wichtig 
halte, daß sie ihre eigenen Dinge einbringen. 

Auch mit Vertretern des Kriegsopferver
bandes, bei Veranstaltungen des Kriegsopfer
verbandes, des Blindenverbandes, der Ar
beitsgemeinschaft Rehabilitation, des Zivilin
validenverbandes haben Abgeordnete und 
auch andere Mitarbeiter und Mandatare der 
Regierungsparteien im Gespräch mit den Be
hinderten selbst an der Lösung dieser Proble
me gearbeitet und gemeinsam mit ihnen die
se Regelungen festgelegt. die wir heute be-
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schließen können. (Zwischenruf des Abg. 
S r b. - Weiterer Zwischenruf.) 

Ich sage Ihnen schon etwas, seien Sie ein 
bißchen geduldig. Zuhören muß man auch 
können, nicht nur zwischenrufen. 

Ich halte von dieser Art der Zusammenar
beit und von der ausreichenden Beteiligung 
der Behinderten an den entsprechenden 
Gruppen, die wir dann einsetzen werden zur 
Pflegeversicherung, mehr als von einer for
malen Quotenregelung. "Ausreichend" kann 
auch mehr als ein Drittel sein, wenn es not
wendig ist und wenn es sinnvoll ist. 

Und ich bin auch überzeugt davon, daß 
wir diesen Weg einer bürgernahen, in diesem 
Falle behindertennahen Politik weitergehen 
werden. Wir müssen ihn auch weitergehen. 
Es erfolgt, wie Sie behaupten wollten, heute 
mit dem Behinderteneinstellungsgesetz in 
diesen drei wesentlichen Entschließungen 
nicht bloß ein bescheidener Anfang, sondern 
ich halte das für einen entscheidenden Fort
schritt auf dem Wege der Behindertenpolitik. 
Aber wir haben noch einiges vor uns, wir 
haben noch vieles zu lösen, und auch das 
wird gemeinsam mit den Behindertenorgani
sationen, mit den Behindertenvertretern und 
mit den Behinderten zu lösen sein. 

Ich nehme auch nach wie vor ernst, was 
unerledigt ist an Beschlüssen, wenn etwa der 
Kriegsopferverband in seinen sozialpoliti
schen Grundsatzentschließungen der Eisen
städter Erklärung zur Sicherung der Hilflo
sigkeit zum Ausdruck bringt, daß bei der 
pflegerischen Hilfe unbedingt auch die Siche
rung der Pflegepersonen gegen die Risken 
der Krankheit, der Invalidität und des Alters 
notwendig ist. Denn mit einer Versicherung 
allein werden wir die Probleme nicht lösen 
können. Wenn die Versicherung falsch ange
legt wird, könnten wir auch das Gegenteil 
von dem erreichen, was wir wollen. Wir wer
den das gut und richtig machen müssen. 
(Abg. S r b: Was meinen Sie mit .. falsch ange
legt"? ) 

Herr Srb, Sie sind so ungeduldig. Sie kön
nen überhaupt nicht zuhören. Ich komme 
schon dazu. Sie können nicht nach jedem 
Satz fragen, was ich damit meine, ohne zu 
warten, was ich dazu zu sagen habe. Haben 
Sie doch ein wenig Geduld. Sie sehen, man 
braucht gar nicht so viel Geduld. Sie haben 
im Ausschuß Anträge gestellt, die gar nicht 
notwendig wären. Wir beschließen das Gesetz 

am ersten Tag nach der Sommerpause. Also 
Sie sehen, wie falsch Ihre Ungeduld gewesen 
ist. 

Ich sage Ihnen schon, was ich für falsch 
hielte bei der Pflegeversicherung, wenn wir 
sie nicht richtig anlegen. Für falsch hielte 
ich, wenn Behinderte und Hilfsbedürftige, 
Pflegebedürftige von den Familien abgescho
ben würden. Ich stimme mit dem Kriegsop
ferverband überein, daß das Risiko der Pfle
gebedürftigkeit nicht den Familien überant
wortet werden darf. Aber man darf auch 
nicht die Verantwortung und vor allem die 
menschliche Nähe der Familien durch falsche 
Einrichtungen beseitigen. (Abg. S r b: Was 
heißt das?) Daher wird die Pflegeversiche
rung auch auf die Leistungen von Familien
angehörigen Rücksicht nehmen müssen, und 
wir werden vor allem innerhalb und außer
halb der Pflegeversicherung dafür sorgen 
müssen, daß Familienangehörige, die sich für 
Pflegebedürftige aufopfern, daraus keinen 
Nachteil bei der eigenen Pension haben, dar
aus keinen Nachteil haben, wenn sie selbst 
krank werden. Damit werden wir uns ausein
anderzusetzen haben. und das werden wir zu 
lösen haben. Eine Pflegeversicherung, die das 
nicht löst, ist der falsche Weg, weil er die 
Gefahr mit sich brächte, daß Behinderte von 
den Familien in Heime abgeschoben würden. 
Also dieser Punkt ist ernst zu nehmen, und 
es ist weiter zu behandeln, was hier vom 
Kriegsopferverband verlangt worden ist. 
(Abg. S r b: Werden Sie konkret!) 

Ich halte es auch für falsch - ich habe das 
schon vorher zum Ausdruck gebracht -, 
wenn man hier von einer Leidensgeschichte 
spricht und nicht den Erfolg der Petitionen 
betrachtet. Die Einführung der Fahrpreiser
mäßigung ist zweifellos ein solcher Erfolg 
(Abg. S r b: Natürlich!), die Gleichsetzung 
der Versehrtensportförderung mit der Sport
förderung ist zweifellos ein solcher Erfolg. 
Ich habe schon vorher gesagt: Für mich ist es 
völlig unverständlich, daß es das bisher nicht 
gegeben hat. Ich halte es wirklich für eine 
falsche Grundeinstellung jener, die es bisher 
verhindert haben aus einer völlig falschen 
Konkurrenzsicht heraus, als ob man Versehr
tensportorganisationen als Konkurrenz zu an
deren Sportorganisationen betrachten könnte. 
Das war überfällig, was hier geschieht. 

In der Pflegeversicherung fordere ich Sie 
auf, appelliere ich an Sie: Treten wir wirklich 
sehr rasch in die nützlichen und sinnvollen 
Gespräche ein. Die Richtung, wie ich sie mir 
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vorstelle, was hier vor allem zu lösen wäre, 
habe ich vorgezeigt. 

Eines sollten wir uns aber - um zurück
zukommen zum Behinderteneinstellungsge
setz - auf jeden Fall vor Augen halten: 
Auch mit einem Gesetz dieser Art kann man 
nicht alles erreichen. Ich bin mir gerade in 
diesem Augenblick der Unzulänglichkeit von 
Gesetzen sehr bewußt. Wir wollen mit die
sem Gesetz, mit dem Behinderteneinstel
lungsgesetz, in allererster Linie die Integra
tion von Behinderten auf dem Arbeitsmarkt, 
die Beschäftigung von Behinderten in allen 
Bereichen unseres Arbeitslebens erreichen, 
mit Einstellungsvorschriften, mit Sanktionen. 
Trotzdem gibt es öffentliche Dienstgeber, 
private Dienstgeber , die die Ausgleichstax
zahlung vorziehen, die nicht den Behinderten 
beschäftigen. Und es liegt nicht allein an den 
Dienstgebern; es liegt vielfach auch an den 
Kollegen, die nicht bereit sind, vielleicht 
manche vermeintliche Unannehmlichkeit auf 
sich zu nehmen, die sie durch die Beschäfti
gung neben einem Behinderten zu haben 
glauben. 

Was wir zum Vollzug dieses Gesetzes über 
seine Buchstaben hinaus brauchen, ist der 
entsprechende Geist der Bereitschaft zur In
tegration der Behinderten auch in dem wich
tigen Bereich "Arbeitswelt" in unserer Ge
sellschaft. Ich möchte daher zum Schluß so
wohl an die öffentlichen als auch an die 
privaten Dienstgeber appellieren, behinderte 
Menschen im verstärkten Ausmaß einzustel
len, und an die Arbeitnehmer appellieren, 
den behinderten Kollegen gleichberechtigt 
und voll integriert an ihrer Seite aufzuneh
men. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.) 16.18 

Präsident Dr. Marga Hubinek: Als nächste 
zu Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete Kar!. 

16.18 

Abgeordnete Elfriede Karl (SPÖ): Frau 
Präsidentin! Herr Bundesminister! Meine Da
men und Herren! Kollege Srb hat in einer 
für mich sehr eindrucksvollen Weise von sei
nem persönlichen Schicksal gesprochen und 
damit auch das Leben in Heimen in Verbin
dung gebracht. Ich nehme an, Kollege Srb, 
daß Sie wissen, daß es sich beim Heimpro
blem nicht um ein Problem der Bundeskom
petenz handelt, sondern daß die Errichtung 
und Führung von Heimen in die Kompetenz 
der Länder fallen. (Abg. S mol l e: Schon 
seit 1963 wird versprochen, daß eine bundes
einheitliche Regelung kommt.') Kollege Smol-

le, lassen Sie mich bitte ausreden! Sie erspa
ren sich Ihre Zwischenrufe, wenn Sie mich 
ausreden lassen! 

Ich wollte nämlich gerade sagen, daß ich 
mich mit diesem Hinweis nicht abputzen will. 
sondern daß wir ja. und zwar Ihrer Anregung 
folgend, in die Empfehlung für den Arbeits
kreis zur Einführung einer Pflegeversiche
rung den Punkt aufgenommen haben, daß 
dieser Arbeitskreis auch die Heimprobleme 
zu diskutieren hat - nicht zur Freude aller. 
die bei dieser Debatte dabeigewesen sind -
und daß die Länder, die ja dieser Bereich 
betrifft, ebenfalls in diesem Arbeitskreis ver
treten sein sollen. 

Ich möchte aber dazu auch noch etwas 
anderes sagen. Soweit ich vom Bereich der 
Bundespolitik aus mit Problemen der behin
derten Menschen zu tun habe - und das ist 
doch schon ziemlich lange -. waren eigent
lich alle Initiativen, die es hier gegeben hat. 
doch auch und zum Teil hauptsächlich dar
auf abgestimmt, behinderten Menschen ein 
selbständiges Leben zu ermöglichen oder zu 
erleichtern oder es auch zu ermöglichen, daß 
zum Beispiel behinderte Kinder leichter in 
den Familien großgezogen werden können. 

Das war so bei der Einführung der erhöh
ten Familienbeihilfe, zurückreichend bis in 
das Jahr 1973; das war so, als wir uns be
müht haben, die Zahl der Kinder zu verrin
gern, die aufgrund einer Behinderung vom 
Schulbesuch befreit sind, und das ist immer
hin gelungen; das war so, als wir die Schul
buchaktion ausgeweitet haben auf andere 
Lernbehelfe für behinderte Kinder, da diese 
zu großen Teilen nicht mit Schulbüchern ar
beiten. Vorbeugung war ein wesentliches Mo
tiv für den Mutter-Kind-Paß, war seinerzeit 
ein wesentliches Motiv für die Verlängerung 
der Schutzfrist nach dem Mutterschutzgesetz. 

Auch wenn man die Geschichte des Invali
deneinstellungsgesetzes, das sich jetzt in kur
zer Zeit Behinderteneinstellungsgesetz nen
nen wird, verfolgt. dann sieht man, daß ja 
mit dem Schwerpunkt berufliche Rehabilita
tion die Selbständigkeit des behinderten Men
schen eine große Rolle spielt: die Ausweitung 
eines Gesetzes, das zunächst einmal nur für 
Kriegsinvalide gegolten hat - und das geht 
ja schon in die Erste Republik zurück -, auf 
alle Gruppen von behinderten Menschen, die 
Entwicklung eines Rehabilitationskonzeptes 
durch das Sozialministerium im Jahr 1977, 
die Verstärkung der Förderung von geschütz-
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ten Arbeitsplätzen, von geschützten Werk
stätten aus den Mitteln des Ausgleichstax
fonds im Jahr 1979. Auch der Nationalfonds, 
der 1981 aufgrund einer Initiative der dama
ligen Bundesregierung gegründet worden ist, 
bewirkt ja in seinen Leistungen sehr stark 
Hilfen, die es behinderten Menschen ermögli
chen, selbständig zu bleiben. Ich denke hier 
an die Unterstützung bei der Anschaffung 
von Rollstühlen und anderen Bewegungshil
fen bis hin zur Unterstützung bei der Adap
tierung von Wohnungen und ähnlichem 
mehr. 

Das heißt, im Bundesbereich sind, soweit 
ich das überblicke - ich habe nur die Bei
spiele genannt, die mir in der Eile eingefallen 
sind -, die Hilfe zur Selbständigkeit, die 
Hilfe zur Erziehung auch von behinderten 
Kindern in der Familie ein ganz wesentliches 
Moment. Ich glaube, daß man das nicht 
übersehen darf. 

Meine Damen und Herren! Wir diskutieren 
heute als einen wesentlichen Punkt die Ände
rung des Invalideneinstellungsgesetzes und 
setzen damit eine Diskussion fort, die wir 
schon in der letzten Legislaturperiode begon
nen haben. Denn in der letzten Legislaturpe
riode hat der Sozialminister bereits eine Re
gierungsvorlage vorgelegt, die zwei Schwer
punkte hatte, wenn man es sehr grob sagen 
will: einerseits eine Verdoppelung der Aus
gleichstaxen, also eine Verdoppelung des Be
trages, den Betriebe zu zahlen haben, wenn 
sie ihrer Einstellungspflicht nicht nachkom
men, um hier sozusagen die Finanzierung 
von anderen Ausbildungs-, Beschäftigungs
möglichkeiten für behinderte Menschen, aber 
auch die Finanzierung von Fürsorgemaßnah
men zu erleichtern. Dazu kam die Erhöhung 
der Prämien für jene Unternehmen, die Be
hinderte über die Pflichtzahlen hinaus be
schäftigen beziehungsweise behinderte Men
schen beschäftigen, obwohl sie das nach den 
Bestimmungen des Invalideneinstellungsgeset
zes nicht müßten, also ein vermehrter Anreiz 
zur beruflichen Eingliederung. Auf der ande
ren Seite stand die unbefristete Verlängerung 
der Bundeskompetenz, die ja Ende 1989 ab
laufen sollte. 

Infolge des vorzeltigen Endes der Legisla
turperiode wurden nur mehr die Bestimmun
gen über die Ausgleichstaxe und über die 
Prämienleistungen verabschiedet, und wir ha
ben jetzt sozusagen das, was in der letzten 
Periode offengeblieben ist, zu erledigen. 

Hier muß man sagen, daß die Behinderten
verbände von Anfang an für eine unbefristete 
Verlängerung der Bundeskompetenz in die
sem Bereich eingetreten sind. Ich weiß aus 
vielen und langen Diskussionen, daß es be
hinderte Menschen und auch ihre Organisa
tionen als Problem empfinden, mit neun ver
schiedenen Rechten konfrontiert zu sein, und 
sie sind immer, auch dort, wo Landeskompe
tenz besteht, für eine weitgehende Harmoni
sierung jedenfalls der Leistungen eingetreten, 
auch wenn das nie endgültig gelingen wird. 
Ich kann auch für meine Fraktion in An
spruch nehmen, daß wir immer - schon in 
der letzten Periode und auch jetzt - für 
diese unbefristete Verlängerung eingetreten 
sind. (Abg. S r b: Zum Unterschied von der 
Österreichischen Volkspartei!) Das habe ich 
nicht gesagt. (Abg. S r b: Sage ich.') Ich rede, 
bitte, für meine Fraktion. 

Bei den Beratungen waren tatsächlich dann 
die Diskussion und die Auseinandersetzung 
mit anderen Vorstellungen der Bundesländer 
ein ganz zentraler Punkt, wobei interessant 
war, daß eigentlich auch von den Ländern 
her die Funktionsfähigkeit des bestehenden 
Systems nicht bestritten wurde. Es wurde 
nicht gesagt, das funktioniert nicht. Es :yurde 
auch nicht gesagt, welche konkreten Ande
rungen vorgenommen werden sollten, näm
lich inhaltlich, sondern der Wunsch war viel
mehr, zwar das Rehabilitationskonzept wei
terzuentwickeln, es aber dann auf eine Basis 
zu stellen, die eher mit Verträgen nach Arti
kel 15 a der Bundesverfassung, also mit 
Staatsverträgen, funktioniert hätte, wobei zu
sätzlich ein Bundesgesetz zur Vollziehung 
dieser Staatsverträge, ein adaptiertes Invali
deneinstellungsgesetz und adaptierte Behin
dertengesetze der Länder hätten bleiben sol
len. In meinen Augen hätte das zu einer 
Verkomplizierung der Materie geführt, sie 
wäre schwerfälliger geworden, und das hätte 
in meinen Augen auch mehr an Rechtsunsi
cherheit zur Folge gehabt. 

Wir waren daher der Meinung, daß es 
durchaus zweckmäßig ist, die Bundeskompe
tenz unbefristet zu verlängern, da das Gesetz 
und seine Handhabung im Grunde gut funk
tionieren, und wir waren auch der Meinung, 
daß eine Weiterentwicklung des Rehabilita
tionskonzeptes, die wahrscheinlich notwendig 
ist - ich weiß es nicht -, durchaus auch im 
Rahmen eines auf Bundeskompetenz beru
henden Invalideneinstellungsgesetzes erfolgen 
kann. Wir haben uns für diese unbefristete 
Verlängerung auch in dem Wissen entschie-
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den, daß dieses Gesetz eine Reihe von Din
gen enthält, die die Länder gar nicht regeln 
können, zum Beispiel den Kündigungsschutz, 
den Entgeltschutz, die Einstellungspflicht, 
also alle arbeitsrechtlichen Bestimmungen, 
sodaß auch deshalb im Grunde niemals von 
einem Bundesgesetz abgegangen werden 
könnte. 

Wir haben aber - und wir legen ja Ent
schließungen auch mit vor - die Bundesre
gierung und damit den Sozialminister er
sucht, die Zusammenarbeit mit den Ländern 
fortzusetzen, sie dort, wo es notwendig ist, zu 
intensivieren und dort, wo es in der Diskus
sion und in den Verhandlungen über die 
Weiterentwicklung und in konkreten Maß
nahmen der beruflichen Rehabilitation als 
zweckmäßig erscheint, allenfalls auch Verträ
ge nach Artikel 15 a der Bundesverfassung 
abzuschließen. Wir haben dem Wunsch der 
Länder nach mehr Mitwirkung in diesem Be
reich insofern Rechnung getragen, als im 
Beirat zum Ausgleichstaxfonds in Hinkunft 
auch die Länder vertreten sein werden und 
die Rechtsstellung des Beirates im Vergleich 
zum bisherigen Zustand etwas verstärkt wird, 
indem Förderungen, die im Einzelfall eine 
Million Schilling übersteigen, des Vorschlags 
des Beirats und damit de facto seiner Zustim
mung bedürfen. (Z'rvischenruf des Abg. 
S r b.i Ich verstehe Sie nicht! (Abg. S r b: 
Das häue schon früher geschehen sollen! 
Wenn die Länder einbezogen worden wären, 
hätte man sich einiges sparen können!) Das 
bestreite ich gar nicht, Herr Kollege, das mag 
schon sein. 

Meine Damen und Herren! Mit dem heuti
gen Beschluß, den wir, so hoffe ich, einstim
mig fassen werden, ist der Weiterbestand die
ses sehr wichtigen Instruments einerseits der 
Fürsorge für behinderte Menschen, anderer
seits aber vor allem der beruflichen Rehabili
tation gesichert. 

Wie gesagt: Neben Fürsorgemaßnahmen 
regelt es die Pflicht der Betriebe zur Einstel
lung von Behinderten, es regelt Entgelt- und 
Kündigungsschutz, es regelt die Ausgleichsta
xe. es regelt Instrumente zur Finanzierung 
von Hilfen für die Beschäftigung von Behin
derten im Einzelfall, aber auch durch Institu
tionen, wie es die geschützten Werkstätten 
sind, die meiner Meinung nach unverzichtbar 
sind, und Anreize zur Beschäftigung von Be
hinderten über die Pflichtzahl hinaus durch 
Prämien. 

Wir müssen aber trotzdem eines feststellen: 
daß bei einer steigenden Zahl behinderter 
Menschen die Tendenz zur Einstellung in 
den Betrieben eher stagnierend bis rückläufig 
ist. wodurch wir auch mit einer eher steigen
den Zahl von arbeitslosen Behinderten kon
frontiert sind sowie mit der Tatsache, daß es 
immer schwieriger wird, für behinderte Men
schen Arbeitsplätze zu finden. Ich glaube, 
daß hier vor allem die öffentliche Hand mit 
gutem Beispiel vorausgehen müßte. (Beifall 
des Abg. Srb.J Das geschieht zum Teil. Im 
Bundesbereich (Abg. S r b: Na ja!) gibt es 
Ministerien, die ihrer Einstellungspflicht ge
nügen. Herr Kollege Srb, wir haben die Zah
len. Es gibt Ministerien, die das vorbildlich 
tun, die also über die Pflichtzahlen hinausge
hen. (Abg. S r b: Das schon.') Dazu gehört 
vor allem auch das Sozialministerium. (Bei
fall bei der SPÖ und Beifall des Abg. Srb.J 
Es gibt auch solche, die doch recht deutlich 
hinter ihren Pflichtzahlen zurückbleiben. 

Wir alle, glaube ich, sollten daher an die 
Bundesregierung appellieren. dafür zu sor
gen, daß man auch dort, wo das jetzt noch 
nicht geschieht, danach trachtet, der Einstel
lungspflicht zu genügen. 

Meine Damen und Herren! Wir sollten 
aber darüber hinaus uns auch in weiteren 
Diskussionen damit beschäftigen, was gesche
hen kann, um das Verständnis von Arbeitge
bern, aber auch von Arbeitnehmern - denn 
wir wissen aus Umfragen, daß auch das Ver
ständnis der Kollegen am Arbeitsplatz für 
ihre behinderten Mitkollegen nicht immer 
das allerbeste ist - zu festigen und die Be
reitschaft, behinderte Arbeitnehmer aufzu
nehmen, in den Betrieben zu verbessern und 
damit die berufliche Eingliederung weiter zu 
erleichtern. - Danke. (Beifall bei der SPÖ, 
bei Abgeordneten der Ö VP und Beifall des 
Abg. Srb.) 16.34 

Präsident Dr. Marga Hubinek: Zu Wort 
gemeldet ist Herr Abgeordneter Huber. 

16.34 

Abgeordneter Huber (FPÖ): Frau Präsi
dentin! Herr Bundesminister! Hohes Haus! 
Meine Damen und Herren! Zum zur Debatte 
stehenden Invalideneinstellungsgesetz 1969 
liegen NovelIierungsanträge sowohl der Re
gierungsparteien als auch der Opposition vor. 

Ich möchte aber gleich zu Beginn eine 
Kritik dahin gehend anbringen, daß man im
mer wieder oft erst bei Ausschußbeginn mit 

72. Sitzung NR XVII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 61 von 122

www.parlament.gv.at



Nationalrat XVII. GP - 72. Sitzung - 27. September 1988 8273 

Huber 

wichtigen Gesetzesnovellen oder Abände
rungsanträgen konfrontiert wird. Das, glaube 
ich, kann einfach nicht der richtige Stil sein. 
(Beifall bei der FPÖ und den Grünen.) 

Ich darf ausdrücklich auf die Notwendig
keit einer zeitgemäßen Regelung bezüglich 
der Eingliederung sowohl von Kriegsinvali
den als auch Zivilinvaliden ins Berufsleben 
hinweisen. Man sollte den ohnehin schwer 
getroffenen Menschen bei der Ausübung ei
nes ihrem Versehrtheitsgrad noch zumutba
ren Berufes in jeder Beziehung behilflich 
sein. Ich glaube, daß gerade die öffentlichen 
Körperschaften, Bund, Länder. Gemeinden, 
Kammern, ja selbst Versicherungsanstalten, 
mit gutem Beispiel vorangehen sollten. Na
türlich bedarf es auch der Arbeitsplätze in 
Privatbetrieben sowie in den geschützten 
Werkstätten. 

Eine seit langem erhobene berechtigte For
derung der behinderten Menschen nach einer 
entsprechenden Fahrpreisermäßigung bei der 
Benützung von öffentlichen Verkehrsmitteln 
wird für rund 60 000 betroffene Bürger ab 
1. Jänner 1989 in Erfüllung gehen. 

Schon im April des Jahres 1987 wurde 
vom damaligen Präsidenten Marschall der 
freiheitlichen Abgeordneten, unserer uner
müdlichen Sprecherin für Behinderte, Frau 
Dr. Partik-Pable, die Petition Nummer 16 
überreicht und von ihr unverzüglich dem 
Präsidium des Nationalrates zugeleitet, aber 
damals leider keiner Behandlung zugeführt. 
Kollege Srb hat dieses Versäumnis benutzt 
und dieselbe Petition wiederum und um Na
senlänge vor der von Frau Dr. Partik-Pable 
nochmals eingebrachten Petition hier im 
Hause eingebracht. 

Ohne einen Vaterschaftsprozeß anfangen 
zu wollen und trotz ungerechtfertigter Kritik 
vom Herrn Sozialminister, trotz ungerecht
fertigter Kritik vom Herrn Kollegen Schwim
mer möchte ich einmal hier von dieser Stelle 
aus Frau Dr. Partik-Pable namens der Frei
heitlichen Partei, aber auch namens der be
hinderten Mitbürger für ihr Eintreten für die 
Behinderten, für ihren unermüdlichen Ein
satz ein herzliches Dankeschön übermitteln. 
(Beifall bei der FPÖ. - Abg. Pro b 5 t: Was 
ist. Herr Minister? Applaus! - Abg. Dr. Hele
ne Par t i k - P a b l e: Das möchte ich ein
mal erLeben!) 

Es gibt in dieser Petition drei wichtige 
Punkte: 

Punkt 1 enthält die Fahrpreisermäßigung 
bei allen öffentlichen Verkehrsmitteln für be
hinderte Menschen, 

Punkt 2 ausreichende und menschenwürdi
ge Versorgung von Pflegefällen, 

Punkt 3 ausreichende Bundesmittel für Be
hindertenbetreuung nach dem Vorbild der 
Bundessportförderung. 

Hohes Haus! Dazu kurze Begründungen: 
Bezüglich der Fahrpreisermäßigung darf ich 
feststellen, daß es sich dabei um Mitbürger 
handelt, die durch ihre Behinderung - wenn 
überhaupt - meistens Bezieher niedriger 
Einkommen oder überhaupt Sozialfälle sind. 
Ich möchte die weiten Entfernungen und die 
sich daraus ergebenden hohen Fahrtkosten 
im ländlichen Bereich nicht unerwähnt las
sen. Ich bin überzeugt davon, daß diese Men
schen es zweifelsohne zu danken wissen wer
den, daß sie doch wenigstens ab 1. Jänner 
1989 in den Genuß dieser Regelung kommen 
werden. 

Punkt 2: Ausreichende, menschenwürdige 
Versorgung der Pflegefälle. Hohes Haus! In 
unserer heutigen Wohlstandsgesellschaft, wo 
viele Mitbürger sich damit beschäftigen, wel
ches Automodell sie sich zulegen werden 
oder wohin sie nächstes Jahr auf Urlaub fah
ren werden. erachte ich es allein aus Grün
den der Menschlichkeit als absolut vordring
lich, wenigstens die finanziellen Mittel zur 
Verfügung zu stellen, um das ohnehin bedau
ernswerte Los dieser Menschen zu mildern. 

Zu Punkt 3, ausreichende Bundesmittel für 
die Behindertenbetreuung nach dem Vorbild 
der Bundessportförderung zur Verfügung zu 
stellen, sei festgestellt: So wie bei der Bun
dessportförderung möge man auch für die 
Behindertenförderung Mittel aus den Einnah
men bei Lotto-Toto in der entsprechenden 
Höhe zur Verfügung stellen. Selbst wenn 
dazu Gesetzesänderungen notwendig sind, so 
sind sie vorzubereiten und durchzuführen. 
Die FPÖ ist natürlich für die Sportförde
rung, ich möchte diesbezüglich kein Mißver
ständnis aufkommen lassen. Aber jener Ein
satz, den jemand für sein Hobby leistet, mei
ne geschätzten Damen und Herren, müßte 
auch vorhanden sein - und darum sollten 
wir uns gemeinsam bemühen -, um die Not 
eines anderen zu lindern. (Beifall bei der 
FPÖ.) 
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Wenn wir heuer laut Aussage von Frau 
Präsidentin Hubinek erfreulicherweise ein 
Mehr an Steuereinnahmen von 2,5 Milliarden 
zu erwarten haben, dann sollte man, wenn 
man an eine Verteilung denkt, dabei unsere 
Behinderten nicht vergessen. 

Es ist auch nicht uninteressant, zu wissen: 
Wenn jeder Österreicher jährlich 20 S bei
steuerte, wären die vordringlichsten Probleme 
der Behinderten zu lösen. 

Zur Frage der Beschickung eines Beirates 
für die Erarbeitung von Lösungsvorschlägen 
für die Behinderten durch Behinderte: Es ist 
der Wunsch der Behinderten, daß in diesen 
Beiräten ein Drittel der Vertreter aus ihren 
Reihen kommt. Das, meine geschätzten Da
men und Herren, soll für uns keine Fahnen
frage sein. Es ist aber sicherlich unumstrit
ten, daß sowohl Vertreter des Bundes und 
der Länder als auch der Behindertenvereine 
darin vertreten sein sollten. Voraussetzung 
für uns ist lediglich die geistige Fähigkeit 
dazu. Und diese ist durchaus auch behinder
ten Menschen zuzubilligen. 

Am Schlusse sei vermerkt, daß es öster
reichweit rund 200 000 behinderte Mitbürger 
gibt. Da in den Genuß der heute zu beschlie
ßenden und ab 1. Jänner 1989 gültigen Rege
lung aber leider nur rund 60 000 Bürger 
kommen werden, kann die Devise für die 
Zukunft wohl nur lauten, sich dafür zu ver
wenden, auch den von der nunmehrigen Re
gelung ausgeschlossenen 140 000 Behinderten 
die Tür für Begünstigungen offenzulassen. 

Die freiheitliche Fraktion wird dieser Re
gelung gerne ihre Zustimmung geben. (Bei
fall bei der FPÖ.) /6.43 

Präsident Dr. Marga Hubinek: Zu Wort 
gemeldet ist Herr Abgeordneter Smolte. Ich 
erteile es ihm. 

/6.43 

Abgeordneter Smolle (Grüne): Sehr geehr
te Frau Präsident! Herr Minister! Erlauben 
Sie mir nur einige Anmerkungen zur heuti
gen Behindertendebatte. 

Ich glaube, es ist tatsächlich Kritik am 
Platz, wenn wir ein zufälliges Zusammentref
fen von Abgeordneten mit dem Minister 
dazu benützen müssen, um eine Arbeitsgrup
pe einzurichten. Ich selbst war ja früher mit 
Behindertenfragen nicht so sehr befaßt. 
Durch meinen Freund Manfred Srb bin ich 

dann mehr hineingekommen. Es hat mich 
eigentlich gewundert, daß es bis jetzt keine 
einschlägige Arbeitsgruppe gegeben hat, die 
sich mit diesen Fragen befaßt. Das, finde ich, 
ist einer der Skandale, die wir in diesem 
Bereich haben. 

Einmal haben wir die Frist für die Petition 
sogar schon verstreichen lassen. Wir machen 
nichts. Wir unternehmen nichts. Das zweite 
Mal geht die Frist fast wieder vorüber, und 
dann steht einem das Wasser sozusagen bis 
zum Hals, es wird einfach in der Öffentlich
keit Druck gemacht. Erst dann erbarmt sich 
der Minister der lieben Abgeordneten und 
auch der Behinderten und sagt: Na ja, viel 
können wir nicht machen, aber wir passen 
einmal die Fahrpreise an. Ich habe zwar kei
ne direkte Budgetpost dafür - das ist ja 
auch sehr erschreckend -, aber aus irgend
welchen Mitteln werde ich die 10 Millionen 
schon herbekommen. So schaut die Situation 
aus. (Bundesminister D all i n ger: Das ist 
längst erLedigt.' Sie haben nicht zugehört!) 

Also für mich ist diese Behandlung der 
Behinderten tatsächlich ein Skandal. Es ist 
ein de~.kwürdiger Tag, wie der Kollege von 
der SPO gesagt hat, da wir wieder eine Gele
genheit verpasset; wirklich Substantielles, 
Neues, Großes fÜI die Behinderten zu ma
chen. 

Es ist das Invalideneinstellungsgesetz 
selbstverständlich ein wichtiger, aber doch 
kleiner Sektor. Das ist ein kleiner Bereich, 
der sehr wichtig ist. Auf die gesamte Proble
matik, die sich aus dieser Abschlagszahlung 
ergibt, brauche ich ja nicht näher einzuge
hen. Mir erscheint das tatsächlich als Ver
such, die Behinderten irgendwie abzuschie
ben. Mit einem bestimmten Betrag kann sich 
der Betrieb hier quasi loskaufen. Das ist si
cher sehr problematisch und, wie ich glaube, 
auch nicht im Sinne der Behinderten, denn 
es sollte zumindest eine große, eine starke, 
eine vehemente Schwelle finanzieller Natur 
sein, wenn sich der Unternehmer schon so 
entscheiden kann, daß er einfach eine Ab
schlagszahlung leistet. Mit den derzeitigen 
Beträgen, glaube ich, ist hier nicht das Aus
langen zu finden. (Beifall bei den Grünen.) 

Grundsätzlich ist es einfach nicht einzuse
hen, daß wir Behinderte einteilen in Zivilbe
hinderte, Kriegsopfer und sonstige. Die einzi
ge Einteilungsmöglichkeit ist die Behinde
rung selbst, ist der Grad der Behinderung. 
Das soll sozusagen als Maß angesehen wer-
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den, aber nicht die Ursache, woher die Be
hinderung stammt. Denn wir wissen, letztlich 
ist jeder Behinderte eben behindert aufgrund 
seiner Situation, unabhängig von der Ursa
che, die ihn zum Behinderten gemacht hat. 

Ich glaube, die Regierung kann sich auch 
nicht loben. Beide Regierungsparteien haben 
Zeit genug gehabt. Es liegen seit dem 14. 
Mai - ich habe da eine Notiz vor mir liegen 
- Entschließungen vor, die einfach nicht 
behandelt werden, die einfach nicht beant
wortet werden. Wenn jetzt nicht der Druck 
vor allem von unserem Kollegen Srb gekom
men wäre, aber auch - das möchte ich nicht 
unerwähnt lassen - von Kollegin Partik-Pa
ble, bitte, wären wir heute noch keinen 
Schritt weiter. Dieser Druck war notwendig, 
damit sich zumindest kleine Schritte ereignet 
haben. (Beifall bei den Grünen.) 

Nach wie vor gibt es im Bereich der Pfle
gefälle keine oder nur zum Teil menschen
würdige Versorgung. Nach wie vor ist ein 
Vorherrschen des Abschiebens in Heime ge
geben. Wir wissen das. Ich habe das auch in 
meiner eigenen Familie, in meiner nahen 
Verwandtschaft erlebt und kann daher diese 
Problematik ganz unmittelbar beschreiben. 
Zuwenig wird überlegt, wie man individuell 
auf den einzelnen Behinderten eingehen 
kann, wie er darauf reagiert, welche Betreu
ung er braucht. 

Zum schon so oft lobenswert erwähnten 
Einbeziehen der behinderten Sportler in die 
Sportförderung. Ich schäme mich, das hier zu 
erwähnen. Es wundert mich, daß einige Vor
redner der Regierungsparteien das erwäh
nenswert gefunden haben. Ich finde das lä
cherlich. Ich würde mich schämen, daß es 
erst jetzt zu einer derartigen Veränderung 
kommt, wo sie ja, sei es in der monokoloren 
oder in der bikoloren Regierungszeit, genug 
Möglichkeiten hatten. das zu ändern. 

Ein Arbeitskreis ist selbstverständlich zu 
begrüßen, aber seit dem Jahre 1963 gibt es 
hier in diesem Haus eine Entschließung, in 
der erwähnt wird: Wir streben bundeseinheit
liche Lösungen an. Seit dem Jahre 1963 stre
ben wir diese an. Und ich möchte wissen: 
Was ist seither geschehen? 

Ich glaube auch, daß die Forderung unse
res Kollegen Manfred Srb berechtigt ist, daß 
Behinderte den jeweiligen Ausschüssen ange
hören müßten, vor allem auch den Ausschüs
sen, die diese Taxabschlagszahlungen dann 

verteilen und zur Subvention bringen. Vor 
allem dort müßten Behinderte sein, denn Be
troffene spüren die Behinderung, wissen, was 
Behinderung ist, und können deshalb auch 
entsprechend reagieren. 

Zur Fahrpreisermäßigung vielleicht nur 
noch eine kleine Anmerkung. Wir wissen, 
140 000 Behinderte kommen überhaupt nicht 
in den Genuß dieser Fahrpreisermäßigung, 
und wir werden uns erst anschauen, ob Herr 
Bundesminister Dallinger tatsächlich Wort 
hält. Er hat nämlich gesagt, nächstes Jahr 
gibt es dann eine eigene Budgetpost dafür. 
Wir werden erst sehen. Ein Versprechen ist 
eben nur ein Versprechen und nicht mehr. 
Angesichts der Sozialpolitik dieser Regierung 
müssen wir bei Versprechungen sehr vorsich
tig sein, auch im Bereich der Behinderten. 

Sie wissen, es gibt nach wie vor die Proble
matik des Selbstbehaltes für Behinderte in 
diesem Bereich. Bei Kriegsopfern gibt es das 
nicht. Und hier möchte ich klar sagen: Es 
geht nicht darum, daß man den Kriegsopfern 
etwas wegnimmt, aber - und das sage ich 
auch als Kriegsopfer • wenn Sie so wollen -
es ist schön langsam an der Zeit, zu überprü
fen, welche Leistungen in diesem Bereich tat
sächlich noch gerechtfertigt sind. Denn ich 
sehe nicht ein, daß zum Beispiel der Kriegs
opferverband Kärnten den Filmverleih kon
trolliert, Pornofilme in die diversen Dörfer 
bringt, gleichzeitig aber einen fortschrittli
chen Film, positive Filminitiativen zum Bei
spiel in Klagenfurt verhindert. (Abg. 5 r b: 
Das ist ja unerhön.') Ich glaube. daß das nicht 
die Aufgabe von Kriegsopferverbänden ist. 
Das ist kein Angriff auf die Kriegsopfer, son
dern es geht vielmehr um die Funktionäre, 
die sich einiges herausnehmen. 

Ich möchte noch etwas sagen: Man sollte 
sich mit der Problematik der behindertenge
rechten öffentlichen Verkehrsmittel befassen. 
Das haben wir bei der letzten Besprechung, 
Herr Minister, vergessen. Wir sollten überle
gen, ob wir nicht diesbezüglich mit dem Ver
kehrsminister sprechen sollten, denn da liegt 
es, wie wir wissen, sehr im argen. Herr Kolle
ge Srb könnte ein Lied davon singen, was es 
für ihn heißt, einmal eine Zugfahrt zu unter
nehmen. 

Bezüglich des Nationalfonds möchte ich er
wähnen, daß es natürlich notwendig sein 
wird, neue Finanzierungswege zu finden. 
SelbstverständliCh sehe auch ich die Möglich
keit, das aus dem Toto- und Lottobereich zu 
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finanzieren. Die Vorschläge. zusätzliche Mit
tel flüssigzumachen, Umschichtungen vorzu
nehmen, sind sehr vernünftig. 

Ich glaube - und diesen Mut, Herr Sozial
minister, sollten Sie haben -, wir sollten so 
etwas auch im Zusammenhang mit der Pfle
geversicherung überlegen. Ich weiß, es ist 
nicht sehr beliebt, zu sagen, es kommen neue 
Aufgaben auf uns zu. Aber für den Fall, daß 
ein Mensch Pflege braucht, weil er das Un
glück hatte, einen Unfall oder so etwas zu 
erleiden, für den Fall, daß er sich selbst nicht 
mehr versorgen kann und er ein Pflegefall 
wird, muß man bereit sein, Leistungen zu 
erbringen. Wir könnten uns ein 50:50-Ver
hältnis Dienstgeber/Dienstnehmer vorstellen. 
Das wäre ein Schritt weiter. 

Jedenfalls, damit möchte ich schließen, 
sind kleine Schritte gesetzt worden, vor allem 
aufgrund der wirklich intensiven Mitarbeit 
unseres Abgeordneten Manfred Srb, aber es 
sind eben nur kleine Schritte. Ich glaube, wir 
sollten uns nicht so sehr mit den eher spärli
chen, wenn auch vorhandenen Federn 
schmücken. Die Behinderten brauchen eine 
effektive Betreuung, brauchen Hilfe, und ich 
glaube, wir sollten uns nicht allzusehr rüh
men, auch wenn wir heute wieder einige klei
ne Dinge für die Behinderten - natürlich 
wichtige Dinge - erledigt haben. Es steht 
noch sehr viel bevor! - Danke. (Beifall bei 
den Grünen.) 16.52 

Präsident Dr. Marga Hubinek: Als nächster 
zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Kö
teles. Ich erteile es ihm. 

16.52 

Abgeordneter Köteles (SPÖ): Frau Präsi
dent! Herr Bundesminister! Meine sehr ver
ehrten Damen und Herren! Gestatten Sie mir 
ein paar Bemerkungen zu den in der Diskus
sion über das Behindertengesetz und die 
dazu zu fassenden Entschließungen gemach
ten Ausführungen. 

Ich bin erst sehr kurz in diesem Haus tätig, 
aber ich glaube. im Unterausschuß wurde 
sachliche Arbeit geleistet. Es hat harte Dis
kussionen gegeben. Man hat sich auf die Ent
schließungen geeinigt und auf die Bestim
mungen des Behindertengesetzes und Invali
deneinstell ungsgesetzes. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Ich glaube aber, man muß den Ausführungen 
des Herrn Bundesministers, die er im Parla-

ment gemacht hat, große Bedeutung beimes
sen und sie unterstützen, denn er hat erklärt, 
daß er für die Behinderten, für die Zivilinva
tiden und schlußendlich für sämtliche Berufs
tätige zuständig ist und für sie auch sprechen 
kann. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Als die Diskussion über die Verländerung des 
Behindertengesetzes geführt wurde. war der 
Bundesminister einer der ersten, der sagte, 
die Bundeskompetenz müsse gewahrt bleiben, 
er hat die Bundeskompetenz mit Zähnen und 
Klauen verteidigt. Es ist sehr wichtig, diese 
Ausführungen des Herrn Bundesministers im 
Parlament zu unterstützen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Selbstverständlich darf die Opposition pole
misieren. Wir wissen, daß noch sehr viel Ar
beit vor uns liegt. 

Aber bei dieser Gelegenheit, meine sehr 
geehrten Damen und Herren, gehört auch 
ein Dank ausgesprochen den Beamten des 
Ministeriums, die uns die Unterlagen gelie
fert haben, um in der Diskussion das notwen
dige Verständnis zu finden. Es wurden ge
schätzte Zahlen genannt. Das Bundesministe
rium für Arbeit und Soziales war eines der 
ersten, das uns die Unterlagen geliefert hat. 
Ich glaube, der Dank ist angebracht. (Beifall 
bei SPÖ und Ö VP und Beifall des Abg. Srb.J 
- Danke. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Es haben bereits Vorredner darauf verwiesen, 
wie das Behindertengesetz in der Praxis ge
handhabt wurde. Die Aufgabe des Parla
ments, der Sozialpartner muß es sein, diesem 
Gesetz eine Seele einzuhauchen, es in die 
Praxis umzusetzen. 

Es wurde darauf verwiesen, daß 20 000 
Pflichtstellen in der Wirtschaft nicht besetzt 
sind, da sich die Firmen freikaufen. Wie oft 
wurde die Diskussion darüber geführt, diesen 
Betrag anzuheben. Und auch hier war der 
Bundesminister einer der ersten, der gesagt 
hat, ein Freikaufen komme nicht in Frage. 
Für uns wäre es sehr wichtig, die Behinder
ten in den Arbeitsprozeß eingliedern zu kön
nen, daß auch die Kollegenschaft in den Be
trieben Verständnis für sie findet, denn auch 
Behinderte können eine hundertprozentige 
Arbeitsleistung erbringen. 

Es wird eine Aufklärungskampagne not
wendig sein, es wird Aufgabe der Sozialpart-
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ner, der Bundeskammer sein, den Betrieben 
zu sagen, ihr seid verpflichtet, für Behinderte 
einen Arbeitsplatz bereitzustellen. 

Wir wissen, daß diese Diskussion um die 
Arbeitsplätze sehr schwierig ist, daß es sehr 
schwierig ist, zu überzeugen. Aber wir wissen 
ja, daß Behinderte, wenn sie einen Arbeits
platz bekommen, oft mehr als die vorge
schriebene Leistung erbringen. 

Wenn heute der Herr Bundesminister aus
geführt hat, daß er dafür eintreten wird, die
se Entschließungen durchzusetzen, dann wird 
es Aufgabe des Parlaments sein, den Herrn 
Bundesminister zu unterstützen. Er hat auch 
darauf verwiesen, daß man sich wegen des 
Topfes des Glücksspielmonopols schämen 
sollte. Der Bundesminister kennt die Diskus
sion. Ich bin Funktionär im Versehrtensport 
und weiß, wie schwierig es ist, große Vereine 
dazu zu bringen, daß sie uns mitnehmen, daß 
die Mittel entsprechend verteilt werden. 

Ich glaube aber, wenn das Parlament den 
Herrn Bundesminister unterstützt, müßte es 
gelingen, entsprechende Mittel zur Verfü
gung zu stellen. 

\\-'ir haben gesehen, daß die Behinderten 
im Sport phantastische Leistungen erbringen, 
das war so bei der Winterolympiade in Inns
bruck und ist jetzt so bei der Sommerolym
piade in Seou!. Wir mußten betteln gehen, 
um das Geld aufzutreiben. Es wird für uns 
wichtig sein, daß diese finanziellen Mittel zur 
Verfügung gestellt werden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Auch für den Nationalfonds wäre es wichtig, 
Mittel abzuzweigen, und wir wissen, 
2,4 Milliarden sollen aufgebracht werden aus 
dem Arbeitslosenversicherungsfonds. Das 
sind zweckgebundene Beiträge der Versicher
ten und der Unternehmer. Und wenn hier 
Umschichtungen vorgenommen werden, dann 
macht das der Bundesminister nicht leichtfer
tig, sondern er versucht, diese Dinge hier zu 
diskutieren. 

Auch die Länder geben Mittel aus. Es gibt 
Länder, die sehr vorzüglich die Summen ver
teilen, und es gibt Länder, die für den Behin
dertensektor sehr wenig machen. Aber wenn 
das Parlament Druck ausüben wird, wird das 
besser werden. 

Dieselbe Diskussion, meine sehr verehrten 
Damen und Herren, ist geführt worden be-

züglich der Fahrpreisermäßigung. Niemand 
kann abschätzen, wie viele Personen diese 
Dinge beanspruchen werden, wer diese Fahr
preisermäßigung in Anspruch nehmen wird. 
Die Zusage im Unterausschuß des Sozialaus
schusses war, wenn zu wenige Behinderte 
diese in Anspruch nehmen. werden die Mittel 
nicht zurückgestellt, sondern wird diese Fahr
preisermäßigung verbessert. So war die Zusa
ge des Herrn Bundesministers, und das ist 
ein sehr wichtiger erster Schritt nach vorne. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Wenn gesagt wurde, daß alles zuwenig ist: 
Selbstverständlich ist immer alles zuwenig, 
aber es war sehr wichtig, daß wir in einer 
guten Atmosphäre im Unterausschuß diese 
Gesetzesmaterie und diese Entschließungen 
über die Bühne gebracht haben. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Pflegebedürftige Personen. Ich glaube, es ist 
sehr wichtig, daß sämtliche Verbände vertre
ten sind. Es hat eine große Diskussion gege
ben, 50 Prozent, ein Drittel, zwei Drittel. Der 
Vorschlag der Kollegin Karl war: ausrei
chend. "Ausreichend" kann nur mehr sein als 
ein Drittel. Auch die Sozialpartner müssen 
vertreten sein, denn es wird wahrscheinlich 
- wenn wir diese Pflegeversicherung einfüh
ren - zu Beitragsumschichtungen, zu Bei
tragserhöhungen kommen. Selbstverständlich 
sind die Sozialpartner diejenigen, die a1l das 
in ihren Interessenvertretungen vertreten 
müssen, beschließen müssen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
In dieser Diskussion ist es für uns sehr wich
tig, daß es um die Sache geht. Ich weiß, wie 
schwierig das ist. Man spricht als Nichtbehin
derter leicht über diese Dinge. 

Ich bewundere das Engagement des Kolle
gen Srb, der das alles mitfühlt, der unzufrie
den ist mit dieser Vorgangsweise, der meint, 
daß zuwenig geschehen ist. Aber ich glaube, 
wir haben den ersten Schritt getan. Und 
wenn wir frohen Mutes sind, diesen Weg 
weiterzugehen - und wir haben heute die 
Unterstützung des Bundesministers gehört 
-, dann braucht uns nicht bange zu sein um 
die Behinderten. In diesem Sinne, glaube ich, 
ist es für uns wichtig, daß dieses Gesetz heu
te beschlossen wird. - Danke. (Beifall bei 
SPÖ und Ö VP.) l7.0t 

Präsident Dr. Marga Hubinek: Zu Wort 
gemeldet ist Herr Abgeordneter Staudinger. 
Ich erteile es ihm. 
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Abgeordneter Staudinger (ÖVP): Hohes 
Haus! Sehr geehrte Damen und Herren! Das, 
was wir heute als Behinderteneinstellungsge
setz beschließen, war 1920 bereits das Invali
deneinstell ungsgesetz, und selbstverständlich 
war die Beschlußfassung über dieses Invali
deneinstellungsgesetz damals das große An
liegen der Kriegsopferorganisation, einer 
Kriegsopferorganisation, die 1920 nicht so 
wie heute überparteilich war, sondern die in 
verschiedene Gruppen aufgespaltet war. 

1946 war die Situation gottlob anders. Die 
Männer und Frauen der ersten Stunde der 
Kriegsopferorganisation haben sich zu einer 
einheitlichen, über alle Parteigrenzen und so
zialen Schichtungen hinausgehenden Gemein
schaft zusammengeschlossen. Und 1946 ist 
dann - natürlich auch wieder über Betrei
ben der Kriegsopferorganisation - das Inva
lideneinstellungsgesetz beschlossen worden. 

Im Laufe der Zeit war es selbstverständ
lich, daß dieses Gesetz auf Schwerbehinderte 
aus anderen Bereichen, auf Unfallversehrte 
und Zivilinvalide ausgedehnt wurde. Und in 
all den Phasen der Entwicklung dieses Invali
deneinstellungsgesetzes war nie die Solidarität 
der österreichischen Kriegsopfer mit den Zi
vilinvaliden, mit allen Behinderten in Frage 
gestellt. 

Das hat auch für die Novelle aus 1969 
gegolten. Als der Verfassungsgerichtshof ver
schiedene Bestimmungen des Invalidenein
stellungsgesetzes aufgehoben hat, hätte sich 
unter Umständen die Kriegsopferorganisation 
auf den Standpunkt stellen können: Die 
Kriegsopferangelegenheiten sind Bundesange
legenheiten, und alles, was der Verfassungs
gerichtshof aufgehoben hat, betrifft uns oh
nehin nicht, das könnte uns egal sein. Die 
Wirklichkeit war anders. 

Der Ausschußbericht, 665 der Beilagen, 
sagt: "Um den vom Verfassungsgerichtshof 
aufgezeigten Mangel zu sanieren, hat der Na
tionalrat nach langwierigen Verhandlungen 
zwischen dem Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales, den Behindertenorganisationen, 
insbesondere der Zentralorganisation der 
Kriegsopferverbände Österreichs, und den 
Bundesländern das Invalideneinstellungsge
setz 1969 .... , beschlossen." 

Das war zu einem ganz wesentlichen Teil 
das Verdienst des Präsidenten der Kriegsop-

ferorganisation, des Bundesrates a. D. Fried
rich Karrer. Er hat nicht nur mit den zustän
digen Instanzen des Sozialministeriums ver
handelt, damals mit Staatssekretär Bürkle, 
sondern er ist auch in die Länder hinausge
fahren und hat dort um Verständnis gewor
ben für die Notwendigkeit, ein Gesetz zu 
beschließen, das in allen Bereichen gültig ist, 
auch in jenen Teilen, für die die Bundeslän
der zuständig sind. - Ein Riesenanteil der 
Zentralorganisation der österreichischen 
Kriegsopfer und ihres Präsidenten Friedrich 
Karrer. 

Bei allen weiteren NovelIierungen, etwa 
1973, als die Schwerbehinderten von jeder 
Diskriminierung entlastet wurden. als das In
valideneinstellungsgesetz ein allgemeines Re
habilitationsinstrument wurde, oder 1969, als 
zusätzliche Förderungsmöglichkeiten, insbe
sondere auch für die geschützten Werkstät
ten, eingeführt wurden, hat die Solidarität 
der österreichischen Kriegsopfer mit den Be
hinderten, mit den Zivilinvaliden eine ganz 
bedeutende Rolle gespielt, und bei all diesen 
Verhandlungen waren die Zustimmung und 
die Initiative, die Befürwortung der österrei
chischen Kriegsopfer nie in Frage gestellt. 

1989 wäre dieses Gesetz vom Auslaufen 
bedroht gewesen. Auch da hätte die Kriegs
opferorganisation wieder sagen können: Das 
ist eine Angelegenheit, die uns nicht unmit
telbar berührt, denn das, was die Kriegsopfer 
betrifft, wird selbstverständlich in Gültigkeit 
bleiben, und das Invalideneinstellungsgesetz 
im Sinne eines Arbeitsmarktinstruments gilt 
für die österreichischen Kriegsopfer ohnehin 
nicht mehr, da nach mehr als 40 Jahren nach 
dem Zweiten Weltkrieg die Betroffenen oh
nehin schon in Pension sind. 

Auch da ist die Realität eine andere. Die 
Zentralorganisatio~ der Kriegsopfer- und In
validenverbände Osterreichs, wie das jetzt 
heißt, hat am 29. April 1987 die sogenannte 
Eisenstädter Erklärung beschlossen, die .,So
zialpolitische Grundsatzentschließung" , in 
der es unter anderem heißt: 

"Es ist unter allen Umständen zu trachten, 
daß 

die Einstellungspflicht der Dienstgeber der 
öffentlichen Hand und in der Privatwirtschaft 
nach dem derzeit geltenden Invalideneinstel
lungsgesetz erfüllt wird; es wird damit ein 
wichtiger Beitrag zum Abbau der Arbeitslo
sigkeit Schwerbehinderter geleistet; 
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die Frist der Verfassungsbestimmung im 
Invalideneinstellungsgesetz beseitigt wird, 
denn das Gesetz wurde für a I I e schwerbe
hinderten Österreicher geschaffen und muß 
zu deren Nutzen bundeseinheitlich auf Dauer 
erhalten bleiben" - das geschieht mit der 
heutigen Beschlußfassung (Abg. S mol l e: 
Kollege Slaudinger.' Sie wissen. daß der öffent
liche Dienst am schlechtesten abschneidet!); 
richtig, das ändert nichts an der sozialpoliti
schen Entschließung der Kriegsopferorganisa
tion -; 

"auf die berufliche und gesellschaftliche 
Eingliederung schwerbehinderter Jugendli
cher entsprechend Bedacht genommen wird; 

die Arbeitsplätze, von denen viele durch 
strukturelle Veränderungen bedroht sind, 
durch Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen 
erhalten bleiben." 

Was die Sicherung bei Hilflosigkeit betrifft, 
auch ein Thema, das wir heute bei der Be
schlußfassung des Gesetzes und der Petition 
zu behandeln haben, heißt es hier: 

"Die durch Hilflosigkeit verursachte Pfle
gebedürftigkeit ist zu einem allgemeinen Le
bensrisiko geworden. Das wirtschaftliche Risi
ko der Pflegebedürftigkeit muß abgesichert 
werden." 

Und schließlich, "schließlich", obwohl das 
nicht das Ende dieser Entschließung ist, 
"schließlich" im Sinne dessen. was ich daraus 
vorlese: "Die Mobilität des behinderten Men
schen, insbesondere Gehbehinderter. ist 
durch Erleichterungen im öffentlichen Ver
kehr zu fördern. Neben den alten Menschen 
sind auch den Schwerbehinderten adäquate 
Fahrpreisermäßigungen auf den öffentlichen 
Verkehrsmitteln einzuräumen. Öffentliche 
Verkehrsmittel sind behindertengerecht zu 
gestalten. " 

Auch da erfüllen wir heute einen wesentli
chen Teil dieser Entschließung, wenn 60 000 
Behinderte in die Fahrpreisbegünstigung ein
bezogen werden und für weitere 120 000 
jetzt schon praktisch die Weichen gestellt 
sind. 

Wir Kriegsopfer erklären uns solidarisch 
mit den Behinderten, und wir freuen uns, 
daß uns das heutige Gesetz die Möglichkeit 
gibt. dies auch in entsprechender Weise zu 
manifestieren. (Beifall bei ÖVP und SPÖ und 
Beifall des Abg. Srb.) I7.09 

Präsident Dr. Marga Hubinek: Zu Wort 
gemeldet ist Frau Abgeordnete Praher. Ich 
erteile es ihr. 

17.09 

Abgeordnete Adelheid Praher (SPÖ): Frau 
Präsidentin! Herr Bundesminister! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Ziel jeder 
Hilfe für Behinderte muß neben der ange
strebten Rehabilitation die Eingliederung in 
die Gesellschaft sein. Voraussetzung dafür 
sind vor allem ein entsprechendes Bewußt
sein, eine entsprechende Einstellung bei den 
Nichtbehinderten. Dieses Bewußtsein wurde, 
so glaube ich, doch in den letzten Jahrzehn
ten in breiteren Bevölkerungsschichten ent
wickelt, nicht zuletzt durch Informationskam
pagnen der Sozialhilfeträger, des Ministe
riums und natürlich auch durch das Jahr der 
Behinderten. 

Frau Abgeordnete Kar! hat darauf hinge
wiesen, daß der Informationsstand offenbar 
noch immer nicht groß genug ist. Vorausset
zung dafür, daß Behinderte dieses in einer 
humanen Gesellschaft wohl selbstverständli
che Recht, voll am Leben dieser Gesellschaft 
teilzunehmen, auch realisieren können, sind 
vor allem eine entsprechende Ausbildung 
und die Eingliederung in den Arbeitsmarkt. 
Alle meine Vorrednerinnen und Vorredner 
haben darauf hingewiesen, wie wichtig in die
sem Zusammenhang die heutige Beschlußfas
sung des Behinderteneinstellungsgesetzes ist, 
und ich möchte noch einmal darauf hinwei
sen, daß es auch im Interesse der Behinder
ten lag und mit Einverständnis der Behinder
tenorganisationen geschah, daß die Priorität 
der Verhandlungen im Ausschuß eben die
sem Gesetz galt. 

Ich möchte ganz besonders auf die Ein
richtung der geschützten Werkstätten einge
hen und der Skepsis entgegentreten, die 
manchmal in bezug auf die geschützten 
Werkstätten zu hören ist. Selbstverständlich 
wäre eine Unterbringung aller Behinderten 
auf dem freien Arbeitsmarkt die bessere Lö
sung, nur die Realität sieht leider anders aus. 

Dem Bericht des Herrn Bundesministers 
zum Beispiel ist zu entnehmen, daß 22 000 
Behinderte im Frühjahr 1987 Beschäftigung 
suchten. Ein Platz in einer geschützten 
Werkstätte, meine sehr geehrten Damen und 
Herren, ist für viele die einzige Möglichkeit 
zur beruflichen Eingliederung, zur berufli
chen Tätigkeit und damit die einzige Mög
lichkeit zur Erringung von Selbstwertgefühl 
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und sozialer Absicherung durch den Erwerb 
von Sozialversicherungszeiten. 

Ich kann Ihnen aus meiner eigenen Erfah
rung sagen, daß alle Betroffenen und deren 
Familien es als Segen empfanden, daß in 
meiner Heimatstadt, in der Stadt St. Pölten, 
neben der Tagesheimstätte auch eine ge
schützte Werkstätte errichtet werden konnte. 
Derzeit sind dort 97 Behinderte beschäftigt, 
und es gibt eine lange Warteliste derer, die 
wegen Platzmangels nicht aufgenommen wer
den können. Seit Aufnahme des Vollbetriebes 
konnten auch 11 Behinderte auf dem Ar
beitsmarkt untergebracht werden. Das ist uns 
aber viel zu wenig, mehr wäre hier notwen
dig. Vor allem wäre mehr Bereitschaft der 
Wirtschaft zur Ausbildung und Einstellung 
Behinderter wünschenswert. Ich meine, hier 
könnte sich die Marktwirtschaft die Beifü
gun.g "soz~~l" einmal verdienen. (Beifall bei 
SPO und 0 VP.) 

Derzeit gibt es in den geschützten Werk
stätten etwa 750 behinderte Beschäftigte. und 
vor kurzem wurde in Wiener Neustadt die 
13. Werkstätte eröffnet, die weitere 100 Ar
beitsplätze ermöglicht. Die Finanzierung die
ser Werkstätten erfolgt aus dem Ausgleichs
taxfonds. - Ein Beweis mehr dafür, wie 
wichtig die Beschlußfassung des Behinderten
einstellungsgesetzes und die Beibehaltung der 
Bundeskompetenz sind. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Wir alle, die wir mit Sozialarbeit befaßt sind 
- vielleicht mit Ausnahme der Frau Kollegin 
Partik-Pable, die ja aus Prinzip opponiert -, 
sind sicher sehr froh, daß es gelungen ist, 
den Anliegen des Zivilinvalidenverbandes 
doch zum großen Teil zu entsprechen. 

Schon ab 1. 1. 1989 werden die in der Ent
schließung genannten Personengruppen, 
nämlich Personen, die eine erhöhte Familien
beihilfe beziehen, Bezieher von Hilflosenzu
schüssen und Pflegegeldern sowie Bezieher 
von Versehrtenrenten nach einer Minderung 
der Erwerbsfähigkeit von mindestens 
75 Prozent, wenn sie Anspruch auf Aus
gleichszulage haben, die 50proz~ntige Ermä
ßigung bei Fahrten mit den üBB in An
spruch nehmen können. 

Es wurde zwar schon darauf eingegangen, 
aber ich möchte es noch einmal sagen: Die 
Regelung wurde vorerst für diese Personen
gruppe getroffen, da es hier zur Feststellung 
der Anspruchsberechtigung keinerlei büro-

kratischer Vorgänge oder kostenintensiver 
Einschätzungen bedarf. Ich glaube, daß die 
dadurch ermöglichte kurzfristige Realisierung 
für diese eine Gruppe vorerst sicher im In
teresse der Behinderten liegt. Es ist das im
merhin ein Personenkreis von 60 000 Men
schen, und die Kosten werden voraussichtlich 
16 Millionen ausmachen, die aus dem Budget 
des Sozialressorts zu decken sind. 

Bezüglich der Erweiterung des Personen
kreises auf alle Behinderten ab einer Minde
rung ihrer Arbeitsfähigkeit von 70 Prozent 
müssen noch Berechnungen angestellt wer
den, aber der Herr Bundesminister hat be
reits heute hier im Hause die Realisierung 
auch dieses Wunsches zugesagt. 

Wunsch meiner Fraktion wäre es, Begleit
personen von schwerstbehinderten Kindern 
kostenlos zu befördern. Derzeit ist das durch 
die Aktion "Schnupperkarte" der ÖBB mög
lich. Nach deren Auslaufen aber bitte ich den 
Herrn Sozialminister , auch diese Kosten zu 
übernehmen. 

Die Tatsache, daß eine Fahrpreisermäßi
gung für Behinderte bereits im Entwurf des 
Ministeriums zum Bundesbehindertengesetz 
enthalten ist, zeigt das Bemühen nach ständi
ger schrittweiser Verbesserung der Situation, 
zeigt aber auch, daß es wirklich nicht auf 
Smolle und Partik-Pable zurückzuführen ist, 
daß für die Behinderten etwas getan wird. 
Ich möchte dem Herrn Kollegen Smolle auch 
sagen, daß der Bericht des Bundesministers 
für öffentliche Wirtschaft und Verkehr über 
die Maßnahmen für behinderte Personen auf 
den Österreichischen Bundesbahnen einem 
Unterausschuß zugewiesen wurde und dort 
sicher entsprechend behandelt wird. 

Der zweite Punkt der Petition des Zivilin
validenverbandes fordert eine bessere Versor
gung der Pflegefälle durch Einführung einer 
Pflegeversicherung und Vorsorge für Mütter 
behinderter Kinder. 

Ich darf Sie daran erinnern, meine sehr 
geehrten Damen und Herren, daß mit der 
44. ASVG-Novelle die Pensionsversicherung 
für jene Eltern eingeführt wurde, die sich zur 
Gänze der Pflege eines behinderten Kindes 
widmen, wobei die Beiträge vom Familienla
stenausgleichsfonds getragen werden. 

Die Einführung einer allgemeinen Pflege
versicherung und die eventuelle Umgestal
tung der Pflegestrukturen bedürfen gründli-
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cher Beratungen mit den Gebietskörperschaf
ten und den Sozial versicherungsträgern, und 
daher ersuchen wir eben die Bundesregie
rung, in dieser Arbeitsgruppe Möglichkeiten 
zu erarbeiten. Immerhin brauchen 75 000 
Menschen in Österreich ständig Pflege und 
weitere 250 000 sind auf Hilfe angewiesen. 
Lösungsvorschläge, die eine bestmögliche 
Versorgung aller Pflegebedürftigen gewährlei
sten, sind daher sicher dringend erforderlich, 
denn trotz aller Bemühungen sind Verbesse
rungen eben immer wieder notwendig. 

Die vorgeschlagene Zusammensetzung der 
Arbeitsgruppe wurde zum Teil hier kritisiert, 
wir erachten sie aber als zweckmäßig. Die 
Behinderten und ihre Organisationen sollen 
ausreichend vertreten sein, wurde festgehal
ten, und die direkte Teilnahme von Betroffe
nen halte auch ich für sehr wichtig. Der 
Erfolg der Beratungen hängt aber sicher 
nicht von einem bestimmten Schlüssel der 
Zusammensetzung in dieser Arbeitsgruppe 
ab. Es gibt sehr differente Arten von Behin
derungen, eine Vielfalt von Organisationen, 
und man wird hier sicher jeweils kompetente 
Vertreter beiziehen. 

Ich möchte darauf hinweisen, daß dies 
auch die Zustimmung der Präsidenten des 
Zivilinvalidenverbandes, des Kriegsopferver
bandes und des Obmannes der Arbeitsge
meinschaft Rehabilitation gefunden hat. 

Es ist auch nicht so, wie Frau Kollegin 
Partik-Pable hier vorgegeben hat, daß in 
Österreich Vorsorge für Behinderte erst heu
te beginnt oder erst. seitdem sie sich diesem 
Thema widmet. Es ist dies heute nicht An
fang, sondern Fortsetzung einer Sozialpolitik, 
die auch die bestmögliche Betreuung und 
Versorgung der Behinderten umfaßt. 

Neben dem Bewußtmachen der sozialen 
Verantwortung für die, die es schwerer ha
ben, hat sich die österreichische Sozialpolitik 
immer zur realen Hilfe und Förderung be
kannt. Ich finde es ausgesprochen polemisch, 
hier Behinderte gegen Arbeitslose auszuspie
len. Die Frau Kollegin hat dabei sicher über
sehen, daß es gerade die Behinderten sind, 
die es am allerschwersten haben, einen Ar
beitsplatz zu bekommen. 

Zuletzt noch, meine sehr geehrten Damen 
und Herren, ein Hinweis auf den National
fonds, der 1981 zur besonderen Hilfe für 
Behinderte gegründet wurde und der bisher 
in vielen Fällen Hilfe zur Mobilitätsförde-

rung, Hilfe bei behindertengerechten Woh
nungsadaptierungen und bei außergewöhnli
cher medizinischer Rehabilitation geleistet 
hat. Die ausreichende Dotierung dieses Fonds 
ist allen Unterausschußmitgliedern und ist 
auch dem Herrn Bundesminister ein beson
deres Anliegen. Daher enthält unsere dritte 
Entschließung, die wir Ihnen heute vorlegen, 
die Aufforderung an den Bund zur Absiche
rung des Nationalfonds. 

Ursprünglich - und auch daran möchte 
ich erinnern - ist dieser Fonds nach Aufruf 
von Bundeskanzler Kreisky durch private 
Spenden zustande gekommen, die dann von 
der Regierung - und es war eine sozialisti
sche Alleinregierung - verdoppelt wurden. 
Zur Auffüllung dieser Mittel wurden Zuwen
dungen, Schenkungen, Erbschaften und Ver
mächtnisse vorgesehen. 

Ich rufe heute erneut dazu auf, diesem 
Nationalfonds Spenden, Schenkungen et cete
ra zukommen zu lassen! Ich richte diesen 
Appell vor allem an die Wirtschaft, an die 
Geldinstitute. Die Konjunktur ist gut, der 
Fremdenverkehr hatte einen guten Sommer, 
die Österreicher geben mehr denn je aus, 
also alles gute Gründe, auch an die Benach
teiligten in unserem Lande zu denken und 
für den Nationalfonds zu spenden! 

Zu guter Letzt schließen wir uns auch der 
Forderung des Zivilinvalidenverbandes an, 
auch den Behinderten im Wege der Versehr
ten-Sportverbände Mittel aus den Einnahmen 
des Glücksspielmonopols zur Verfügung zu 
stellen. Diese Forderung erscheint mehr als 
gerechtfertigt, bilden doch die Freizeitaktivi
täten für Behinderte eine sehr taugliche Mög
lichkeit zur sozialen Integration. 

Mittel für die sicher wichtige und wertvolle 
Arbeit der Behindertenorganisationen können 
nur auf dem Subventionsweg gegeben wer
den, wie das ja auch derzeit geschieht. Denn 
wie hoch die Arbeit der Interessenverbände 
auch eingeschätzt werden muß, am wichtig
sten ist es doch, daß die Förderungen den 
Behinderten direkt zugute kommen mit dem 
Ziel. behinderten und hilfsbedürftigen Men
schen die bestmögliche Teilnahme am gesell
schaftlichen Leben zu sichern. 

In diesem Sinne bitte ich Sie, den vom 
Sozialausschuß vorgelegten Entschließungen 
Ihre Zustimmung zu erteilen. (Beifall bei 
SPÖ und ÖVP.) 17.22 
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Präsident Dr. Marga Hubinek: Zu Wort ist 
niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist ge
schlossen. 

Wünschen die Berichterstatter ein Schluß
wort? - Das ist nicht der Fall. 

Wir gelangen somit nunmehr zur A b -
S tim m u n g. 

Es würde die Abstimmung erleichtern, 
wenn alle Damen und Herren Abgeordneten 
ihre Plätze einnehmen könnten. 

Die Abstimmung wird über jeden Aus
schußantrag getrennt vorgenommen. 

Wir gelangen zur Abstimmung über den 
Entwurf betreffend Änderung des Invaliden
einstellungsgesetzes samt Titel und Eingang 
in 665 der Beilagen. 

Es liegt ein Abänderungsantrag der Abge
ordneten Srb und Genossen vor. 

Ich lasse daher zunächst über die vom er
wähnten Abänderungsantrag betroffene Be
stimmung in der Fassung des Abänderungs
antrages, anschließend in der Fassung des 
Ausschußberichtes und danach über die rest
lichen, noch nicht abgestimmten Teile des 
Gesetzentwurfes in der Fassung des Aus
schußberichtes abstimmen. 

Die Abgeordneten Srb und Genossen ha
ben einen Abänderungsantrag zu § 10 Abs. 2 
in Artikel 11 Ziffer 11 eingebracht. 

Ich lasse daher zunächst über diesen Teil 
des Gesetzentwurfes in der Fassung des Ab
änderungsantrages der Abgeordneten Srb und 
Genossen abstimmen und bitte jene Damen 
und Herren, die hiezu ihre Zustimmung ge
ben, um ein Zeichen. - Das ist die Minder
heit. Abgelehnt. 

Ich komme sogleich zur Abstimmung über 
§ 10 Abs. 2 in Artikel II Ziffer 11 in der Fas
sung des Ausschußberichtes und ersuche jene 
Damen und Herren, die hiezu ihre Zustim
mung geben, um ein Zeichen. - Das ist die 
Mehrheit. Angenommen. 

Nunmehr komme ich zur Abstimmung 
über die restlichen, noch nicht abgestimmten 
Teile des Gesetzentwurfes in der Fassung des 
Ausschußberichtes. 

Da diese Teile des Entwurfes Verfassungs
bestimmungen beinhalten, stelle ich zunächst 

im Sinne des § 82 Abs. 2 Ziffer 1 der Ge
schäftsordnung die für die Abstimmung er
forderliche Anwesenheit der verfassungsmä
ßig vorgesehenen Anzahl der Abgeordneten 
fest. 

Ich bitte nun jene Damen und Herren, die 
diesen Teilen des Gesetzentwurfes samt Titel 
und Eingang in der Fassung des Ausschußbe
richtes ihre Zustimmung geben, um ein Zei
chen. - Das ist einstimmig angenommen. 

Ausdrücklich stelle ich die verfassungsmä
ßig erforderliche Zweidrittelmehrheit fest. 

Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. 

Ich darf jene Damen und Herren, die hiezu 
auch in dritter Lesung ihre Zustimmung ge
ben, um ein Zeichen bitten. - Das ist auch 
in dritter Lesung ein s tim m i g 
a n gen 0 m m e n. 

Auch in dritter Lesung ist die verfassungs
mäßig erforderliche Zweidrittelmehrheit ge
geben; diese ist gegeben, da die Annahme 
einstimmig ist. 

Es ist das Erfordernis des Artikels 44 
Abs. 1 der Bundesverfassung erfüllt. 

Der Gesetzentwurf ist also auch in dritter 
Lesung angenommen. 

Ich lasse jetzt über die drei dem Ausschuß
bericht 665 der Beilagen beigedruckten Ent
schließungen abstimmen. 

Die erste Entschließung betrifft eine enge
re Zusammenarbeit zwischen dem Bund und 
den Ländern auf dem Gebiet der Behinder
tenhilfe. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die die
ser Entschließung zustimmen, um ein Zei
chen. Das ist ein s tim m i g 
a n gen 0 m m e n. (E 75.1 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung 
über die Entschließung betreffend die ge
schützten Werkstätten nach dem Invaliden
einstellungsgesetz 1969. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die die
ser Entschließung zustimmen, um ein Zei
chen. Das ist ein s tim m i g 
a n gen 0 m me n. (E 76.1 
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Schließlich kommen wir zur Abstimmung 
über die Entschließung betreffend die Ver
einheitlichung des Begriffes "Behinderung". 

Ich darf jene Damen und Herren, die die
ser Entschließung ihre Zustimmung erteilen, 
um ein Zeichen bitten. Das ist 
ein s tim m i g a n gen 0 m m e n. 
(E 77.) 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung 
über die dem Ausschußbericht in 708 der 
Beilagen beigedruckten Entschließungen. 

Ich lasse zuerst über die Entschließung be
treffend die Einführung einer Fahrpreisermä
ßigung für Behinderte abstimmen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dazu 
ihre Zustimmung geben, um ein Zeichen. -
Das ist ein s tim m i g a n gen 0 m -
men.fE78.) 

Die zweite Entschließung betrifft die aus
reichende Dotierung von Behindertenorgani
sationen nach dem Vorbild der Bundessport
förderung sowie die ausreichende Dotierung 
des Nationalfonds zur besonderen Hilfe für 
Behinderte. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hie
zu ihre Zustimmung erteilen. um ein Zei
chen. Das ist ein s tim m i g 
a n gen 0 m m e n. (E 79.) 

Schließlich gelangen wir zur Abstimmung 
über die Entschließung betreffend die Vor
sorge für pflegebedürftige Personen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die die
ser Entschließung ihre Zustimmung geben, 
um ein Zeichen. Das ist ebenfalls 
ein s tim m i g a n gen 0 m m e n. 
(E 80.) 

3. Punkt: Bericht des Unterrichtsausschusses 
über den 4. Sportbericht 1986 und 1987 (111-
68 der Beilagen) des Bundesministers für 
Unterricht, Kunst und Sport (699 der Beila
gen) 

Präsident Dr. Marga Hubinek: Wir gelan
gen nunmehr zum 3. Punkt der Tagesord
nung: 4. Sportbericht 1986 und 1987. 

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter 
Brennsteiner. Ich bitte ihn, die Debatte zu 
eröffnen. 

Berichterstatter Brennsteiner: Frau Präsi
dent! Frau Bundesminister! Hohes Haus! Der 
4. Sportbericht des Bundesministeriums für 
Unterricht. Kunst und Sport erstreckt sich 
über den Zeitraum 1986 und 1987. Ab 1988 
wird der Sportbericht jährlich erscheinen. 

Der Unterrichtsausschuß hat diesen Be
richt in seiner Sitzung am 5. Juli 1988 in 
Verhandlung genommen. 

Bei der Abstimmung wurde der gegen
ständliche Bericht einstimmig zur Kenntnis 
genommen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Unterrichtsausschuß somit den A n t rag, 
der Nationalrat wolle den 4. Sportbericht 
1986 - 1987 des Bundesministers für Unter
richt, Kunst und Sport (111-68 der Beilagen) 
zur Kenntnis nehmen. 

Für den Fall, daß Wortmeldungen vorlie
gen, bitte ich, in die Debatte einzutreten. 

Präsident Dr. Marga Hubinek: Ich danke 
dem Berichterstatter für seine Ausführungen 
und darf dem Abgeordneten Smolle das Wort 
erteilen. 

17.32 

Abgeordneter Smolle (Grüne): Frau Präsi
dent! Frau Minister! Meine Damen und Her
ren! Das Bundes-Sportförderungsgesetz sieht 
in erster Linie eine Förderung von Sportver
anstaltungen vor. die gesamtösterreichischen 
Charakter oder eine internationale Bedeu
tung haben. In der Regierungserklärung vom 
28. 1. 1987 wird aber anderseits gesagt, daß 
man beabsichtige, den Breitensport zu för
dern. 

Nur, wenn man sich jetzt den Sportbericht 
ansieht, dann muß man feststellen, daß hier 
nach wie vor der Parteienproporz herrscht. 
Vereine können nur in den Genuß von För
derungsmitteln kommen, wenn sie irgendei
ner der großen Dachorganisationen angehö
ren, sei es dem ASKÖ für die Sozialistische 
Partei. sei es dem ÖVP-nahen Verein UNI
ON. Das ist die einzige Möglichkeit. Das 
bedeutet, daß eine ganze Reihe von Sportor
ganisationen, vor allem solche, die Breiten
sport betreiben, einfach nicht in den Genuß 
von Förderungen kommt. 

Wir haben hier schon seit Jahrzehnten, 
sage ich, die große alte, neue Koalition, den 
großen Proporztiger, der sich schon seit Jahr
zehnten ganz klar vor allem den Sportkuchen 
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aufgeteilt hat. Jeweils 42,6 Millionen bekom
men die beiden parteinahen - das ist fast 
schon untertrieben -. die beiden Parteiorga
nisationen im Bereich des Sportes UNION 
und ASKÖ. Wer darüber hinaus Sport be
treibt, muß einfach das Glück haben, ganz 
besondere Leistungen erbringen zu können, 
und das vor allem als idealistischer Sportler, 
der versucht, sich über die Runden zu retten. 

Weit und breit ist keine Förderung eines 
Breitensportes zu sehen, sondern es geht in 
erster Linie um den Spitzensport, um einen 
Sport, den eben nur wenige genießen kön
nen, also um eine Sportförderung, die letzt
lich das passive Verhalten der Osterreicher 
zum Sport zur Folge hat. weil die meisten 
unter Sport eben nur den Besuch des Sport
platzes verstehen, aber nicht eigene Aktivitä
ten. 

Kleine Organisationen oder Organisationen 
von kleinen Gruppen - zum Beispiel gehö
ren dazu vor allem auch Volksgruppensport
organisationen - fallen natürlich durch den 
Rost, denn sie sind ja nicht - und sie wollen 
es auch nicht sein - parteipolitisch orien
tiert. Sie wollen Sport betreiben, sie wollen 
guten Sport machen, aber sie können sich 
leider nicht entscheiden, ob sie mehr links 
oder mehr rechts sind. Sie wollen eben ein
fach Sport betreiben und fallen dann logi
scherweise durch den Rost. 

Ein oder vielleicht zwei Beispiele möchte 
ich hier kurz abhandeln: Da ist das Beispiel 
des slowenischen Athletikklubs, eines Fuß
ballverbandes, der in der Kärntner Liga gro
ße Erfolge erzielt hat, aber trotzdem keine 
öffentliche Förderung erhält. Er muß jeweils 
um einen Platz ansuchen, er muß eine teure 
Platzmiete bezahlen. Weil er nicht UNION
nahe oder ASKÖ-nahe ist, wird gesagt: Lei
der, liebe Freunde, für euch können wir 
nichts tun! Ihr müßt euch endlich entschei
den, ob ihr mehr schwarz oder mehr rot seid. 
- Also nur Sport allein zu betreiben, das 
genügt in Österreich nicht. 

So ähnlich geht es den Soko I-Verbänden 
der Tschechen in Wien. Es gibt noch neun 
aktive, starke Sokol-Verbände der Wiener 
Tschechen. So wartet zum Beispiel der Sokol 
des 16. Bezirkes seit zehn Jahren auf eine 
Subvention für den Umbau seiner Hallen. Es 
ist dies ein typischer Massensportverein, dort 
kann sozusagen jedermann mitmachen, er 
muß keine besonders hohen Leistungen er
bringen, sondern einfach Sport betreiben. 

Aber natürlich, da man einerseits zuwenig rot 
und andererseits zuwenig schwarz ist, fällt 
man durch den Rost. Es wäre dringend not
wendig, daß man vor allem auch diese klei
nen Gruppen, die Sport betreiben, entspre
chend fördert. 

Nur, dieser Förderungsbericht weist klar 
darauf hin: Es wird auch in Zukunft weiter 
so gefördert wie bisher, also daß eben ein
fach Vororganisationen der Parteien zu Geld 
kommen. Es wird damit indirekte Parteienfi
nanzierung gemacht beziehungsweise Partei
enfinanzierung kaschiert. 

Es gibt einige Ausnahmen; auch über diese 
möchte ich berichten. Da gibt es zum Bei
spiel die für mich sehr verwunderliche Sub
ventionierung des Österreichischen Turner
bundes. Wir wissen, es gibt auch den Deut
schen Turnerbund in Österreich. Auch dieser 
wird .~ubventioniert. So erhielt zum Beispiel 
der Osterreichische Turnerbund 2,3 Millio
nen für das Turnfest in Krems. (Abg. Dr. 
K e l l e r: Der gehört aber nicht zur roten 
Reichshälfle.'J Bitte, es gibt ja Ausnahmen, 
leider sind dies nicht löbliche Ausnahmen, 
Kollege Zentralsekretär. Ich erwähne ja auch 
Ausnahmen, die leider nicht löblich sind. Das 
habe ich bereits in der Einleitung festgestellt. 

In Ried in Oberösterreich haben Vertreter 
des Österreichischen Turnerbundes für die 
Sportschule 1 Million eingestreift, und Mit
glieder dieses Vereines haben anläßlich des 
Todes des Hitler-Stellvertreters Hess die 
Trauerfahne gehißt. Das waren die NDP-Mit
glieder Pietsch und Watschinger. Das ist 
wichtig zu wissen. 

Frau Minister! Ich glaube, Sie haben sich 
nicht genügend davon überzeugt, was Sie da 
eigentlich mit Ihren Sportförderungsmitteln 
tatsächlich unterstützen. Wir wissen, dazu 
gibt es einige einschlägige Urteile diverser 
Gerichte. Ich habe hier zumindest drei, kann 
sie jedoch wegen der gestrafften Zeit, die mir 
zur Verfügung ste.ht, nicht alle anführen. 

Es gibt da zum Beispiel ein Urteil des 
Landesgerichts Wien vom Oktober 1980, in 
dem klar darauf hingewiesen wird, daß zum 
Beispiel in der Bundesturnzeitung neonazisti
sches Gedankengut verbreitet wird. Es steht 
sehr schön und klar drinnen: Turner sein, 
heißt nicht nur körperlich zu üben, sondern 
ist eine Geisteshaltung. - Wessen Geisteshal
tung der Turnerbund ist, haben, wie gesagt, 
ja bereits die Gerichte festgestellt. 
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Es gibt Mitglieder, auch Vorstandsmitglie
der des Turnerbundes - ich zitiere da aus 
einer Broschüre, die ich gerne jenen zur Ver
fügung stelle, die ganz genau informiert sein 
wollen. was da drinnen steht -, die sich mit 
folgendem identifizieren: 

Durch seinen Beitritt zur deutschen Volks
und Kulturgemeinschaft sich zu den soldati
schen Tugenden und zu Disziplin und 
Pflichterfüllung bekennend, das ist sozusagen 
der deutsche Turner, der Mann im deutschen 
Turnverein. 

Es ist auch nicht aufgefallen, daß sich zum 
Beispiel der Deutsche Turnverein in S1. Ja
kob im Rosental regelmäßig an antisloweni
schen Veranstaltungen beteiligt und eine slo
wenenfeindliche Haltung an den Tag legt. 

Der Turnerbund - wir wissen das - be
kennt sich in seinen Publikationen ganz offen 
zum Deutschtum, zur Glorifizierung des Hit
lerkrieges und zum Rassismus, zur Apart
heid-Politik. Der Österreich ische Turnerbund 
versteht sich als Nachfolger des Deutschen 
Turnerbundes in Österreich - teilweise heißt 
er ja sogar noch so -, der sich 1938 seiner 
Beteiligung am Juli-Putsch 1934 rühmte und 
sich öffentlich zum Nationalsozialismus be
kannt hat. 

Ich habe hier noch einige andere Daten. 
Ich möchte aber als unmittelbar Betroffener 
noch ein Kapitel erwähnen, noch einen kon
kreten Fall. Der Österreichische Turnerbund 
- früher Deutscher Turnerbund - war sehr 
verdienstvoll im Erwerben von liegenschaf
ten in Kärnten, und zwar gerade in jenem 
Bereich, wo Slowenen siedelten. So wurde 
zum Beispiel der jetzt so genannte Kärntner 
Turnersee, früher genannt ZablanniSko Je
zero, vom Turnerbund vor 1938 von illegalen 
Nazis erworben. Es heißt da sehr schön in 
einer Himmler-Aussage: Durch den planmä
ßigen Einsatz von NS-Wehrbauern aber 
könnte das Gebiet bis zu den Karawanken 
erobert werden. - So heißt es in einem Brief 
des ehemaligen Gauleiters Rainer an den SS
Reichsführer Heinrich Himmler. 

Wir wissen, vom Deutschen Turnerbund in 
Österreich oder vom Österreichischen Tur
nerbund im Deutschen Turnerbund wurden 
Mittel beschafft, mit denen man dann ver
schuldete slowenische Bauern ablöste, und 
man hat sich dort niedergelassen. Daher ge
hören heute fast 50 Prozent dieses Sees dem 
besagten Turnerbund. Und gleichzeitig war 

hier führend ein ehemaliger SS- Mann - er 
hat sich später als Major titulieren lassen, er 
war aber sozusagen ein SS-Mann, er hat sich 
nur einfach im Telefonbuch als Major nieder
schreiben lassen - beteiligt, ein gewisser 
Herr Hönck, der nicht mehr am Leben ist, 
aber über den es sehr interessante Daten 
gibt, vor allem im Zusammenhang mit der 
Aussiedlung der Slowenen aus eben diesem 
Gebiet des Turnersees. 

Es war einfach der Zweck des Turnerbun
des und ist es teilweise heute noch, eine 
einschlägig bekannte und sehr traurig in Er
innerung stehende Politik fortzusetzen. So 
haben wir die Ergebnisse der Tätigkeit des 
Deutschen Turnerbundes in den letzten sech
zig, siebzig Jahren in Kärnten erlebt, und das 
sind die Folgen. 

Ich glaube, sehr geehrte Frau Bundesmini
ster, daß es tatsächlich eine für mich nicht 
erklärbare Beantwortung der Anfrage ist, 
wenn Sie im Zusammenhang mit eben die
sem Turnerbund schreiben: Die bisherige 
Förderung des Österreichischen Turnerbun
des erfolgte nach Maßgabe dieses Gesetzes, 
und selbstverständlich wird man auch künftig 
bestehende Gesetze einhalten. - Ja, Frau 
Bundesminister, Sie wissen doch, bitte - und 
das hat der Verfassungsgerichtshof sehr ein
deutig festgestellt -, daß Sie von sich aus 
verpflichtet sind, zu prüfen, wem Sie Subven
tionen geben, und hier haben Sie nicht ge
prüft, sondern einfach Subventionen gegeben. 
Natürlich war das in einer Zeit, als man 
jemandem vielleicht eine Gefälligkeit machen 
mußte aus irgendwelchen parteipolitischen 
oder koalitionspolitischen Gründen. Aber, 
bitte, Sie haben hier eindeutig gesetzwidrig, 
verfassungswidrig gehandelt. Sie sind auf
grund des Erkenntnisses des Verfassungsge
richtshofes sehr klar dazu verpflichtet, im 
Rahmen Ihrer Möglichkeiten und Mittel zu 
prüfen, an wen Sie Subventionen geben. 

Ich bringe deshalb folgenden Entschlie
ßungsantrag ein - die Begründung habe ich 
im wesentlichen schon vorgetragen; ich zitie
re das sehr langsam, damit Sie, Frau Mini
ster, beziehungsweise Ihre Beamten das mit
schreiben können -: 

Entschließungsantrag 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Das Bundesministerium tür Unterricht, 
Kunst und Sport wird ersucht, die Subven-
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tionsvergabe an den ÖSlerreichischen Turner
bund ausgehend vom Urteil des Wiener Lan
desgerichtes (Vr 3271/78) unter dem Blickwin
kel des § 3 Verbotsgesetz und Artikel 4 und 9 
Wiener Staatsvertrag 1955 (Neonazistische 
Wiederbetätigung und großdeutsche Propagan
da) zu überprüfen und bei Vorliegen eines 
Verstoßes die Förderungel1 einzustellen. 

Soweit der Entschließungsantrag. 

Abschließend ist zu bemerken: Die Sport
förderung, wie sie in Österreich abläuft. ist 
eine partei politische Sportförderung, und so
weit es Ausnahmen gibt, sind diese jedenfalls 
keine löblichen. 

Keinen Ansatz finden wir für einen Mas
sensport, für einen Breitensport:. für einen 
Sport, der die Gesundheit der Osterreicher 
tatsächlich fördert. Im Gegenteil, es ist eine 
Sportförderung, die zur körperlichen Passivi
tät auffordert. Ich glaube, daß es an der Zeit 
wäre, Frau Bundesminister, durch eine völlig 
neue Sportförderung völlig neue, vor allem 
auch gesundheitspolitische Akzente zu set
zen. - Danke schön. (Beifall bei den Grü
nen.) 17..+6 

Präsident Dr. Marga Hubinek: Der vom 
Herrn Abgeordneten Smolle vorgelegte Ent
schließungsantrag betreffend Uber:prüfung 
der Subventionspraxis im Fall des Osterrei
chischen Turnerbundes ist nicht genügend 
unterstützt. Er trägt nur sieben U nterschrif
ten. 

Ich muß daher gemäß § 55 Abs. 2 der Ge
schäftsordnung die Unterstützungsfrage stel
len und bitte jene Damen und Herren, die 
diesen Antrag zusätzlich unterstützen, um ein 
Zeichen. Der Antrag ist n ich t 
aus r e ich end u n t e r s t ü t z t und 
steht somit nicht in Verhandlung. (Abg. 
S moL I e: Das gibt es ja nichtn 

Als nächster zu Wort gemeldet ist Herr 
Abgeordneter Grabner. Ich erteile es ihm. 

17.47 

Abgeordneter Grabner (SPÖ): Sehr geehr
te Frau Präsident! Hohes Haus! Frau Bun
desminister! Der Sportbericht wird zu einem 
Zeitpunkt hier im Plenum diskutiert, zu dem 
die ganze Welt über Sport spricht, weil der
zeit die Olympischen Spiele durchgeführt 
werden. Gerade heute haben wir die negative 
Mitteilung erhalten, daß der Weltklasseathlet 
Johnson Dopingmittel eingenommen hat. Ich 

glaube, es ist daher notwendig, daß wir noch 
strengere Maßnahmen gegen Doping einfüh
ren und dem Sportler noch mehr Aufklärung 
geben. 

Meine Damen und Herren! Der Sport wird 
heute als wesentlicher Bestandteil des kultu
rellen Lebens unserer Gesellschaft angesehen. 
Seine umfassenden Einflüsse auf die mensch
liche Bildung gehen weit über eine bloße 
Gesundheitserziehung hinaus und greifen tief 
in die charakterliche, soziale und physische 
Schicht des Menschen ein. - Mit dieser auch 
heute noch zutreffenden Feststellung wurde 
der 1. Sportbericht des Bundesministeriums 
für Unterricht, Kunst und Sport eingeleitet. 

Dieser Bericht, über den wir diskutieren, 
behandelt die Schwerpunkte des Sportes in 
den letzten zwei Jahren. Und die begrüßens
werte Ankündigung von Frau Bundesminister 
Dr. Hawlicek, wonach ab heuer jährlich ein 
Sportbericht erstellt werden soll. unterstreicht 
die eingangs erwähnte Bedeutung des Sportes 
in unserem täglichen Leben. 

Dazu kommt, daß durch das stetig größer 
werdende Freizeitangebot der aktiven Sport
ausübung immer mehr neue Wege und Ziel
setzungen eröffnet werden. Die vielgestaltige 
Palette des Angebotes reicht dabei vom Brei
tensport über Freizeit-, Gesundheits- und 
Hobbysport bis hin zum Leistungs- und Spit
zens port. Hiebei werden insbesondere im Ge
sundheits- und Freizeitsport verstärkte Fit
neß und Gesundheit als wesentliche Faktoren 
in den Vordergrund gerückt. 

Aber auch der Hochleistungssport wird, so 
wie bisher, auch in Zukunft optimal unter
stützt werden. Optischer Ausdruck dieser Zu
sage ist die Erkenntnis, daß die zahlreichen 
Großsportveranstaltungen unserem Land in
ternational viel Anerkennung brachten. 

Wie bei vielen Erscheinungen gesellschaft
licher Tätigkeit spielt natürlich auch im Be
reich des Sportes das Geld eine wichtige Rol
le. Um die Vielfalt sportlicher Betätigung 
möglich zu machen, bedarf es entsprechender 
Förderungsmittel. 

Mit Wirkung vom 12. Dezember 1969 hat 
der Nationalrat das Bundesgesetz für Förde
rung des Sportes aus Bundesmitteln beschlos
sen. Dieses Bundes-Sportförderungsgesetz 
wurde bereits zweimal novelliert. Die letzte 
Novellierung hat die sogenannten Totomittel 
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geregelt; eine Maßnahme, die einzigartig in 
ganz Europa dasteht. 

Schließlich sind Grundlage der aktuellen 
Sportpolitik des Bundesministeriums für Un
terricht, Kunst und Sport das Arbeitsüberein
kommen der Koalitionsparteien vom 
16. Jänner 1987 sowie die Regierungserklä
rung vom 28. Jänner 1987. Darin anerkennt 
die Bundesregierung die wachsende Bedeu
tung des Sports im gesellschaftlichen Leben, 
und sie wird die notwendigen Mittel bereit
stellen. Weiters wird darin betont, daß ein 
ausgeprägter Breitensport nicht nur aus ge
sundheitlicher Überlegung wünschenswert ist, 
sondern daß er auch die Grundlage für er
folgreiche Leistungen im Spitzensport bildet. 

Österreich soll auch in Zukunft Austra
gungsort großer internationaler Sportereig
nisse sein, wozu der Bund entsprechende Un
terstützung geben wird. Unter Mitwirkung 
der Bundes-Sportorganisation, der Dach- und 
Fachverbände wird wie bereits erwähnt, ab 
nun jährlich ein Sportbericht dem Parlament 
vorgelegt. Dieser soll die Grundlage für die 
Beratungen anläßlich eines "Tages des 
Sports" im Nationalrat bilden. 

Nun konkret zur Sportförderung. Mit dem 
Bundes-Sportförderungsgesetz 1969 wurde 
der rechtliche Rahmen für die Förderungstä
tigkeit des Bundesministeriums für Unter
richt, Kunst und Sport im Sportbereich ge
schaffen. Diese Förderungsmittel haben in 
den inzwischen fast 20 Jahren ihres Beste
hens eine beachtliche Entwicklung erfahren. 
Wurden nämlich 1969 rund 25,9 Millionen 
Schilling an Förderungsmitteln bereitgestellt, 
so betrugen die Förderungsmittel im Jahre 
1987 bereits 452,3 Millionen Schilling, wobei 
die Sporttotomittel seit 1987 mit einem 
Grundbetrag von 311 Millionen Schilling na
turgemäß die Summe der Förderungsmittel 
sehr stark beeinflussen. 

Diese Sportförderungsmittel fließen vor al
lem in Vorhaben der Dach- und Fachverbän
de, Herr Smolle, sowie in Sportstäueninvesti
tionen, wobei sich bei letzteren die Förde
rung immer stärker von Neuerrichtungen auf 
Renovierung und Erweiterung von Sportstät
ten verlagert. Daneben wird auch die Aus
richtung sportlicher Großveranstaltungen, 
wie bereits erwähnt, finanziell entsprechend 
unterstützt. 

Im Zeitraum dC7.s vorliegenden Sportbe
richts wurden in Osterreich immerhin fünf 

Weltmeisterschaften organisiert und hervor
ragend durchgeführt: die Skiflug-Weltmei
sterschaft am Kulm. die Rennrodel-Weltmei
sterschaft in Innsbruck, die Eishockey-Welt
meisterschaft der Gruppe A in Wien, die 
Rad-Weltmeisterschaft auf der Bahn in Wien 
sowie auf der Straße in Kärnten und schließ
lich die Weltmeisterschaften im Heißluftbal
lonfahren in der Steiermark. 

Alle genannten Großveranstaltungen zeich
neten sich durch hervorragende Organisation 
aus und haben unserem Land wieder viel 
Ansehen und Anerkennung in der Welt ge
bracht. (Beifall bei SPÖ und ÖVP.) 

Beträchtliche Förderungsmittel wurden In
vestitionen für Sportstätten sowie dem Hal
lenbäder- und Sporthallenzuschußprogramm 
gewidmet. Für den Neu- und Ausbau der 
Sportstätten wurden 1986 insgesamt 
123,5 Millionen Schilling zur Verfügung ge
stellt, 1987 waren es 91,1 Millionen Schilling. 

Frau Bundesminister, ich hätte noch eine 
Bitte. Es gibt noch immer Sportanlagen des 
Bundes, die der Allgemeinheit nicht zugäng
lich sind, und ich glaube, es kann nicht an 
einem Schuldirektor, aber auch nicht an ir
gendeinem Offizier des Bundesheeres liegen, 
daß diese Sportstätten der Öffentlichkeit 
nicht zugeführt werden. 

Für Hallenbäder und Sporthallen wurden 
in den beiden Berichtsjahren mehr als 
50 Millionen Schilling an Förderungsmitteln 
aufgebracht. Aber nicht nur im Neu- und 
Ausbau von Sportstätten sollen wir unsere 
Schwerpunkte setzen, vielmehr ist es von 
eminenter Bedeutung, auch bei der Erhal
tung und Sicherheit von Sportstätten initiativ 
zu werden. 

So wäre im Zusammenhang mit dem Miet
rechtsgesetz aus dem Jahr 1982 der Beschluß 
eines Sportstättenschutzgesetzes von größter 
Wichtigkeit. Ich habe heute vernommen, daß 
die Gespräche bereits fast abgeschlossen sind. 
Ich darf Ihnen für die Initiative im Namen 
vieler Sportvereine und -verbände herzlichst 
danke schön sagen, und ich hoffe, daß der 
Nationalrat noch in diesem Jahr das Gesetz 
im Interesse der vielen Sporteinrichtungen 
beschließt. 

Meine Damen und Herren! Der nächste 
Bereich, mit dem ich mich auseinandersetzen 
möchte, gilt den Sportleistungszentren. Diese 
Einrichtungen bilden ohne Zweifel die Basis 
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für Jede Art von Leistungs- und Spitzensport 
in Osterreich. Zahlreiche Sportler aus den 
Leistungszentren haben inzwischen durch 
großartige Leistungen auf sich aufmerksam 
machen können und in weiterer Folge die 
Richtigkeit der Leistungszentren anschaulich 
unter Beweis gestellt. Das Sportleistungszen
trum Südstadt bietet zum Beispiel seit vielen 
Jahren jungen, talentierten und begabten 
Sportlern die Voraussetzung für die initiative 
Ausübung und Ausbildung in Leistungssport
arten wie Fechten, Judo, Leichtathletik, Rad
fahren, Schwimmen und Tennis. Zahlreiche 
Sportler haben ihre Chance genützt und sind 
heute weltweit erfolgreiche und bekannte 
Athleten. 

Es seien nur einige von ihnen herausgegrif
fen: der Tennisspieler Horst Skoff, der Judo
ka Peter Seisenbacher - vielleicht bringt er 
uns noch eine Medaille aus Seoul -, Diet
mar Millonig, der Schwimmer Thomas Böhm 
oder der Radfahrer Roland Königshofer. 

Ebenso bewährt haben sich auch das Judo
leistungszentrum für Frauen in Stockerau, 
das Leistungszentrum für Hallenhandball in 
Krems, das Tischtennis-Leistungszentrum in 
Stockerau, das nordische Ausbildungszentrum 
in Eisenerz sowie das Bundes-Jugend-Lei
stungszentrum für Fußball. 

Überall wurde hervorragende Arbeit gelei
stet, und zahlreiche Meistertitel und Welt
klasseleistungen waren das Ergebnis der ge
diegenen Ausbildung. Viele Weltmeister, Eu
ropameister, ja Olympiasieger, wenn wir auch 
heuer bei den Sommerspielen noch keinen 
haben, und Weltcupsieger sind aus diesen 
Leistungszentren hervorgegangen. 

Nicht unerwähnt sollen aus dem 4. Sport
bericht auch die Einrichtungen der Service
steIlen für den österreichischen Sport blei
ben. Darüber hinaus werden mit Hilfe weite
rer Förderungsmaßnahmen die Vorausset
zungen geschaffen, das sportliche Leben und 
Geschehen in unserem Land zu unterstützen. 
So wurden im Rahmen der Traineraktion im 
Jahr 1986 20 hauptamtliche und 116 ehren
amtliche Trainer ausgebildet. Im Rahmen der 
Trainerfortbildung nahmen im Jahr 1986 ins
gesamt 298 Trainer an Fortbildungskursen 
teil, 1987 waren es 316 Trainer. 

Ich fasse zusammen: Meine Damen und 
Herren! Der vorliegende 4. Sportbericht gibt 
in anschaulicher Form einen Überblick über 
die Maßnahmen und Aktivitäten des Bundes-

ministeriums für Unterricht, Kunst und Sport 
sowie der Bundes-Sportorganisationen mit 
den Dach- und Fachverbänden in den Jahren 
1986 und 1987. 

Mein Dank gilt daher Frau Bundesminister 
Dr. Hawlicek für das stets bewiesene Ver
ständnis für die Belange des Sports sowie für 
die effektvollen Förderungsmaßnahmen. 
Dank gilt auch den Beamten für ihre Arbeit 
im Interesse des Sportes, aber auch für die 
Erstellung dieses Sportberichts, der sehr 
übersichtlich und aufschlußreich ist. 

Ich möchte aber auch Dank sagen den vie
len Funktionären draußen, die sich tagtäglich 
für den Sport in den Vereinen und in den 
Verbänden zur Verfügung stellen. 

Gleichzeitig gibt der Spor!bericht aber 
auch Anlaß für einige neue Uberlegungen. 
So wird es sicher erforderlich sein, dem Be
reich des Sportes mehr finanzielle Mittel zur 
Verfügung zu stellen, um alle erforderlichen 
Vorhaben verwirklichen zu können, denn ge
rade in den Sportvereinen ist die Jugend zu 
Hause. Die Bundes-Sportorganisation hat vor 
wenigen Tagen eine Pressekonferenz abgehal
ten und hat aufmerksam gemacht auf die 
finanziellen Schwierigkeiten im Sport bei uns 
in Österreich. Beispielhaft in diesem Zusam
menhang ist sicher die gefundene Form des 
Sporttotos, das einen wesentlichen Beitrag im 
budgetären Bereich des Sportes leistet. 

Meine Damen und Herren! Von eminenter 
Bedeutung wird es auch sein, daß auf dem so 
wichtigen Gebiet der Sporthilfe ein konkretes 
und detailliertes Konzept erarbeitet und vor
gelegt wird. Ich bin der Meinung, daß die 
Sporthilfe verschiedene Aufgaben hat, unter 
anderem natürlich auch die, den Mann
schaftssport zu unterstützen. Nicht weniger 
Wert wird auf eine gediegene und leistungs
orientierte Ausbildung unserer Spitzensport
ler zu legen sein. Im Sportstättenaus- und 
-neubau muß analog den EG-Staaten auf 
eine behindertengerechte Ausführung gestei
gerter Wert gelegt werden. Es muß der Ent
wicklung in der Bevölkerungsstruktur Rech
nung getragen werden, um den Interessen 
und Möglichkeiten älterer Menschen, Sport 
zu betreiben, gerecht zu werden. (Präsident 
Dr. S l i x übernimmt den Vorsitz.) 

Meine Damen und Herren! Der vorliegen
de 4. Sportbericht des Bundesministeriums 
für Unterricht, Kunst und Sport zeigt sehr 
augenscheinlich, welch große Bedeutung der 
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Förderung und der Unterstützung des Spor
tes in unserem Land zukommt, obwohl auch 
in diesem Bereich noch einige Aufgaben, wie 
ich bereits erwähnt habe, zu lösen sind. 
Wenn wir aber auch berücksichtigen, wie vie
le Menschen sich in unserem Land täglich 
mittelbar oder unmittelbar mit dem Sport 
beschäftigen. so sind seine Bedeutung, Förde
rung und Unterstützung auch gerechtfertigt. 

Das Auseinandersetzen mit dem Sport, sei 
es als aktiv Ausübender, als begeisterter Zu
schauer oder als Funktionär. zieht sich durch 
alle Bereiche unserer Bevölkerung und durch 
alle Parteien. Bringen Sie bitte daher dem 
Sport auch weiterhin Interesse, Verständnis 
und Unterstützung entgegen so wie bisher. 
Die Attraktivität, die Dynamik, die Faszina
tion und nicht zuletzt die Breitenwirkung des 
Sportes verdienen es wahrlich. Schaffen wir 
gemeinsam die Voraussetzungen dafür, damit 
der Sport auch weiterhin diesen Stellenwert 
in unserem gesellschaftlichen Leben einneh
men kann. 

Ich ersuche Sie um Ihre Zustimmung zu 
diesem vorliegenden Sportbericht. (Beifall bei 
SPÖ und ÖVP.) 18.02 

Präsident Dr. Stix: Als nächster zum Wort 
gelangt Herr Abgeordneter Dr. Höchtl. Ich 
erteile es ihm. 

18.02 

Abgeordneter Dr. Höchtl (ÖVP): Herr Prä
sident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren sportinteressierten Abgeordneten! 
Wir haben diesen Sportbericht heute zweifel
los zu einem Zeitpunkt zu diskutieren, zu 
welchem die gesamte Welt nach Seoul blickt. 
Und heute haben wir einen Tag, an dem wir 
zwei besondere Ereignisse sehr wohl auch in 
die Debatte einbringen müssen. 

Zunächst einmal die sicherlich für die ge
samte Sportwelt sehr unerfreuliche Nach
richt, daß ein Spitzenathlet wie eben der Ge
winner des IOO-Meter-Laufes, Ben Johnson, 
des Dopings, der Einnahme von Dopingmit
teln überführt worden ist, und andererseits 
haben wir Österreicher uns natürlich mit der 
nicht sehr zufriedenstelIenden Tatsache aus
einanderzusetzen, daß wir bisher nicht sehr 
erfolgreich abgeschnitten haben. Ich glaube, 
wir sollten diesen Aspekten durchaus einen 
gewissen Raum widmen. 

Ich möchte zum Doping, um damit zu 
beginnen, gleich prinzipiell folgendes festhal-

ten: Ich glaube, wir sollten uns durchringen 
zu sagen: Wenn sich ein Sportler zu einem 
Verhalten hinreißen läßt, das für ihn persön
lich nicht nur gesundheitsschädlich ist -
zahlreiche Todesfälle durch Einnahme von 
Dopingmitteln haben das ja zur Genüge be
wiesen -, sondern wodurch er auch noch in 
höchster Weise einen Wert, der im Sport 
besonders hochgehalten worden ist, nämlich 
die Fairneß, verletzt, indem er versucht, sich 
gegenüber Mitsportlern in unerlaubter Weise 
Vorteile zu verschaffen, dann ist eine drasti
sche Maßnahme - ob das nun die Aberken
nung von Medaillen oder andere Strafen sind 
- notwendig. Wir sollen uns dazu bekennen, 
um für die überwiegende Mehrheit der sport
treibenden Menschen die Klarheit im Sport
leben entsprechend sicherzustellen. Ich glau
be, das ist etwas, wofür sich alle hier Anwe
senden aussprechen können. (Beifall bei ÖVP 
und SPÖ.) 

Man soll auch eine Lehre daraus ziehen. 
Die vielen Menschen - in Österreich sind es 
mehrere Millionen -, die Sport betreiben, 
sollen daraus ableiten, daß Doping in keinem 
Sportbereich, auch nicht bei Olympischen 
Spielen. in irgendeiner Form ein Verhalten 
sein kann, das sich lohnt. (Beifall des Abg. 
Grabner.) 

Wir haben in Österreich - um auf Kolle
gen Grabner einzugehen - gerade während 
der letzten zwei Jahre, über die diese Be
richtsperiode läuft, 1986/87, die ersten umfas
senden Dopinguntersuchungen machen kön
nen, und Gott sei Dank haben sich unsere 
Maßnahmen bisher sehr bewährt. 

Ich möchte eine Bemerkung zum Kollegen 
Smolte machen. Herr Kollege Smolle, Sie 
sind herausgegangen und haben sich an und 
für sich mit Sportfragen überhaupt nicht be
faßt. Aus welchen Gründen. weiß ich nicht, 
vielleicht verstehen Sie nichts davon, oder es 
ist Ihnen der Sport kein Interesse wert. Das 
möchte ich nicht interpretieren. Aber eines, 
Herr Kollege Smolle, möchte ich hier sehr 
wohl betonen, und zwar im Interesse von 46 
Fachverbänden. von 3 Dachverbänden, von 
nahezu 16 000 Sportvereinen in Österreich 
mit 2,2 Millionen aktiven Vereinsmitgliedern: 
daß sich diese 2,2 Millionen Vereinsmitglie
der von Ihnen nicht hinstellen lassen als 
Empfänger indirekter Parteienfinanzierung. 
Das haben diese Vereine nicht notwendig. 
(Beifall bei ÖVP, SPÖ und FPÖ.) 
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Wenn Sie, Herr Kollege Smolle, auch ver
suchen, eine Interpretation der Wirkung der 
Sportförderung in der Richtung vorzuneh
men, daß Sie sagen, die Sportförderung wür
de in Österreich zur Passivität führen, dann 
muß ich feststellen, Herr Kollege Smolle: Sie 
haben vom österreichischen Sportgeschehen 
nicht den geringsten Dunst, nicht die gering
ste Ahnung. Das sei Ihnen hier auch gesagt. 
(Beifall bei ÖVp, SPÖ und FPÖ.) Beschäfti
gen Sie sich einmal damit, dann können Sie 
auch in einer derartigen Debatte einen sinn
vollen Beitrag leisten! (NeuerLicher Beifall bei 
ÖVP, SPÖ und FPÖ. - Abg. S moLL e: 
Kollege Höchtt.' Sagen Sie etwas über den 
Mißbrauch der Sporchilfe! Darum geht es.') 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Wir wissen, daß es sinnvoll und notwendig 
ist, daß wir in Hinkunft nicht nur jeweils für 
die letzten zwei Jahre, sondern, wie wir in 
unserer Regierungsvereinbarung festgelegt 
haben, jedes Jahr eine derartige umfassende 
Berichterstattung erhalten. Warum? - Weil 
dieser Anlaß im Parlament auch dazu ge
nützt werden soll, daß man sich umfassend 
mit vorhandenen Problemen, mit Schwierig
keiten. aber auch mit Ideen, Lösungen und 
Vorstellungen, wie man diese Probleme lösen 
kann, beschäftigt. Deswegen freut es mich, 
daß Kollege Grabner meine Idee, die ich 
schon vor einigen Jahren hier vorgebracht 
habe, unterstrichen und ihr zugestimmt hat. 
nämlich daß wir das als eine echte Form 
eines .,Tages der Sportdiskussion" im Hohen 
Haus nützen wollen. Wenn das umfassend 
genützt wird von Personen. die sich mit Vor
schlägen und Ideen diskussionsweise ausein
andersetzen, um dann auch die Lösungen 
durchzusetzen, kann das nur eine positive 
Maßnahme sein. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Bevor ich einige Ideen und Vorschläge ent
wickle. möchte ich auch darauf hinweisen, 
welche Bedeutung eigentlich der österreich i
sc he Sport in unserer Gesamtgesellschaft hat. 
Ich habe schon erwähnt, daß wir knapp 
16 000 Sportvereine, also ein wesentliches 
Element unserer gesellschaftlichen Wirklich
keit, mit 2,2 Millionen zahlenden Vereinsmit
gliedern haben. 

Ich möchte erwähnen, daß durch die 
Sportartikelindustrie alljährlich rund 
20 Milliarden Schilling, also 20 000 Millionen 
Schilling, in die Wirtschaft fließen, daß durch 
die Beschickung der Meisterschaften, durch 
den Wettkampfbetrieb ein Betrag von rund 

800 Millionen Schilling ausgegeben wird. 
Und ich möchte eines besonders betonen. 
meine sehr verehrten Damen und Herren: 
Wir haben als Politiker die Aufgabe. mög
lichst viele Menschen zu einem aktiven ge
sellschaftlichen Tun zu bringen. Führen wir 
uns einmal vor Augen, daß bei den rund 
16 000 Vereinen rund 150 000 Menschen eh
renamtlich für andere tätig sind, ihre Freizeit 
benützen, um für andere sportliche Aktivitä
ten zu organisieren. Das ist ein Wert, eine 
Überzeugung, eine Grundsatzarbeit, die hier 
zum Ausdruck kommt, für die wir auch hier 
im Hohen Haus danken sollen. Das gebührt 
ihnen. (Beifall bei der Ö VP.) 

Wenn diese Verbände und Vereine, wie es 
vor etwa drei Wochen von der Bundes-Sport
organisation durch Dr. Zeh zum Ausdruck 
gebracht wurde, in finanzielle Schwierigkei
ten kommen, dann ist hier der Ort, wo wir 
diese Schwierigkeiten erörtern sollen. Die 
Frau Bundesminister wird das sicherlich zum 
Anlaß nehmen, mit der Bundes-Sportorgani
sation in Gespräche einzutreten. Das ist ja 
ihre Aufgabe, ihre Verpflichtung, und wir 
haben insgesamt als Abgeordnete die Ver
pflichtung, das reichhaltige gesellschaftliche 
Tun im Sportbereich auch zu unterstützen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Ich habe gesagt, ich werde mich mit einigen 
Vorschlägen beschäftigen, von denen ich 
glaube, daß wir darüber diskutieren sollen. 

Ich gehe davon aus, daß für keinen von 
uns befriedigend ist, was wir bisher bei den 
Olympischen Spielen erlangen konnten. Und 
ich glaube, es ist wichtig, daß wir überlegen, 
wie wir diesen Standard verbessern können, 
gemeinsam verbessern können. Das geht 
nicht von heute auf morgen, aber man muß 
damit beginnen. Ich glaube, es ist wichtig, 
einmal ... (Abg. Hai ger m 0 s e r: Zuerst 
bei den Rodlern.') Herr Kollege, zuhören und 
dann reden! 

Es ist wichtig, daß wir zunächst einmal 
schauen, wie bei uns die Talentsuche vor sich 
geht. Wir wissen aus vielen internationalen 
Studien, daß man natürlich möglichst früh 
mit der Sichtung beginnen soll. Ich möchte 
deshalb den Vorschlag machen und darüber 
auch diskutieren, in Österreich sogenannte 
"Schülerolympiaden" durchzuführen, die auf 
breitester Ebene und in vielen Sparten ange
legt und wo alle Schulen integriert sind. 
(Abg. Lei kam: Haben wir ja!) Da wäre -
nicht nur im Fußball, nicht nur im Volley-
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ball, sondern noch breiter angelegt, Herr 
Kollege; wir sind uns ja. glaube ich, darüber 
einig - breit angelegt die Chance der umfas
senden Talentsuche, der Förderung gegeben, 
um dann auch die entsprechenden Spitzenlei
stungen zu erlangen. 

Ich glaube zweitens, wir sollten alles tun, 
um eine mögliche Hebung der Ausbildung 
eines breiten Reservoirs von Trainern zu be
kommen. Ich möchte vorschlagen, sich Ge
danken zu machen und vorhandene Gedan
ken zu finalisieren, eine .,österreichische 
Trainerakademie" ins Leben zu rufen. 

Ich kann mir vorstellen, daß - um zum 
dritten Punkt zu kommen - viele Personen, 
die im sportwissenschaftlichen Bereich tätig 
sind, eine sinnvolle Koordinierung, aber auch 
eine Erweiterung dort, wo sie noch nicht 
vorhanden ist, wo weiße Flecken gegeben 
sind. als nützlich empfinden. also eine "In
tensivierung der Beschäftigung mit den 
Sportwissenschaften" . 

Ich kann mir vorstellen, daß gerade für 
den Spitzensport eine Idee. nämlich die Idee 
eines "nationalen Komitees für den Spitzen
sport" , das alle positiven Kräfte in diesem 
Lande. die im Sportgeschehen tätig sind, zu
sammenfaßt, um einen neuen Impuls im Be
reich des Spitzensports in den verschiedenen 
Fachbereichen zu ermöglichen, als sinnvoll, 
als nützlich und als zukunftsweisend angese
hen wird. 

Ich möchte auch sagen, daß es überlegens
wert wäre - um einen nächsten Punkt zu 
erwähnen -, Modelle wie die "Heeressport
und Nahkampfschulen" , die sich wirklich be
währt haben, auszuweiten. 

Ich glaube auch, daß es notwendig ist, sich 
mit den Spitzensportlern zu beschäftigen, die 
vielleicht zuwenig an Beratung während ihrer 
gesamten sportlichen Karriere haben. Es wird 
notwendig sein, daß man sich auch damit 
beschäftigt, wie es mit der Ausbildung, wie es 
mit dem Leben nach ihrer Spitzensportkar
riere ausschaut. 

Das sind Punkte. wo ich der Auffassung 
bin, daß es Impulse sind, wie wir den Sport 
tatsächlich auf ein besseres, auf ein effizien
teres Niveau bringen können. Daß es dafür 
notwendig ist, in allen Fachverbänden auch 
eine Art Mindestmaß an effizientem Manage
ment, an professionellem Management herzu
stellen, ist. glaube ich, für diejenigen, die sich 

damit gewissenhaft beschäftigen, eine Selbst
verständlichkeit. 

Das heißt also, meine sehr verehrten Da
men und Herren: Wir dürfen uns nie, auch 
nicht im Sportbereich, mit gegebenen Defizi
ten zufriedengeben, sondern müssen jeweils 
durch eine breite. eine offene Diskussion -
nicht eine Beschimpfung - versuchen, posi
tive Wege weiterzugehen. Daß dabei natür
lich gerade der finanzielle Bereich ein we
sentliches Element ist, ist klar. 

Ich habe anläßlich der vorjährigen Debatte 
über das Budget 1988 gesagt, als kunstinter
essierter Sportsprecher der Volkspartei unter
stütze ich durchaus, daß im Jahr 1988 von 
der Frau Unterrichtsminister ein Schwer
punkt "Kunst und Kultur" geschaffen wird. 
Nur habe ich damals schon gesagt - und 
möchte es auch jetzt besonders unterstrei
chen, weil eben diese Momente von der Bun
des-Sportorganisation in ihrer Pressekonfe
renz in den Mittelpunkt gestellt worden sind 
-, daß es uns nicht darum geht, Kunst und 
Kultur auf Kosten des Sportes zu fördern, 
sondern daß wir für das nächste Jahr ganz 
einfach erwarten, daß mit einem Schwer
punkt Sport den wesentlichen Schwierigkei
ten, die in manchen Fachverbänden und 
Dachverbänden vorhanden sind, Rechnung 
getragen wird, um damit wiederum einen zu
sätzlichen, auch finanziellen, Impuls für das 
Sportgeschehen Österreichs einzuleiten. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Ich weiß, der Sportbericht bringt eine umfas
sende Darstellung vieler Leistungen, und wir 
sollen uns als Osterreicher nicht schämen. 
daß wir etliche Organisationen, Vereine et 
cetera haben, wo viel Positives gemacht wird. 
Nur glaube ich, diese Form der Erörterung 
eines Sportberichtes, die konkrete Erörterung 
auch von Mängeln und Fehlern, die immer 
auftreten werden, soll Anlaß sein, neue Im
pulse aus der Debatte entstehen zu lassen. 

Ich glaube aber - damit möchte ich zum 
Schluß kommen -, es wäre sinnvoll - und 
dafür möchte ich mich voll und ganz einset
zen -, neben einer derartigen Form eines 
jährlichen Sportberichtes und einer daran an
schließenden Debatte. sozusagen neben ei
nem Tag des Sportes im Parlament, noch 
eine Form zu wählen, um den Interessen der 
Bundes-Sportorganisation, des Olympischen 
Komitees und anderer wichtiger derartiger 
Organisationen Rechnung zu tragen. Wir 
sollten einen "jährlichen Sportgipfel" veran-
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stalten, an dem neben der zuständigen Frau 
Bundesminister, der Bundes-Sportorganisa
tion und dem Olympischen Komitee alle 
Sportsprecher der einzelnen Fraktionen teil
nehmen sollen (Zwischenruf des Abg. 
E i g r u b er), um von der Bundes-Sportor
ganisation auch zu erfahren, wo deren Pro
bleme liegen, wo deren Schwierigkeiten lie
gen, Kollege Eigruber. Denn gerade im Mit
einander-Reden und im Diskutieren darüber 
kann man dann auch eine gemeinsame Auf
gabe in der Lösung der Schwierigkeiten se
hen. 

Wenn es tatsächlich ermöglicht wird, daß 
wir aufgrund einer derartigen Vorgangsweise 
- eines Sportgipfels und eines Tages des 
Sportes hier im Parlament - zu einer ge
meinsamen, positiven Gesinnung in der Wei
terentwicklung des Sportes kommen, dann 
brauchen wir vielleicht bei der nächsten 
Olympiade, bei den nächsten Olympischen 
Spielen nicht die traurige Situation, daß wir 
leider noch keine Medaillen haben, zur 
Kenntnis zu nehmen, sondern können auch 
positive Leistungen der Österreicherinnen 
und Österreicher als Sportlerinnen und 
Sportler feststellen, die uns auch - und wir 
sollten durchaus stolz darauf sein - nationa
len Ruhm in Form von Medaillen bringen. 
Ich glaube, das soll nicht etwas sein, was wir 
verdammen. Aufgrund der großen Breite im 
österreichischen Sportwesen sollen wir uns 
auch freuen, wenn ~pitzenleistungen zu Me
daillenrängen für Osterreicher führen. -
Danke. (Beifall bei der Ö VP und bei Abge
ordneten der SPÖ.) 18.:!1 

Anträge auf Einsetzung von 
Untersuch ungsausschüssen 

Präsident Dr. Stix: Bevor ich in der Red
nerliste weitergehe, habe ich folgende Mittei
lung zu machen: 

Die Abgeordneten Dr. Haider und Dr. Par
tik-Pable haben gemäß § 33 Abs. 1 der Ge
schäftsordnung beantragt, zur Untersuchung 
des Verdachtes illegaler Parteienfinanzierung 
im Zusammenhang mit dem Bundesländer
Versicherungsskandal einen Untersuchungs
ausschuß einzusetzen. 

Die Antragsteller haben die Durchführung 
einer Debatte verlangt. Gemäß § 33 Abs. 2 
der Geschäftsordnung finden Debatte und 
Abstimmung nach Erledigung der heutigen 
Tagesordnung statt. 

Weiters haben die Abgeordneten Mag. 
Geyer und Dr. Pilz gemäß § 33 Abs. 1 der 
Geschäftsordnung beantragt, zur Untersu
chung der politischen Verantwortung für die 
Unterlassung der Aufklärung der "Bundes
länder"- und Lucona-Affäre sowie des Zu
sammenhanges zwischen diesen beiden Skan
dalen einen Untersuchungsausschuß einzuset
zen. 

Die Antragsteller haben die Durchführung 
einer Debatte verlangt. Gemäß § 33 Abs. 2 
der Geschäftsordnung finden auch diese De
batte und Abstimmung nach Erledigung der 
heutigen Tagesordnung statt. 

Als nächste zum Wort gelangt Frau Abge
ordnete Mag. Karin Praxmarer. Ich erteile es 
ihr. 

18.22 

Abgeordnete Mag. Karin Praxmarer 
(FPÖ): Sehr geehrte Frau Minister! Hohes 
Haus! Gestatten Sie mir, daß ich zuerst auf 
den Kollegen Smolle eingehe. Ich möchte 
aufs schärfste die völlig ungerechtfertigten 
Äußerungen des Kollegen gegenüber dem 
Österreichischen Turnerbund zurückweisen! 
Das sind reine Haßtiraden, die man ja von 
dieser Seite schon kennt. (Beifall bei der 
FPÖ. - Abg. S mol l e: Gerichtlich festge
stellt! ) 

Sehr geehrte Damen und Herren! Erfolg 
und Mißerfolg unserer Spitzenathleten be
stimmen den Stellenwert des Sportes in 
Österreich. Unsere Elitesportier sind aber 
nur ein kleiner Bruchteil der vielen Sporttrei
benden in Österreich, denn die Masse, meine 
sehr geehrten Damen und Herren . . . (Abg. 
5 moLL e: Kollegin Praxmarer.l Was ich be
hauptet habe, ist gerichtlich festgestellt!) Spä
ter dann! 

Die Masse aller Sportausübenden betreibt 
nämlich Freizeitsport, der immer mehr an 
Bedeutung gewinnt, weil - das weiß heute 
auch jeder - er der beste Ausgleich zur 
vorwiegend sitzenden Tätigkeit in unserer be
wegungsarmen Zeit ist. 

Die Basis aber für den Freizeitsport liefern 
die 10 000 Sportvereine in Österreich. Es 
sind vor allem jene Vereine, die die Nach
wuchsarbeit auch für den Leistungssport täti
gen. In den Vereinen wirken überwiegend 
rein ehrenamtliche Mitarbeiter und Funktio
näre. Daher sei mir hier auch ein gewisser 
materialistischer Gedanke gestattet. Die vie-
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len Funktionäre - es sind immerhin 25 000 
ehrenamtliche Funktionäre - und auch die 
Sportler selbst haben schon mit einer gewis
sen Bitternis via Fernsehen gehört, wie sich 
Frau Minister Hawlicek gerühmt hat, daß es 
ihr gelungen sei, das Kulturbudget auszuglei
chen und drastisch zu erhöhen. Wenn man 
vergleicht, welche Leistungen diese ehren
amtlichen Mitarbeiter für die Allgemeinheit 
und für die Vereine erbringen und wie viele 
Menschen in Österreich aktiv und passiv 
Sport betreiben und wie viele sich der Kunst 
widmen, so wird dieser Vergleich zumindest 
pari ausfallen, aber die Finanzwaage neigt 
sich bedenklich zur Kunst. 

Die Funktionäre, vor allem die ehrenamtli
chen, sind doch sehr verärgert, daß der Kul
tur jeder extravagante Wunsch erfüllt, aber 
beim Sport eher zurückgeschraubt wird. Der 
Sport kommt mit Totomitteln und allen Bud
getansätzen inklusive der Personalkosten auf 
rund 600 Millionen. Bedenkt man noch, wie 
viele Menschen anläßlich der Olympischen 
Spiele in Seoul im Fernsehen die Sportüber
tragungen gesehen haben, dann erkennt man, 
daß Sport für .. Imagewerbung einen großen 
Stellenwert in Osterreich und somit sehr gro
ße Bedeutung hat. 

Angesichts der Spiele - das ist heute 
schon angesprochen worden - wird doch 
immer wieder die Frage laut: Warum bleiben 
eigentlich unsere österreichischen Sportler 
immer hinter der Weltspitze zurück? 

Abgehängt werden, meine sehr geehrten 
Damen und Herren, ist nämlich kein Privileg, 
ist kein unausweichliches Schicksal eines klei
nen Landes. Schauen Sie nur nach Schweden, 
in die Schweiz oder nach Holland! Die findet 
man immer an der Weltspitze. (Zwischenruf 
bei der SPÖ.) 

Ich werde Ihnen sagen, warum! Der öster
reichische Spitzensport bleibt deshalb zurück, 
weil im internationalen Vergleich die quanti
tative Trainingsentwicklung nur teilweise, die 
qualitative fast überhaupt nicht mitgemacht 
wurde. Es fehlt in Österreich die systemati
sche, planmäßige Trainingsarbeit. Das be
ginnt schon beim Kinder- und Jugendtrai
ning, setzt sich fort beim Hochleistungstrai
ning und geht bis in die Verbandspolitik hin
ein. Die Ursachen liegen nicht nur im 
Geldmangel. Sie liegen vor allem im Mangel 
an einem professionellen Trainertum. 

Wir haben zwei Arten der Sportförderung. 
Die eine ist eigentlich eine Sportlerhilfe. 
Sportler, denen es trotz schlechter Grundbe
dingungen gelungen ist, zur Weltspitze vor
zudringen, erhalten finanzielle Unterstüt
zung. Problematisch ist bei dieser Sportförde
rung aber die überproportionale Förderung 
des Hochleistungssportes in den Leistungs
zentren und Trainingslagern. So ist zum Bei
spiel die Konzentration der Mittel im alpinen 
Schilauf auf die Nationalmannschaft sicher 
eine der Hauptursachen, warum Österreich 
gegenüber anderen Ländern zurückbleibt. 
Ahnlich verhält es sich im Fußball. (Ruf bei 
der SPÖ: Im Schilauf haben wir ganz schöne 
Erfolge.') Aber wir könnten besser sein! 

Die Trainingsarbeit in den Vereinen hat 
sich nicht weiterentwickelt und kann sich 
wahrscheinlich auch nicht weiterentwickeln, 
weil sich die Vereine bestens ausgebildete 
Trainer nicht leisten können. Da müßten wir 
ansetzen! Wir müssen den Vereinen zusätz
lich ausgebildete, bestgeschulte Trainer zur 
Verfügung stellen, denn in den Vereinen 
wird die Nachwuchsarbeit für den Leistungs
sport betrieben. Dann hätte man eine breite
re Spitze, die Erfolge würden häufiger wer
den. 

Daher trete ich ein für eine stärkere För
derung der Basis. aber mit gezielten Maßnah
men, sportlich durchdachten Trainingsplänen. 
Den Vereinen sollten bestausgebildete Trai
ner zur Verfügung gestellt werden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Wie läßt sich das verwirklichen bei den lee
ren Kassen und bei dem großen Finanzpro
blem? Wie kann man dieses Trainerproblem 
in Österreich lösen? Wir hatten in Österreich 
schon einmal, in den sechziger und siebziger 
Jahren, eine ähnliche Situation. Damals hat
ten wir zu viele Sportwillige, aber keine be
ziehungsweise zu wenig Sportstätten. Damals 
haben Bund, Länder und Gemeinden zusam
mengewirkt. haben in einer großen Gemein
schaftsaktion den, großen Spiel- und Sport
stättenplan geschaffen. - Ergebnis: Heute 
haben wir fast überall genug Sportstätten. 
Eine ähnliche Initiative brauchen wir heute 
für die Vereine! Auch da soll eine solche 
Gemeinschaftsleistung möglich sein. Es soll
ten also den Vereinen bestens ausgebildete 
Trainer zur Verfügung gestellt werden. (Bei
fall bei der FPÖ.) 

Meine sehr geehrten Damen un.~ Herren! 
Wie ist es denn leider bei uns in Osterreich, 
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wenn sich ein Kind entschließt, Leistungs
~port zu betreiben? Wahrscheinlich ist in 
Osterreich, daß dieses Kind, verschärft durch 
den Ehrgeiz des Trainers und durch den 
Ehrgeiz der Eltern, nach nicht hinterfragten, 
oft sehr altmodischen Methoden gefördert 
wird und ziemlich zielstrebig den Weg der 
Mittelmäßigkeit beschreitet, aber den Weg 
zur Spitze nicht schafft. - Das sollte sich 
doch ändern! 

Der Präsident des ASVÖ, des Allgemeinen 
Sportvereins Österreichs, der derzeitige Vor
sitzende der Bundes-Sportorganisation, Dr. 
Walter Hofbauer. fordert daher die Parteien 
auf, endlich eine Einheit im österreichischen 
Sport herbeizuführen. um dadurch effektiver 
und vor allem sparsamer arbeiten zu können. 
Er schlägt vor, die drei Dachverbände in der 
Bundes-Sportorganisation zusammenzulegen, 
die es ja schon seit 1969 gibt. 

Die österreichische Sportpolitik wird ja 
nach wie vor dominiert von den zwei großen 
Vereinen UNION und ASKÖ, das ist insofer
ne klar, als diese eben in den großen politi
schen Parteien Österreichs ihre Wurzeln und 
dadurch eine finanzielle Stütze haben. 

Ich bin der Meinung, daß heute jene we
sentlichen Motive, die zur Gründung der 
Dachvereinigungen geführt haben, nicht 
mehr so wichtig sind, als daß man nicht auf 
ihre Existenz verzichten könnte. Grundsätz
lich kommt es doch darauf an, daß man -
und das wollen alle drei Verbände - eine 
gemeinsame Grundidee verwirklicht, die 
Sportförderung verbessert und damit natür
lich mehr Geld zur Verfügung hat. 

Das unterstützt aber nicht nur der ASVÖ 
seit Jahren, das fordert nicht nur dessen neu
er Präsident, sondern auch die "Kronen-Zei
tung". Der bekannte Sportredakteur Michael 
Kuhn meint, daß unsere, in der ganzen Welt 
einmalige Verpolitisierung der Sportverwal
tung völlig unnötigerweise Geld verschlinge: 
Drei Dachverbände, das bedeute drei aufwen
dige Apparate, das bedeute Prestigedenken, 
und das bedeute vor allem politischen Kuh
handel, wie er bei der Nominierung für Seoul 
heuer auch wieder betrieben wurde. (Beifall 
bei der FPÖ.) 

Es gibt kein freies Land in der Welt, in 
dem der Sport von den Parteien so verein
nahmt wird, wie das in Österreich der Fall 
ist. Ironischerweise ohne von diesen das Geld 
zu bekommen, das er braucht! Auch die 

"Kronen-Zeitung". die ja berühmt dafür ist. 
immer beziehungsweise zum Großteil das zu 
sagen, was man halt so im Volk spricht, hat 
sich dieser Idee angeschlossen. Angesichts der 
leeren Kassen wäre es wirklich an der Zeit. 
die Bundes-Sportorganisation als übergeord
nete Organisation aufzuwerten, Einrichtun
gen in den Bundesländern zu schaffen. Diese 
könnten jene Funktion, die jetzt die Dachver
bände haben, übernehmen. Von meiner War
te aus gesehen wäre d~s die beste Lösung für 
viele Sport probleme Osterreichs. (Beifall bei 
der FPÖ.) 

Größtes Ziel ist es natürlich, eine Entpoli
tisierung des Sports herbeizuführen. 

Die sportliche Situation Österreichs be
trachtend, finde ich auch, daß das Abwerben 
und Verkaufen von Sportlern dem Sport sehr 
abträglich ist. In letzter Zeit geschieht dies 
immer häufiger: Früher war es nur bei den 
Fußballern üblich, daß ein Verein dem ande
ren die besseren Sportler abgeworben hat, 
daß man diese "kauft" beziehungsweise "ver
kauft". Heute ist das bei allen anderen Sport
arten auch schon Usus. Ich meine, das ist 
keine gute Entwicklung. 

Eine weitere Unsitte im Leistungssport. die 
seit Jahren bekämpft wird, die heute auch 
schon Herr Kollege Höchtl angesprochen hat, 
ist die Verwendung von Dopingmiueln. Be
denklich ist, daß jetzt auch bei kleineren 
Veranstaltungen, bei denen nur selten sport
ärztliche Kontrollen gemacht werden, immer 
mehr Jugendliche zu Aufputschmitteln, zu 
Drogen greifen! Dieser Entwicklung müßte 
entgegengewirkt werden, weil es um die Ge
sundheit unserer Jugend geht. 

Auch hier wäre der einfachste und effek
tivste Weg, auch bei solch kleinen Veranstal
tungen ärztliche Kontrollen vorzunehmen. 
Geschulte Trainer sollten dafür sorgen, daß 
Leistung mit richtigen und fairen Mitteln und 
nicht durch Doping erzielt werden kann. Lei
stungssport sollte sich - ebenso wie Freizeit
sport und Breitensport - ohne störende Ein
flüsse, wie etwa Doping, Überzüchtung oder 
Unfairneß. weiterentwickeln können. 

Sport und Sportausübung - das ist ja un
bestritten - sollten doch in erster Linie 
Freude bedeuten: Freude an der eigenen Ge
schicklichkeit, Freude an der eigenen Lei
stung. Das SporterIeben in jungen Jahren, 
auch wenn man Leistungssportler war, ist für 
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den Jugendlichen und seine Wesensbildung 
prägend. 

Daher sollten wir angesichts des olympi
schen Fiebers und der ganzen Berichterstat
tung von Seoul doch nicht immer nur fragen: 
Was leistet denn der Mensch sportlich?, son
dern vor allem fragen: Was leistet der Sport 
menschlich? 

Der bekannte Nobelpreisträger Viktor 
Frankl vertritt die Ansicht. daß die zivilisier
te Menschheit an der lahrtausendwende we
niger die Arbeit, sondern das Erleben in den 
Mittelpunkt ihres Tuns stellen werde. der Be
ruf werde dann immer weniger der zentrale 
Lebensinhalt sein. Das trifft vor allem dann 
auf den Sport zu, denn statt passiver Unter
haltung, statt Berieselung durch das Fernse
hen werden - so meint Frankl - um 2000 
wieder aktives Erleben und vor allem Sport 
an vorderster Stelle rangieren. 

Der organisierte Sport im Bund. in den 
Ländern und in den Gemeinden müßte die
sen Trend erkennen und schon jetzt die Wei
chen stellen, den Breitensport fördern, die 
Zukunft des Sports in Österreich sichern. 
(Beifall bei der FPÖ.) 18.38 

Präsident Dr. Stix: Als nächste zum Wort 
gelangt Frau Abgeordnete Mag. Evelyn Mess
ner. 

18.39 

Abgeordnete Mag. Evelyn Messner (SPÖ): 
Herr Präsident! Frau Bundesminister! Meine 
Damen und Herren! Der Ansatzpunkt der 
heutigen Sportdiskussion im Bereich des Lei
stungssportes ist für mich nicht ausreichend, 
denn es gibt keine Spitze ohne Breite, es gibt 
auch sicherlich nicht die Frage: Breite oder 
Spitze?, sondern im Sport kann es nur hei
ßen: Breite und Spitze. (Beifall bei der 
SPÖ.) 

Daher wird sicherlich gerade in der Schule 
die Basis für sportliche Betätigung gelegt, 
denn wenn es den Leibeserziehern in der 
Schule nicht gelingt, den Kindern, den jun
gen Menschen Spaß am Sport und Verständ
nis für den Sport zu vermitteln, dann werden 
diese sicherlich auch nicht den Weg in den 
Sportverein finden, der dann diese sportli
chen Begabungen weiter ausbilden kann. 

Es ist für mich daher das Kapitel, das sich 
mit der Leibeserziehung und dem Schulsport 
in diesem vorliegenden Sportbericht beschäf-

tigt, sehr wichtig. Ich stimme mit den beiden 
Aufgabenbereichen, die der Sportbericht hier 
vorgibt, nämlich der Ausbildung eines umfas
senden Gesundheitsbewußtseins und der Be
fähigung, auch noch nach der Schule Sport 
zu betreiben, voll überein. 

Ich möchte daher auch meine Ausführun
gen unter diese zwei zentralen Punkte stellen. 
Sicher ist es so, daß es nicht leicht ist, gesun
de Kinder und gesunde Jugendliche für die 
Frage der Gesundheitserziehung im Rahmen 
der Leibesübungen zu begeistern, aber die 
Ergebnisse der Tauglichkeitsuntersuchungen, 
die wir bei den jungen Männern im Rahmen 
der Stellungseinberufung haben, zeigen, daß 
die Zivilisationserkrankungen in beängstigen
dem Ausmaß zunehmen. 

In diesem Zusammenhang ist für mich der 
Erlaß des Bundesministeriums für Unter
richt, Kunst und Sport besonders wichtig, der 
von einer verstärkten Zusammenarbeit zwi
schen Schularzt, Leibeserzieher und Schulge
meinschaft spricht. Ich glaube, daß sich für 
die Schulgemeinschaft gerade in dieser Zu
sammenarbeit mit dem Schularzt, mit dem 
Leibeserzieher ein weites Feld von Arbeits
möglichkeiten eröffnet. Allerdings sind in der 
Praxis die Schulärzte sehr häufig überlastet. 
Ich halte es für sehr wesentlich, doch zu 
überlegen, die Einrichtung eines hauptamtli
chen Schularztes zu schaffen. 

Die vielfältigen Aufgaben, die ein Schul
arzt heute hat, die weit über die routinemä
ßigen Reihenuntersuchungen und die Pflicht
impfungen hinausgehen. berechtigen, glaube 
ich, die Forderung und die Bitte, Frau Bun
desminister, daß Sie versuchen mögen, mit 
dem Gesundheitsminister über einen Weg zu 
diskutieren und diesen auch zu finden, daß 
einmal an den Bundesschulen die Installie
rung von hauptamtlichen Schulärzten mög
lich wird. Vielleicht läßt sich dann über die 
Bundesschulen ein diesbezügliches Signal für 
die Länder setzen, sodaß auch im Bereich 
der Pflichtschulen der hauptamtliche Schul
arzt installiert werden könnte. 

Ich glaube nämlich, gerade dann, wenn es 
einen Schularzt in der Schule gibt, der sich 
wirklich nur damit befaßt, kann auch der 
Leibeserzieher die Förderung der motorisch 
schwachen Schüler in dem Ausmaß unter 
ärztlicher Beratung durchführen, wie sie auf 
der Enquete für Leibeserziehung 1985 den 
Fachleuten für Leibeserziehung im Rahmen 
der Förderkurse vorgeschwebt ist. 
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Gerade in der Zeit der Vorpubertät ist die 
körperliche Leistungsfähigkeit ein sehr wich
tiges Integrationsmerkmal für das Kind. Da
her glaube ich, daß alle Möglichkeiten, die 
dem körperlich weniger begabten, dem moto
risch weniger geübten Kind über eine ent
sprechende Förderung die Integration in der 
Gruppe zu verbessern helfen, ein ganz wich
tiger pädagogischer Ansatzpunkt für die Lei
besübungen sind. 

Insgesamt möchte ich aber, Frau Bundes
minister, von dieser Stelle aus danken, daß 
bereits in so kurzer Zeit so viele Anregungen 
der Fachleute von der schon angesprochenen 
Enquete für Leibeserziehung im Jahr 1985 in 
die Tat umgesetzt worden sind. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang auf 
die verbesserte Ausbildung der Volksschul
lehrer im Fach Leibesübungen an den Päd
agogischen Akademien hinweisen; das wird 
sich besonders in einem verbesserten 
Schwimmunterricht niederschlagen. 

Ich halte es überhaupt für sehr erwähnens
wert, daß dem Schwimmen besonderes Au
genmerk geschenkt wurde. Es wurde 1986/87 
erstmals auf Bundesebene ein Schul
schwimmcup ausgetragen, der in Hinkunft 
alle zwei Jahre - im Wechsel mit einem 
Leichtathletikdreikampf - veranstaltet wer
den soll. Das Motto: Bessere Schwimmer sind 
bessere Retter!, beweist, glaube ich, daß es 
gerade eine verstärkte Motivation der Kinder 
für ein verbessertes Schwimmkönnen geben 
soll. Denn es zeigt sich doch - gerade wäh
rend der Badesaison -, daß es noch immer 
viel zu viele Menschen in unserem Land gibt, 
die über kein entsprechendes Schwimmkön
nen - vor allem in mittleren und älteren 
Jahrgängen - verfügen. 

Aber auch der Möglichkeit der Ausübung 
eines Life-Time-Sports kommt gerade beim 
Schwimmen besondere Bedeutung zu. Wenn 
wir überlegen, den Seniorensport auszubau
en, so müssen wir sagen, daß so wie das 
Schwimmen kaum eine Sportart geeignet ist, 
noch im hohen Alter ausgeübt zu werden. 

Der Maßstab des Schwimmkönnens ist im 
Sportbericht nachzulesen. 1986 wurden 
92 293 und 1987 89 318 Schwimmleistungs
abzeichen erworben; das betrifft die ganze 
Bandbreite vom Frühschwimmer bis zum 
Lehrschwimmschein. Die meisten dieser Ab
zeichen wurden sicherlich im Rahmen des 

Turnunterrichts beziehungsweise auf Schul
schwimmwochen erworben. 

Ich glaube, daß das eine sehr stolze Bilanz 
ist. Ich erinnere mich daran, daß es noch vor 
ungefähr 20 Jahren absolut keine Seltenheit 
war, daß mir als junger Turnlehrerin auf dem 
Land 14- oder 15jährige Schülerinnen unter
gekommen sind, die noch nie vorher in ei
nem Schwimmbad gewesen sind. Dieser Er
folg ist hervorzuheben. Wir sollen nicht nur 
immer vom Leistungssport sprechen, sondern 
wir sollen gerade diese positiven Auswirkun
gen des Breitensports im Rahmen des Schul
unterrichts lobend erwähnen. (Beifall bei 
SPÖ und ÖVP.) 

Frau Bundesminister! Ich bin auch sehr 
froh darüber, daß im Medienverbund das 
Projekt Wandern durchgeführt wurde. Ich 
halte es für sehr wichtig, Lehrer zu befähi
gen, Wandertage zu planen und auch durch
zuführen. Ich möchte Sie bitten, Frau Bun
desminister, doch auch im Rahmen des Un
terrichtspraktikums für junge AHS-Lehrer ei
nen Weg zu suchen, eine verpflichtende 
Ausbildung für Lehrer aller Gegenstände für 
die Gestaltung von Wandertagen einzubauen. 
Ich hoffe sehr, daß mit einer verbesserten 
Lehrerausbildung für die Wandertage die 
Zeiten der stundenlangen Autobusfahrten an 
"Wandertagen" - unter Anführungszeichen 
- dann endgültig der Vergangenheit angehö
ren. Weil wir gerade von einem verbesserten 
Umweltbewußtsein sprechen: Es ist wichtig, 
den Kindern, den jungen Menschen den Weg 
in die Natur über das Wandern wieder zu 
eröffnen. 

Da ich bei der Lehrerfortbildung bin: Ich 
möchte auch dafür danken, daß in Zusam
menarbeit mit der Allgemeinen Unfallversi
cherungsanstalt verstärkt Präventivmaßnah
men im Kampf gegen Sportunfälle im Be
reich der Lehrerfortbildung gesetzt worden 
sind. 

Ich möchte schon zum Schluß kommen 
und darf nur noch auf eine Aktivität hinwei
sen, die ich schon voriges Jahr hier anspre
chen konnte: Die Initiative der Schülerliga 
für die "Aktion Fair Play" ist im vergange
nen Schuljahr gelaufen; sie ist erstmals abge
schlossen worden. Schüler haben also jetzt 
über den Sportunterricht hinaus gelernt, was 
es heißt, ,,fair" zu sein. Sie sollen erkennen, 
daß im sportlichen Wettkampf die Erlebnisse 
statt der Ergebnisse zählen sollen. 
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Meine Damen und Herren! Gerade als ich 
dieses Motto beziehungsweise diesen Satz im 
Sportbericht gelesen habe, ist mir die volle 
Tragik des jungen Steirers eingefallen, der im 
Landeskrankenhaus Graz auf der Intensivsta
tion mit dem Tode ringt, weil er nicht ge
lernt hat, daß Erlebnisse wichtiger sind als 
Ergebnisse. Er hat - Sie haben das sicher
lich alle in den Zeitungen gelesen - Body
building betrieben. Er ist dem erlegen, dem 
selbst Spitzensportler, ja selbst - wie wir es 
heute schon gehört haben - Olympiasieger 
erliegen, aber nicht unter ärztlicher Kontrolle 
beziehungsweise unter ärztlicher Aufsicht, 
sondern dieser Steirer hat das allein gemacht: 
Er hat Dopingmittel genommen, er hat Ana
bolika genommen, er hat alles geschluckt, 
was verboten ist. Es ist eine Frage, ob er 
überhaupt mit dem Leben davonkommen 
wird. 

Meine Damen und Herren! Ich glaube. das 
ist ein Zeichen, das wir verstehen müssen. 
Das ist ein Zeichen, das uns zeigt, daß die 
Erziehung des jungen Menschen - über die 
körperliche Ertüchtigung hinaus - zu einem 
richtigen Einschätzen der sportlichen Lei
stung notwendig ist. Er muß zu dem richti
gen Einschätzen seiner persönlichen Lei
stungsfähigkeit hingeführt werden, aber auch 
zum Erkennen der Tatsache, daß gerade im 
Sport das Erleben um vieles wichtiger sein 
muß als das Ergebnis. 

Meine Damen und Herren! Ich glaube, es 
ist ganz wichtig, daß unsere Kinder und un
sere Jugendlichen durch die Leibeserziehung 
und durch den Schulsport nicht nur zu einer 
gesunden Lebensführung hingeführt werden, 
sondern daß sie vor allem Fairneß dem ande
ren gegenüber, aber auch das Erleben im 
Sport für sich selbst als eine bewußte und 
allgemeingültige Lebenshaltung annehmen 
können. 

Im vorliegenden Sportbericht ist ausge
führt, daß es gerade für die "Aktion Fair 
Play" wesentlich ist, daß die jungen Men
schen erkennen sollen, daß hinter den Regeln 
die Grundhaltungen der Mitmenschlichkeit: 
die Toleranz, die Gerechtigkeit und die Soli
darität, stehen. Wenn es gelingt, das im 
Schulsport, in den Leibesübungen umzuset
zen, dann haben die Lehrer für Leibesübun
gen an unseren Schulen sicherlich gute Ar
beit geleistet. 

Frau Bundesminister! Daß Sie als verant
wortliche Ressortchefin den Lehrern gute 

Rahmenbedingungen geben, dafür dürfen wir 
Ihnen heute danken. Ich glaube, daß der vor
liegende Sportbericht im Bereich des Schul
sportes als eine wichtige Leistung für die 
österreichische Schuljugend dankend anzu.~ 
nehmen ist. - Ich danke. (Beifall bei SPO 
und ÖVP.J 18.51 

Präsident Dr. Stix: Der Abgeordnete Smol
le hat neuerlich einen Entschließungsantrag, 
und zwar betreffend Überprüfung der Sub
ventionsvergabe an den Österreich ischen 
Turnerbund, vorgelegt. Diesmal ist der An
trag mit acht Unterschriften versehen und 
steht damit als gen ü gen d unterstützt mit 
in Verhandlung. 

Zum Wort gemeldet hat sich Frau Bundes
minister Dr. Hilde Hawlicek. 

I8.5I 

Bundesminister für Unterricht, Kunst und 
Sport Dr. Hilde Hawlicek: Herr Präsident! 
Hohes Haus! Ich darf mich herzlich für die 
lebhafte Debatte zum Sportbericht 1986/87 
und für die vielen Anregungen, die es gege
ben hat und die es sicherlich in den nächsten 
drei Wortmeldungen auch noch geben wird, 
bedanken. Ich möchte zu einigen Punkten 
Stellung nehmen, aber vorerst wirklich alle 
Abgeordneten, die sowohl sportinteressiert 
als auch kunstinteressiert sind, bitten, keine 
Konkurrenz zwischen Kunst und Sport auf
kommen zu lassen, denn die Erhöhung der 
Mittel auf dem Kunstsektor bedeutet natür
lich nicht, daß dem Sport Mittel weggenom
men wurden. Diese Mittelerhöhung im 
Kunstbudget wird ausschließlich der zeitge
nössischen Kunst zugute kommen, denn wir 
sollten uns als beides verstehen: Österreich 
ist eine Kulturnation, Österreich ist aber 
auch eine Sportnation! (Beifall bei SPÖ und 
ÖVP.) 

Bei den Sportförderungsmitteln, die zuge
gebenermaßen als reine Förderungsmittel -
die allerdings in den letzten Jahren nur einen 
kleinen Betrag ausmachen so wie alle Förde
rungsmittel nach Richtlinien - nicht so stark 
gekürzt wurden, konnte im Budget 1989 ein 
Stopp der Kürzungen erreicht werden. Im 
Budget 1989 werden also wieder Mittel wie 
im heurigen Budget zur Verfügung stehen. 
Man darf aber bitte nicht vergessen - und 
da nehme ich Bezug auf die sicherlich inter
essante Pressekonferenz und auf Vorschläge 
der Bundes-Sportorganisation, die sich nur 
auf diese reinen Sportförderungsmittel bezo
gen hat -, daß wir Gott sei Dank noch 
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andere Mittel im Budget haben, die dem 
Sport zugute kommen. Ich darf nur einige 
anführen: für die Bundessportheime und 
Sporteinrichtungen 181 Millionen, für die 
Bundesanstalten für Leibeserziehung, die na
türlich auch zur Sportförderung gehören, 
54 Millionen, für die Bundesschullandheime 
und Sportveranstaltungen - darin sind die 
Schülerligamittel mit enthalten - weitere 
37 Millionen, sodaß wir mit den Sportförde
rungsmitteln schon allein auf 340 Millionen 
kommen; dazugezählt die Totomittel, die ja 
nach dem Index steigend sind und die im 
nächsten Budget schon mit 325 Millionen 
veranschlagt sind. Da kommen wir auf Sum
men, die - wie gesagt, ich möchte kein 
Konkurrenzdenken, aber doch noch einmal 
die Kunst nennen - weit über dem Kunst
budget liegen. 

Erwähnen möchte ich auch noch das 
Sportstättenzuschußprogramm - Abgeordne
ter Grabner hat das auch bereits getan -, 
das ebenfalls jährlich 30 Millionen Schilling 
umfaßt. Und schließlich erwähne ich auch 
noch all die Einrichtungen, die man gar nicht 
in Zahlen messen kann. Wenn man zusam
menzählt, was zum Beispiel die Schwer
punktschulen kosten, unsere Sporthauptschu
len, Sportoberstufenrealgymnasien, sowohl 
was den Bau betrifft als auch die Lehrerko
sten, oder die Turnsäle, die ja nicht nur für 
Leibeserziehung in den Schulen benützt wer
den, sondern auch den Sportvereinen zugäng
lich sind, dann kommt man alles in allem zu 
einem wirklich großen Sportbudget! Aber 
selbstverständlich leugne ich nicht, daß ich 
mich noch mehr freuen würde, wenn wir 
noch mehr Mittel für den Sport zur Verfü
gung hätten, aber ich glaube, daß alles in 
allem wirklich die Rahmenbedingungen zur 
weiteren Entwicklung des Sports in Öster
reich geboten werden. 

Vor allem muß man danach trachten -
und da unterstütze ich voll den Wunsch des 
Abgeordneten Grabner -, eine weitere Öff
nung der Sportstätten, der Turnsäle zu errei
chen. Sie sollen allen Bevölkerungsschichten, 
allen Vereinen zur Verfügung stehen. Frau 
Abgeordnete Praxmarer, die österreichische 
Szene ist ja eine besondere: Nicht nur auf 
dem sportlichen Sektor, auch auf vielen an
deren Gebieten haben wir eben eine Unmen
ge von Vereinen, die historisch gewachsen 
sind, die teilweise politischen Parteien nahe
stehen. Die Fragen, andere Organisationen 
zu finden oder sie gar aufzulösen, muß man 
sich überlegen, man muß sie vor allem den 

Vereinen überlassen. Da würde ich mich als 
zuständige Sportministerin niemals einmi
schen. Ich glaube, gerade die Tatsache, daß 
wir auf der einen Seite die BSO und die 
Fachverbände, auf der anderen Seite Dach
verbände wie ASVÖ, ASKÖ und Union ha
ben, ist ein Garant dafür, daß eben die sport
lichen Aktivitäten in Österreich so breit ge
streut sind. 

Was es wirklich bedarf - und da stimme 
ich allen Rednern zu, die dieses Thema ange
schnitten haben -, ist eine verstärkte Trai
neraus- und -fortbildung. Das ist ein sehr 
wichtiger Punkt. Wir haben ja in unseren 
vier Bundesanstalten für Leibeserziehung die 
Trainerausbildung. Wir sind gerade dabei, die 
derzeit bestehenden 38 Lehrpläne zu refor
mieren, zu überarbeiten, vor allem Bereiche 
wie Sportpsychologie, Lebenskunde, Pädago
gik, Didaktik, Methodik, Trainingslehre hin
einzuarbeiten, um neueste Erkenntnisse auf 
diesen Gebieten einzubauen. 

Kollege Höchtl hat die Schaffung eines 
österreichischen Komitees für Spitzensport 
angeschnitten. Wir sind dabei, in unserer 
Sportabteilung auch diesbezüglich Überle
gungen anzustellen, um sozusagen die Fort
und Ausbildung für Spitzentrainer, sogenann
te Trainer Stufe zwei, zu intensivieren, denn 
sicherlich hängt es gerade beim Spitzensport 
sehr davon ab, wie gut ausgebildet die Trai
ner sind. Das wird ein Schwerpunkt der 
künftigen Arbeit sein. Da arbeiten wir eng 
mit der Bundes-Sportorganisation zusammen. 

Vielleicht in diesem Zusammenhang ein 
Wort auch zum Doping. Ich glaube, wir ha
ben es in Österreich schon vor Jahren mit 
unserer Dopingkontrolle geschafft, daß der
zeit wirklich alle österreichischen Meister
schaften vom Bund und in den Ländern auf 
Doping kontrolliert werden, sodaß da nichts 
passieren kann. Wir sind dabei, zu überlegen 
- ähnliche Bemerkungen hat auch ÖOC
Präsident Heller anläßlich der bedauerlichen 
Dopingvorfälle in Seoul gemacht -, in 
Österreich schon in der Trainingsphase mit 
Dopingkontrolle zu arbeiten. Ich werde so
fort nach Rückkehr der Olympiamannschaft 
mit Präsident Heller Gespräche darüber füh
ren, welche Konsequenzen wir aus dieser 
Entwicklung in Seoul ziehen werden. 

Ich bin der Frau Abgeordneten Messner 
sehr dankbar, daß sie sich dem Kapitel 
Schulsport gewidmet hat, denn der Schul
sport - finde ich - ist eine ganz wichtige 
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Voraussetzung für die Entwicklung im Brei
tensport und in weiterer Hinsicht für den 
Spitzensport. 

Daß wir da eine Reihe von Aktivitäten 
haben, hat uns Frau Abgeordnete Messner 
dankenswerterweise nähergebracht. Wir ha
ben praktisch, Herr Abgeordneter Höchtl, die 
Schülerolympiaden in Form unserer Schüler
liga-Fußball, Schülerliga-Volleyball, relativ 
neu ist unsere Arbeitsgemeinschaft Langlauf, 
die als sogenannte dritte Schülerliga bezeich
net wird. Heuer haben wir ein besonderes 
Projekt, den Sonnenlauf, aus dieser Arbeits
gemeinschaft resultierend, wir haben den 
Leichtathletik- und Schwimmcup alternierend 
ebenfalls als neue Bewerbe. Ganz neu ist für 
kommendes Jahr geplant, die sportlichste 
Schule Österreichs zu prämieren. Da sind die 
Schulen aufgefordert, in Eigeninitiative ent
sprechende Bewerbe abzuhalten. 

Das heißt, es wird eine Reihe von Aktivitä
ten in der Schule geschaffen, vor allem mit 
der Zielrichtung, daß Sport Freude machen 
soll, Spaß machen soll. aber auch mit dem 
Aspekt der Gesundheitserziehung im Sport, 
in der Leibeserziehung. Da kann ich mich 
nur auf die Beiträge der Frau Abgeordneten 
Messner beziehen, die vor allem auch auf 
diesen Aspekt hingewiesen hat. Ich bin be
reits in engem Kontakt mit Minister Lösch
nak. Wir haben auch schon einzelne Ergeb
nisse sowohl der Enquete Leibeserziehung als 
auch der Enquete Gesundheitserziehung. In 
der Leibeserziehung sind wir schon dabei, sie 
zu verwirklichen. Ihre Vorschläge zur Leh
rerweiterbildung und zur Veranstaltung von 
Wandertagen sind sicherlich auch sehr wich
tige Punkte. 

Mitteilen möchte ich dem Hohen Haus -
Abgeordneter Grabner hat es schon erwähnt 
-, daß wir gerade erst gestern die Verhand
lungen zum Sportstättenschutzgesetz abge
schlossen haben. ebenfalls in Zusammenar
beit mit der Bundessportorganisation, sodaß 
gesichert ist, daß dieses Gesetz noch heuer 
im Parlament beschlossen werden kann. 

Erwähnen möchte ich auf alle Fälle noch 
unsere Großsportveranstaltungen, weil ich 
besonders stolz darauf bin. Ich glaube, das 
können wir alle sein. Österreich wird in zu
nehmendem Maße für Großveranstaltungen, 
das heißt für Weltmeisterschaften und Olym
piaden, auserkoren. Wir haben im heurigen 
Jahr fünf gehabt. Abgeordneter Grabner hat 
sie erwähnt. daher brauche ich sie nicht mehr 

aufzuzählen. Aber ich möchte besonders er
wähnen, daß vor allem bei der Eishockey
WM als auch bei der Rad-WM Überschüsse 
erzielt wurden, die für die Arbeit der jeweili
gen Sportverbände zur Verfügung stehen, 
und daß zum Beispiel auch bei den nordi
schen Junioren-WM in Saalfelden die Aus
fallshaftung des Bundes, des Landes und der 
Gemeinde nicht wie vorgesehen in Anspruch 
genommen wurde, sondern nur zu zwei Drit
teln, sodaß ebenfalls ein Drittel der Mittel 
anderen sportlichen Zwecken zufließen 
konnte. 

Besonders möchte ich auch erwähnen, daß 
es mich freut, daß Österreich bereits bei der 
Erstbewerbung für die Ski-WM 1991 mit 
Saalbach-Hinterglemm diese Bewerbung für 
sich entscheiden konnte, sodaß wir ebenfalls 
eine der interessantesten sportlichen Groß
veranstaltungen in Österrei~h wergen abhal
ten können. (Beifall bei SPO und OVP.) 

Hohes Haus! Liebe Kolleginnen und Kolle
gen! Es freut mich, daß wir ab dem nächsten 
Jahr den jährlichen Sportbericht hier im 
Hause debattieren werden können. Wir wer
den uns bemühen - die Vorarbeiten sind 
schon geleistet -, daß der Sportbericht 1988 
bereits im März 1989 fertig wird, sodaß 
schon ein halbes Jahr später aktuel1st über 
die Situation des Sports in Österreich disku
tiert werden kann. 

In diesem Sinne möchte ich mich den posi
tiven Ausführungen der Abgeordneten an
schließen, daß wir - zwar nicht nur allein 
mit Debatten, sondern zum Beispiel mit dem 
Vorschlag des Kollegen Höchtl, einen Sport
gipfel abzuhalten, der natürlich nicht unmit
telbar zu Medaillenruhm führen wird - si
cherlich auch durch die Beschäftigung mit 
dem Sport im Hohen Haus dazu beitragen. 
mehr Offentlichkeitswirksamkeit und Interes
se für den Sport in Österreich zu erzielen, 
sodaß wir auch zur positiven Weiterentwick
lung des Sports beitragen. - Danke schön. 
(Beifall bei SPÖ und ÖVP.) 19.03 

Präsident Dr. Stix: Zum Wort gelangt Herr 
Abgeordneter Karas. 

19.03 

Abgeordneter Karas (ÖVP): Sehr geehrter 
Herr Präsident! Frau Bundesminister! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Ich möch
te am Ende der Debatte über den Sportbe
richt noch einmal zu einigen Punkten Stel
lung nehmen. Zunächst einmal möchte ich 
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meiner Freude Ausdruck verleihen, daß heu
te mit dem Ende des zweijährigen Sportbe
richtes das Arbeitsübereinkommen der Regie
rungsparteien in einem weiteren Punkt erfüllt 
wird, nämlich in der Abhaltung eines Tages 
des Sportes, wie es vor Jahren die ÖVP be
ziehungsweise ihr Sportsprecher, Abgeordne
ter Höchtl, gefordert hat, und daß in diesem 
Rahmen ab dem nächsten Jahr auch der 
Sportbericht jährlich zur Diskussion steht. 

Ich bin der Frau Abgeordneten Messner 
sehr dankbar, daß sie so ausführlich die Fra
ge des Schulsportes und des Zusammenhan
ges zwischen Gesundheit und Sport sowie 
Ernährung herausgearbeitet hat. Ich glaube 
- und ich wünsche mir das auch für künfti
ge Sportberichte -, daß auch im Sportbe
richt dem Zusammenhang zwischen Gesund
heit, Ernährung und Sport ein größerer Stel
lenwert beigemessen wird. Wir gehen noch 
immer viel zu oft davon aus, daß Gesund
heitspolitik ausschließlich darin besteht, 
Krankheiten zu heilen. Wir intervenieren zu 
oft mit dem Interventionsmittel Medikament 
statt mit dem Therapie- oder Vorsorge-Hit 
sportliche Betätigung. 

Ich bin persönlich der festen Überzeugung, 
daß ein Umdenkprozeß vom Medikament 
zur Bewegung aus finanziellen, gesundheits
politischen und menschlichen Gründen drin
gend notwendig ist und dort, wo er schon 
vorhanden ist, auf jeden Fall verstärkt wer
den muß. 

Sehen wir uns nur einmal die Krankheits
bilder an! Es liegen an der Spitze der Krank
heitsbilder in Österreich die Herzkrankhei
ten, die sehr oft durch unsere hektische, un
gesunde Lebensweise heraufbeschworen 
werden. Gleich im zweiten Feld kommen die 
Kreislaufstörungen und gleich danach Rheu
ma, Erkrankungen des Stütz- und Bewe
gungsapparates, Nervenkrankheiten, Psycho
sen und Probleme mit den Atmungsorganen. 

Die Krankheitsursachen sind Übergewicht, 
Rauchen, Streß, Bluthochdruck, Bewegungs
mangel oder falsche Ernährung. Was den Be
reich der Jugend betrifft, so hat ein Drittel 
aller Schüler ungesunde Zähne, ein Viertel 
aller Jugendlichen Fehlformen des Bewe
gungs- und Stützapparates. Ein Großteil der 
10- bis 14 jährigen greift bereits zu Medika
menten. Verhaltensstörungen im Kindes- und 
Jugendalter weisen bereits 20 bis 25 Prozent 
der Jugendlichen auf. 

Viele dieser Krankheiten oder Erschei
nungsformen von Krankheiten lassen sich 
durch eine bewußte Ernährung, durch eine 
kontinuierliche sportliche Bewegung - ich 
sage gar nicht: Leistung - verhindern, und 
es würden damit auch sowohl schulische Lei
stungen, persönliche Zufriedenheit und Agili
tät des einzelnen in einem hohen Ausmaß 
besser dastehen, als das heute der Fall ist. 

Ich möchte daher im Sinne auch des Ge
sagten Sie, Frau Bundesminister, noch einmal 
auffordern, in der Öffentlichkeit mitzuhelfen, 
daß ein Bewußtsein für Sport als Vorsorge
medizin vorherrscht, daß es zu intensiveren 
Gesprächen auch mit dem Gesundheitsmini
ster kommt und daß dieser Bereich des Zu
sammenhanges von Gesundheit, Sport und 
Ernährung auch in der Lehrerausbildung 
stärker Platz greift. 

Ein zweiter Punkt: Sie erwähnen in Ihrem 
Vorwort das Freizeitangebot und die Bedeu
tung des Sports für dieses Freizeitangebot. 
Ich spreche Sie vor allem auch als Unter
richtsminister an: Die zunehmende Stunden
zahl für Schüler führt leider sehr oft zu einer 
stärker konsumierten Freizeitgestaltung und 
nicht gerade zu einer Stärkung des Aktivpo
tentials und der aktiven Betätigung innerhalb 
der Freizeit. Nicht zuletzt aus diesem Grund 
fordert die Junge ÖVP eine Reduzierung der 
Stundenmindestanzahl, um auch mehr Zeit 
zur aktiven Freizeitgestaltung zu haben. 

Ich habe hier einen Brief der Arbeitsge
meinschaft der Leibeserzieher an den Schu
len Oberösterreichs, in dem auf der einen 
Seite die Reduzierung der Stundenanzahl 
beim Sport durch die AHS-Oberstufenreform 
beklagt. aber auf der anderen Seite auch 
gleich der Vorschlag gemacht wird, die Eröff
nungszahlen für unverbindliche Übungen des 
Bereichs Leibeserziehung zu senken. 

Ich bitte Sie, diesen Vorschlag der Arbeits
gemeinschaft der Leibeserzieher an den 
Schulen Oberösterreichs einer Prüfung zu 
unterziehen und zu untersuchen, ob wir 
durch diese Maßnahme die Möglichkeit ha
ben, das eingetretene Manko auszugleichen. 

Ein dritter Punkt: Der Sport ist auch ein 
traditionelles Feld internationaler Begegnun
gen, stellt eine weitere Ebene für verstärkte 
Kontakte und Kooperationen in Europa und 
in der ganzen Welt dar. Das ist schon ein
drucksvoll geschildert worden. 

72. Sitzung NR XVII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 89 von 122

www.parlament.gv.at



Nationalrat XVII. GP - 72. Sitzung - 27. September 1'lR8 8301 

Karas 

Ich glaube, daß gerade für Österreich mit 
seiner hochentwickelten Sportartikelindustrie 
und seinem auch wesentlich vom Sport ge
prägten Fremdenverkehr dieser Bereich von 
immer größerer Bedeutung sein wird. Der 
Lebensstil der Europäer wird zweifellos von 
einer noch breiteren sportlichen Betätigung 
als bisher - das hoffen wir - geprägt sein. 

Es ist daher entscheidend, daß auch Öster
reich seinen Sport, sei es Spitzen-, Leistungs
oder Breitensport, europareif hält und dort, 
wo es mangelt - es hat diese Debatte aufge
zeigt, daß es auch solche Punkte gibt 
verbessert. 

Einige Punkte seien hier erwähnt, wobei 
den Bildungseinrichtungen die stärkste Be
deutung zukommt. 

1. Die Verstärkung der Durchführung von 
Schülerwettbewerben ist auszubauen. Dies 
auch deshalb, um frühzeitig die Talentsuche 
zu unterstützen. 

2. Der Universitätssport ist nach dem Vor
bild anderer westlicher Länder zu forcieren. 
Er kann eine entscheidende Basis des Spit
zensportes darstellen. 

3. Es sind - Abgeordneter Höchtl hat es 
bereits erwähnt - auch die Forschungsmög
lichkeiten der Sportwissenschaften an den 
österreichischen Universitäten zu erweitern, 
und die Professionalisierung der Arbeit in 
den Tausenden Vereinen und Verbänden 
sollte durch eine einzurichtende Traineraka
demie, wie sie Abgeordneter Höchtl vorge
schlagen hat, unterstützt werden. 

Lassen Sie mich zum Schluß noch zwei 
Punkte erwähnen. Der Umdenkprozeß, den 
ich zuerst angerissen habe in der Frage Sport 
- Ernährung - Gesundheit hat natürlich 
vor allem im Familiensport, im Schulsport 
und im Betriebssport seine Auswirkungen 
und Konsequenzen. Ich möchte vor allem -
weil der Schulsport hier schon genannt wur
de - den Familiensport und den Betriebs
sport erwähnen, weil sicherlich die Familie 
die Einstellung zu einer regelmäßigen, ver
antwortungsvollen körperlichen Bewegung 
am stärksten beeinflußt. Was den Betriebs
sport betrifft, so glaube ich. daß wir uns 
verstärkt bemühen sollten, daß Möglichkeiten 
zur sportlichen Betätigung in den Arbeits
pausen geschaffen werden. Die Investitionen, 
die da getätigt werden, könnten so manchen 
Ausfall durch Krankheit vermeiden helfen 

und uns damit wieder auf der anderen Seite 
Ersparnis bringen. 

Ein letzter Punkt, der mir im Bericht noch 
zu kurz angeschnitten wird. Wir werden in 
Zukunft auch in diesem Haus nahezu bei 
jedem Thema die Bevölkerungsentwicklung 
und die Konsequenzen daraus zu diskutieren 
haben. Ich würde Sie bitten, im nächsten 
Bericht die Auswirkungen der Änderung der 
Bevölkerungsstruktur für die Sportpolitik, 
aber auch für die Sporteinrichtungen stärker 
herauszuarbeiten, weil der Sport gerade bei 
einer Bevölkerung, die älter wird, und bei 
Jugendlichen, die bereits im frühesten Alter 
Krankheitsschäden aufweisen, auch eine star
ke gesellschafts- und gesundheitspolitische 
Bedeutung hat. 

Wenn wir in diesem Sinne den Sportbe
richt weiterentwickeln, könnte er uns auch 
bessere Informationen bieten und könnte 
noch stärker als bisher Ausgangspunkt für 
eine Fülle neuer Vorschläg.e in der Sportpoli
tik sein. (Beifall bei der 0 VP und bei Abge
ordneten der SPÖ.) /9.15 

Präsident Dr. Stix: Zum Wort gelangt Herr 
Abgeordneter Dipl.-Vw. Killisch-Horn. 

19.15 

Abgeordneter Dipl.-Vw. Killisch-Horn 
(ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! In diesen Tagen wird 
viel über Sport geredet und, weil die Erfolge 
ausbleiben, zum Teil auch viel kritisiert. Im 
Todjammern und dann wieder Himmelhoch
Jauchzen sind wir Spezialisten. Doch sollten 
wir das ganze Sportgeschehen Österreichs 
nüchtern betrachten, und das geschieht heute 
bei dieser Debatte, denn abgesehen von jenen 
der Grünen waren alle Beiträge sehr sachlich 
und wirklich sportorientiert. 

Wir müssen uns eingestehen, daß an und 
für sich für Sportförderung relativ wenig 
Geld zur Verfügung steht. Es sind nicht ein
mal 100 Millionen. Die Frau Minister hat ja 
aufgezählt, was noch für die Bundessportein
richtungen und Sportstätten, die gebaut wer
den, dazukommt. Dann gibt es noch die 
300 Toto-Millionen, und dann ist alles schon 
vorbei. Trotzdem sind wir Österreicher -
darauf können wir stolz sein - auf alle Fälle 
Weltmeister im Ausrichten von sportlichen 
Großveranstaltungen, angefangen von der 
Rodel-WM, Ski-WM und was es da alles gibt, 
bis hin zu den Bogenschützen und den Cur
ling-Spielern. Weitere große Ereignisse ste-
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hen bevor, die Skiweltmeisterschaften 1991 in 
Saalbach-Hinterglemm, die Interski in 
St. Anton und anderes mehr. Wir haben auch 
wunderbare Sportstätten, die über ganz 
Österreich verteilt sind, wo sich unsere Ju
gend ausbilden lassen kann. 

Nur bei den wirklich großen sportlichen 
Erfolgen unserer Sportler spießt es sich 
manchmal ein bißehen. Man muß sich wirk
lich fragen, woran es liegt. Manche - ich 
glaube. das ist eine Fehlleitung - sehen den 
Rettungsanker in einer Auslandsanleihe. Im 
Sportbericht nachzulesen: Letztes Jahr gab es 
40 Ansuchen um Einbürgerung von Sport
lern, um unsere Stärke etwas aufzumöbeln. 
Tatsächlich wurde 22 Ausländern die öster
reichische Staatsbürgerschaft verliehen. Bo
xer, Tischtennisspieler , Volleyballspieler , 
Hand- und Fußballer und vor allem die Eis
hockeyspieler glauben, sich immer durch 
Ausländer, die Österreicher werden, verstär
ken zu müssen. Ob das der richtige Weg ist, 
um Österreichs Sportzukunft zu sichern, 
möchte ich doch sehr bezweifeln. 

Woran liegt es also? Ist es wirklich nur das 
liebe Geld, das uns von den sportlichen 
Höchstleistungen abhält? Ich glaube nicht. 
Auch die Einstellung muß die richtige sein. 
Man muß sich selber quälen, man muß sich 
mental hineinbohren. Die Österreicher sind 
nun einmal gemütliche Leute, deswegen ver
anstalten wir auch so tolle Sportfeste. die 
vielleicht etwas salopper sind. 

Beim Geld. das uns nicht in so reichlichem 
Maße zur Verfügung steht, habe ich anläß
lich des letztjährigen Sportberichtes aufge
zeigt, welchen Weg man gehen kann. Das hat 
nicht nur der Überreut bei den Olympischen 
Spielen in Los Angeles praktiziert, sondern 
das praktiziert auch alljährlich unser Öster
reichischer Skiverband. Mit relativ wenig 
Mitteln, die er vom Bund bekommt -
6,8 Millionen -, und noch einmal soviel von 
der Bundeswirtschaftskammer wird da ein 
stattliches Budget von über 30 Millionen zu
sammengestellt. Man tut sich mit der Wirt
schaft zusammen. Ähnlich hat es auch 
Dr. Theodor Zeh als Präsident des Österrei
chischen Tennisverbandes zusammenge
bracht, mit dem Ministerium zusammen den 
Austria-Tennispool aus der Taufe zu heben. 
Da ist der Prozentsatz sogar noch höher: 
150 000 S bekommt der österreichische Ten
nispool vom Bund aus Steuergeldern, und 
insgesamt werden zirka 4 Millionen Schilling 

daraus, indem auch die Wirtschaft miteinge
bunden wird. 

Ich glaube, das ist ein Weg, zu Geld zu 
kommen. Da können wir noch so herumre
den, Sport ist heute sehr verkommerzialisiert 
und läßt sich nur noch auf diesem Wege 
zustande bringen. 

Im übrigen: Weil gerade die Olympischen 
Spiele sind, soll es nicht unerwähnt bleiben, 
daß das Österreichische Olympische Comite 
für die Förderung des Sportes im letzten 
Jahr 9 Millionen Schilling zur Verfügung ge
stellt hat und dieses Geld auch nicht aus 
Steuergeldern gekommen ist. Das Olympi
sche Comite bekommt überhaupt keine Sub
ventionen vom österreichischen Staat, son
dern hat sich durch Marketing-Aktivitäten 
das Geld zusammengefochten. 

Neben Pools, die ich angeregt habe, Sport
toto und Sporthilfe - über die wurde heute 
leider nicht gesprochen, die liegt momentan 
sehr im argen; als Dr. Krims noch beim Zeug 
war (Abg. G r a b n e r: Du warst aber nicht 
da!), war sie besser; ich glaube, da könnte 
man doch wieder einiges herausholen, wenn 
man auch sagt, daß Lotto und Toto etwas 
weggenommen haben -, neben diesen Din
gen ist meiner Ansicht nach das österreichi
sche Bundesheer ein ganz wichtiger Faktor. 
Die Heeressport- und Nahkampfschulen bie
ten in neun Zentren jungen Männern die 
Möglichkeit, Sport richtig auszuüben, die nö
tige Zeit dafür aufzuwenden und gleichzeitig 
wirtschaftlich, aber auch sozial abgesichert zu 
sein. Sie sind ordentlich krankenversichert, 
bekommen auch ein Grundgehalt und das ist, 
glaube ich, wichtig, wenn man von jungen 
Leuten verlangt, daß sie ihren Alltag, einmal 
eine gewisse Periode ihres Lebens, in den 
Dienst des Sportes stellen. 

Diese Heeressport- und Nahkampfschulen 
sind sicherlich dafür verantwortlich, daß die 
Medaillenträger, auf die wir alle so stolz sind 
- Seisenbacher, Sulzenbacher und viele an
dere -, hervorgekommen sind. Und ich 
glaube, daß diese Plätze - es sind ungefähr 
160, sie wurden im Zuge der Budgeteinspa
rungen auf 130 "heruntergestrichen" - in 
Zukunft unbedingt erhalten bleiben sollen. 
Frau Minister! Diesbezüglich müssen Sie mit 
Ihren Kollegen vom Bundesheer ein ernstes 
Wort sprechen, daß für diese Sportausbil
dungsplätze weiterhin Geld vorhanden ist. 
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Aber eines zeigt sich hier: Es gibt eine 
große Benachteiligung für junge Mädchen. 
Die Burschen können zum Bundesheer ge
hen, als Zeitsoldat, als Präsenzdiener, aber 
für die Mädchen gibt es hier keinen Aus
gleich. Für die Sportlerinnen - darüber soll
ten wir uns hier im Parlament und darüber 
sollte sich auch die Frau Minister Gedanken 
machen - sollte man auch Möglichkeiten 
schaffen, daß sie eine gewisse Zeit hindurch 
eine Anstellung bekommen beim Bund, etwa 
bei den Leistungszentren, daß dort zeitlich 
limitierte Verträge abgeschlossen werden und 
eine Gleichstellung zwischen Männern und 
Frauen im Sport hergestellt wird. Denn mo
mentan gibt es eine arge Benachteiligung der 
Frauen, und wenn wir auch von den Frauen 
im Sport Spitzenleistungen erwarten, sollten 
wir versuchen, einen Ausgleich zu schaffen. 
(Beifall bei der ÖVP.J 

Daß Sport in der Gesellschaft einen hohen 
Stellenwert einnimmt. ist unbestritten. Im 
Sportbericht ist auch alles aufgezählt worden. 
was der Bund unternimmt. Nicht unerwähnt 
soll hier bleiben, daß auch die Länder, die ja 
eigentlich von der Kompetenz her für den 
Sport zuständig sind, zusammen mit den Ge
meinden alljährlich über eine Milliarde Schil
ling ausgeben, um den Sport zu fördern, um 
Bauten in die Welt zu stellen, wo junge Leu
te, aber auch die Senioren, ihre Übungen 
vollbringen können. 

Zum Abschluß möchte ich noch sagen: Ich 
habe eigentlich nur über den Spitzensport 
gesprochen und bei allen Tendenzen, den 
Spitzensport zu forcieren, muß es - speziell 
an der Basis - nach wie vor eine Breitenför
derung geben, denn das ist das Reservoir, aus 
dem später einmal Spitzensportler heraus
kommen. 

Vor allen Dingen muß es neben dem Brei
tensport auch die Vielfalt in Österreich ge
ben. Es soll nicht die Richtung eingeschlagen 
werden, daß wir zum Maßstab nehmen, ob 
wir vielleicht in der einen oder anderen Dis
ziplin eine Medaille gewinnen könnten und 
dafür andere nicht so fördern, sondern die 
Vielfalt im österreichischen Sport soll genau
so erhalten bleiben wie die Breite. 

Die Österreichische Volkspartei stimmt 
dem vorliegenden Sportbericht zu und - wie 
es meine Vorredner bereits gesagt haben -
freut sich, daß es jetzt alljährlich einen sol
chen Bericht und damit eine Sportdiskussion 

im Parlament geben wird. - Danke. (Beifall 
bei der ÖVP.J 19.24 

Präsident Dr. Stix: Zu Wort ist niemand 
mehr gemeldet. Debatte geschlossen. 

Wünscht der Berichterstatter das Schluß
wort? - Das ist nicht der Fall. 

Wir gelangen nunmehr zur A b s tim -
m u n g über den Antrag des Ausschusses, 
den vorliegenden Sportbericht 1II-68 der Bei
lagen zur Kenntnis zu nehmen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die für 
diese Kenntnisnahme eintreten, um ein Zei
chen der Zustimmung. Das ist mit 
M ehr h e i t a n gen 0 m m e n. 

Wir gelangen weiters zur Abstimmung 
über den Entschließungsantrag der Abgeord
neten Smolle und Genossen betreffend Yber
prüfung der Subventionen an den Österrei
chischen Turnerbund. 

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. A b gel e h n t. 

4. Punkt: Bericht des Unterrichtsausschusses 
über die Regierungsvorlage (608 der Beila
g,en): Abkommen zwischen der Republik 
Osterreich und der Republik Guatemala 
über die Zusammenarbeit auf den Gebieten 
der Kultur, der Wissenschaft und des Bil· 
dungswesens (713 der Beilagen) 

Präsident Dr. Stix: Wir gelangen zum 
4. Punkt der Tagesordnung: Abkommen mit 
Guatemala über die Zusammenarbeit auf den 
Gebieten der Kultur, der Wissenschaft und 
des Bildungswesens. 

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Dr. 
Mayer. Ich bitte ihn, die Debatte zu eröffnen. 

Berichterstatter ,Dr. Mayer: Herr Präsident! 
Frau Bundesminister! Hohes Haus! Das Ab
kommen ist ein langfristiger Rahmenvertrag, 
der den beiderseitigen Willen zur Förderung 
der Beziehungen in den verschiedenen Berei
chen der Erziehung, Wissenschaft und Kultur 
bekundet. 

Der Unterrichtsausschuß hat die gegen
ständliche Regierungsvorlage in seiner Sit
zung am 20. September 1988 in Verhandlung 
genommen. Mit Mehrheit wurde sodann be-
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schlossen, dem Nationalrat die Genehmigung 
des Abschlusses des Abkommens zu empfeh
len. 

Im übrigen war der Unterrichtsausschuß 
der Meinung, daß im vorliegenden Fall die 
ErIassung eines besonderen Bundesgesetzes 
im Sinne des Artikels 50 Abs. 2 Bundes-Ver
fassungsgesetz zur Überführung des Vertrags
inhaltes in die innerstaatliche Rechtsordnung 
entbehrlich ist. 

Der Unterrichtsausschuß stellt zu den Er
läuterungen in 608 der Beilagen zu Artikel 9 
Z 4 zweiter Halbsatz fest, daß diese Ausfüh
rungen nicht mit dem Bundes-Personalvertre
tungsgesetz im Einklang stehen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Unterrichtsausschuß somit den A n t rag, 
der Nationalrat wolle beschließen: Der Ab
schluß des Staatsvertrages: Abkommen zwi
schen der Republik Österreich und der Re
publik Guatemala über die Zusammenarbeit 
auf den Gebieten der Kultur, der Wissen
schaft und des Bildungswesens (608 der Bei
lagen) wird genehmigt. 

Herr Präsident! Da Wortmeldungen vorlie
gen, bitte ich, in der Debatte fortzufahren. 

Präsident Dr. Stix: Ich danke dem Herrn 
Berichterstatter für seine Ausführungen. 

Als erster zu Wort gemeldet hat sich Herr 
Abgeordneter Wabl. Ich erteile es ihm. 

19.27 

Abgeordneter Wabl (Grüne): Meine Da
men und Herren! Das Abkommen mit Gu
atemala gibt Anlaß, über ganz bestimmte 
Fragen länger nachzudenken und die Frage 
der Menschenrechte zu aktualisieren. Es wur
de ein Vertrag mit einem Land abgeschlos
sen, das als alles andere denn friedlich. men
schenrechtsfreundlich oder auch demokra
tisch zu bezeichnen ist. 

Es hat zwar offizielle Meldungen gegeben, 
daß in Richtung Demokratisierung vorange
gangen wird, aber, meine Damen und Her
ren. die aktuellen Berichte zur Menschen
rechtssituation in Guatemala im September 
1988 haben folgendes zutage gebracht: 

Ein Bericht des Zentrums zur Untersu
chung und Förderung der Menschenrechte. 
der Mitte August in Guatemala veröffentlicht 
wurde, nennt für das erste Halbjahr 1988 die 

Zahl von 803 Menschenrechtsverletzungen, 
darunter 418 Morde. 

Meine Damen und Herren! Sie haben mit 
einem System, mit einer Regierung einen 
Vertrag abgeschlossen, der von diesen Dingen 
offensichtlich nichts weiß. In diesem Land 
wird großangelegt eine Kultur ausgerottet, 
vernichtet, von der in ihrem Vertrag kein 
Wort, um nicht zu sagen kein Sterbenswört
chen, erwähnt ist. 

Eine völlig unverdächtige Organisation, 
Pax Christi International, eine vatikanische 
Organisation, der bei Gott niemand unter
stellen kann, daß sie ideologisch nicht auf der 
Linie eines Khol, eines Ermacora und sonsti
ger ÖVP-Politiker liegt, betont die Sorge um 
die Schwere der Verletzungen der Menschen
rechte in der guatemaltekischen Bevölkerung 
besonders auf dem Land, wo die Fälle des 
unfreiwilligen Verschwindens, der Folterun
gen und der Morde in erschreckendem Maße 
zugenommen haben. Die Streitkräfte und pa
ramilitärischen Gruppen führen ihre repressi
ve Politik gegenüber der Bevölkerung unver
ändert weiter. 

Meine Damen und Herren! Es mag poli
tisch gerechtfertigt sein, mit einem Land Ab
kommen abzuschließen. aber es ist nicht 
gerechtfertigt, zu den Zuständen dieses Lan
des zu schweigen, und es ist nicht gerechtfer
tigt, daß unsere Regierung und unser Außen
minister zu diesen Vorfällen nicht eine ganz, 
ganz klare Haltung einnehmen. 

Wir halten es daher für dieses Hohe Haus 
und für die Volksvertreter von Österreich für 
unerläßlich, daß im Zusammenhang mit die
sem Kulturabkommen, das natürlich dazu 
beitragen könnte, daß dort die Demokratisie
rung vorangetrieben wird und daß dort even
tuell auch die Menschenrechtsverletzungen 
abnehmen, dieses Hohe Haus einen Ent
schließungsantrag unterstützt und heute ei
nen Entschließungsantrag verabschiedet, der 
den Bundesminister für auswärtige Angele
genheiten auffordert, unverzüglich die erfor
derlichen Schritte zur Vorlage eines Kultur
abkommens mit Nicaragua - Entschuldi
gung, ich habe die falsche Stelle vorgelesen 
(ironische Heiterkeit - Abg. Dr. K e l [ e r: 
Nicaragua mit Guatemala verwechseln!); ich 
finde das durchaus nicht so lustig. 

Man muß sich das nur vorstellen. Herr 
Abgeordneter Kowald, die Aufmerksamkeit 
in diesem Saal und die Parallelschaltung, un-
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ter welchen Bedingungen die Leute in Guate
mala leben, wie dort die politischen Zustände 
sind. Ich weiß schon, daß ein Versprecher 
oder ein Versehen die Lachmuskeln reizt, 
aber ... (Ruf: Es hat kein Mensch gelacht!) 
Natürlich nicht. 

Ich lese den Entschließungsantrag der Ab
geordneten Wabl, Freda Meissner-Blau und 
Genossen vor: 

Entschließungsantrag 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Der Bundesminister für auswärtige Angele
genheiten wird aufgefordert, der Regierung 
von Guatemala den entschiedenen Protest der 
österreichischen Bundesregierung gegen die 
Menschenrechtsverletzungen in Guatemala -
insbesondere gegenüber der indianischen 
Mehrheilsbevölkerung - zur Kenntnis zu 
bringen sowie alle Mittel des Völkerrechts 
auszuschöpfen, um Guatemala zur Aufgabe 
seiner Menschenrechtsverletzungen zu bewe
gen. 

Abgeordneter Khol - er ist momentan 
nicht im Haus oder nicht im Saal - hat mir 
gesagt, diesen Antrag kann er nicht unter
stützen, denn Menschenrechtsverletzungen 
passieren überall. Ich bin schon gespannt. wie 
die Abgeordneten der Sozialistischen Partei 
hier stimmen werden, ob sie weiterhin ihre 
Gesinnung und ihr Gewissen hintanhalten 
können hinter Klubzwängen und anderen 
Zwängen. 

Die Abgeordneten Wabl, Freda Meissner
Blau und Genossen stellen den zweiten An
trag: 

Entschließungsantrag 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Der Bundesminister für auswärtige Angele
genheiten wird aufgefordert, unverzüglich die 
erforderlichen Schritte zur Vorlage eines Kul
turabkommens mit Nicaragua zur Ratifizie
rung durch den Nationalrat zu setzen. 

Auch da bin ich sehr gespannt, wie die 
Kollegen der SPÖ stimmen werden und wie 
die Kollegen der SPÖ das mit ihrer Gesin
nung, mit ihrem Gewissen vereinbaren wer
den. Ich verstehe schon die Sachzwänge der 
großen Koalition, ich verstehe schon die Är
gernisse. die die tägliche Politik bringt. aber 

ich glaube, in Menschenrechtsfragen kann es 
hier nicht zu Kompromissen kommen, und 
ich glaube, daß hier sämtliche Genossen und 
Menschenrechtsbefürworter zustimmen kön
nen. - Ich danke. (Beifall bei den Grünen.) 
19.33 

Präsident Dr. Stix: Die beiden soeben ver
lesenen Entschließungsanträge sind nicht ge
nügend unterstützt. Ich stelle daher im Sinne 
der Geschäftsordnung für beide Entschlie
ßungsanträge die Unterstützungsfrage. 

Wer unterstützt zusätzlich? - Ich sehe 
keine Unterstützung, daher sind beide Anträ
ge n ich t genügend u n t e r s t ü t z t und 
stehen daher nicht mit in Verhandlung. 

Als nächste zum Wort gelangt Frau Abge
ordnete Adelheid Praher. 

19.34 

Abgeordnete Adelheid Praher (SPÖ): Herr 
Präsident! Frau Bundesminister! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Ich sehe im 
Abkommen über die Zusammenarbeit auf 
den Gebieten der Kultur, der Wissenschaft 
und des Bildungswesens Grundlagen für völ
kerverbindende Aktivitäten. Einblick in ande
re Kulturen und in das Kulturschaffen ande
rer Länder zu gewinnen, gibt eine gute 
Grundlage für darüber hinausgehende Kon
takte, und wir verstehen einfach die Men
schen besser, wenn wir uns mit ihrer Kultur 
auseinandersetzen. (Abg. W abi: Die wird ja 
zerstört! ) 

Es ist, glaube ich, sicher nicht überheblich 
- ich komme auch darauf dann noch zu 
sprechen, Herr Kollege Wabl -, wenn ich 
feststelle, daß Österreich auf dem Gebiet der 
Wissenschaft, der Bildung und auch der 
Kunst einiges zu geben hat. 

Das gegenständliche Abkommen mit der 
Republik Guatemala sichert aber darüber 
hinaus ein konkretes, bereits bestehendes und 
auch erfolgreiches Projekt, das Instituto Au
striaco Guatemalteco, die österreichische 
Schule in Guatemala. 

Anläßlich eines Besuches in Guatemala 
konnte ich mich - wie auch andere Mitglie
der des Unterrichtsausschusses - vom guten 
Ruf dieser Schule in Guatemala überzeugen 
und das Institut auch besuchen. Es ist dort in 
Zusammenarbeit zwischen Österreich und 
Guatemala und wohl auch als Verdienst der 

72. Sitzung NR XVII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)94 von 122

www.parlament.gv.at



8306 Nationalrat XVII. GP - 72. Sitzung - 27. September 1988 

Adelheid Praher 

sehr engagierten Lehrerschaft zweifellos ein 
positives Werk gelungen. 

Diese Schule ist nicht nur wegen ihres Ni
veaus, das laut verschiedentlicher Aussagen 
jedenfalls zum Beispiel über dem der ameri
kanischen Schule steht, so gefragt, sondern 
vor allem auch deshalb, weil die österreichi
schen Lehrer viel besser auf die Schüler ein
gehen und sich auch um das persönliche 
Wohl jedes Schülers bemühen, weil sie sich 
auch darum kümmern, ob etwa bestehende 
Familienverhältnisse auf den Schulerfolg Ein
fluß nehmen. 

Die Schule wurde bereits 1958 gegründet, 
derzeit sind 25 österreichische Lehrer dort 
tätig, für die Österreich die Kosten trägt. 
Österreich hat aber auch den Großteil der 
baulichen Maßnahmen subventioniert. Die 
Schule bietet pädagogische Betreuung und 
Ausbildung vom Kindergarten bis zur Matu
ra, und Abgänger sind in vielen SchlüsselsteI
len des öffentlichen und wirtschaftlichen Le
bens Guatemalas tätig. 

Die Kosten für diese Schule werden jähr
lich 22,2 Millionen Schilling betragen. Ich 
möchte hier ausdrücklich feststellen, daß die
se Mittel aus dem Budget des Unterrichtsmi
nisteriums zu tragen sind und es sich daher 
nicht um Entwicklungshilfe handelt. Wün
schenswert wären natürlich auch Entwick
lungshilfeprojekte, etwa für die Landbevölke
rung. 

Wermutstropfen und Anlaß zur Kritik in 
Österreich ist die Tatsache, daß Schulgeld zu 
bezahlen ist und dadurch Kinder aus den 
wirklich sozial bedürftigen Schichten nur 
über den Weg von Stipendien diese Schule 
besuchen können. Es ist durchaus richtig, 
daß zum größten Teil Kinder der Mittel
schicht dort unterrichtet werden. 

Um den Gebäudekomplex wirtschaftlich 
besser nützen zu können und dadurch die 
Höhe des Schulgeldes zu senken und um 
auch dem großen Andrang nachzukommen, 
wird auch am Nachmittag im Wege des Col
legiums Vienna unterrichtet. 1988 waren im 
Institut über 1 000 Schüler und im Collegium 
Vienna 625 Schüler eingeschrieben. 

Neben den österreichischen unterrichten 
auch 70 guatemaltekische Lehrer an dieser 
Schule. Es gibt auch Stipendiaten der guate
maltekischen Lehrer, die nach Abschluß ihrer 

pädagogischen Studien ein Jahr als Hospitan
ten an der österreichischen Schule tätig sind. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Natürlich wäre es schön, wenn die österrei
chische Schule kostenlos und damit für alle 
Kinder zugänglich wäre. Wir müssen aber 
auch da die Realität sehen, daß dies nicht 
durch Österreich allein beeinflußbar ist. Al
lerdings, und darüber freue ich mich sehr, 
gewährt das Abkommen Österreich nun bes
sere Mitsprache in der Fundaci6n, die für die 
wirtschaftlichen Belange verantwortlich ist. 
und Präsident wird der jeweils in Guatemala 
akkreditierte Botschafter der Republik Öster
reich sein. Das gewährleistet eine verstärkte 
Mitsprache bei Schulgeld und Stipendien. 

Gemildert werden soll auch der krasse Un
terschied, der sicher nicht gerechtfertigt war, 
in der Bezahlung der österreichischen und 
guatemaltekischen Lehrer, indem für letztere 
ein Zuschlag von Österreich finanziert wird. 

Mit der Absicherung der österreichischen 
Schule leistet Österreich einen wesentlichen 
Beitrag zu einer fundierten Ausbildung, wenn 
auch nur eines Teiles der guatemaltekischen 
Kinder, aber wir verknüpfen damit die Hoff
nung, daß sie das in die Lage versetzt, die 
positive Entwicklung ihres Landes voranzu
treiben. Die Alternative dazu wäre, eben 
nichts zu tun, und der kann ich sicher nicht 
zustimmen. Ich glaube, wir sollten eher auf 
einen Multiplikatoreffekt setzen. 

Das Bundesministerium für Wissenschaft 
und Forschung ermöglicht im Rahmen einer 
Stipendienaktion für die jeweils drei besten 
Absolventen jedes Maturalehrganges des In
stituts ein Vollstudium an österreichischen 
Universitäten, was einen Finanzaufwand von 
jährlich zirka 900 000 S erfordert. Lehrerbe
suchsreisen - 1988 waren 20 Lehrer aus 
Guatemala in Österreich - und die Öster
reichkunde als integrierter Bestandteil des 
Unterrichtes an der Schule bieten auch die 
Gewähr, daß das Bemühen um das Verständ
nis der Mentalität der Menschen in unseren 
beiden Ländern ein gegenseitiges ist. 

Österreich hat bereits 1975 einen Abkom
mensentwurf erstellt und Guatemala 1978 
eine Ausweitung zu einem generellen Kultur
abkommen angeregt. Wegen der politischen 
Entwicklung damals in Guatemala hat die 
österreichische Bundesregierung den Ab
schluß zunächst zurückgestellt. Da in Guate
mala eine Verbesserung der Situation -

72. Sitzung NR XVII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 95 von 122

www.parlament.gv.at



Nationalrat XVII. GP - 72. Sitzung - 27. September 1988 8307 

Adelheid Praher 

wenn auch nur in Nuancen, aber doch eine 
Verbesserung - im Bereich der Menschen
rechte feststell bar war und die gewählten 
Vertreter im Parlament wie auch Regierungs
mitglieder bemüht sind, auf dem Weg der 
Demokratie und der Wahrung der Menschen
rechte voranzuschreiten, war nun der Ab
schluß möglich. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Die Ansichten über den Erfolg und über den 
kurzen Demokratisierungsprozeß überhaupt 
sind sicher sehr unterschiedlich. Ich glaube 
aber, daß wir doch anerkennen sollten, daß 
nach einer Militärdiktatur der Weg der De
mokratisierung beschritten wurde, wir kön
nen aber bei dem System dort sicher nicht 
unsere Maßstäbe ansetzen. Die realen Macht
faktoren sehen in Guatemala natürlich anders 
aus. Oligarchie und Militär haben nach wie 
vor sehr großen Einfluß. 

Ich darf hier aus einem Bericht der "Wie
ner Zeitung" die Aussage des Generalsekre
tärs der Sozialdemokratischen Partei zitieren. 
Er sieht im Demokratisierungsprozeß eine 
Gratwanderung zwischen dem Wunsch der 
Bevölkerung nach tiefgreifenden Reformen 
einerseits und der Macht der Militärs und der 
Oligarchie, die solche Reformen verhindern 
wollen. andererseits. Die wichtigen Errungen
schaften der Demokratisierung sind für ihn 
die Möglichkeit, sich legal in Parteien, Ge
werkschaften und Bauernbewegungen zu or
ganisieren. Er meint, dadurch habe auch der 
bewaffnete Kampf der Guerillas seine Legiti
mität verloren. Um den Krieg aber wirklich 
zu beenden, müßten möglichst rasch Sozial
reformen verwirklicht werden. 

In Gesprächen mit Parlamentariern der 
Opposition haben uns auch sie bestätigt, daß 
sie in ihrer politischen Arbeit nicht behindert 
werden. Wenn die Menschenrechtssituation 
in diesem Land nach wie vor nicht befriedi
gend ist. so sollten wir selbstverständlich 
ständig auf deren Einhaltung drängen. Wir 
müssen aber auch wissen, daß die Gewaltta
ten vor allem durch Repressionen der Mili
tärs und paramilitärischer Verbände ausgelöst 
werden. 

Die im Arias-Plan vorgesehenen und be
gonnenen Gespräche haben leider noch nicht 
zum erwünschten Ziel geführt. Ich meine 
aber, wir sollten die Gespräche mit den de
mokratischen Kräften verstärken, anstatt Tü
ren zuzuschlagen. Dies gilt selbstverständlich 

nicht nur einseitig für Guatemala, sondern 
auch in gleicher Weise für Nicaragua. 

Ausdrücklich wird auch beim Abschluß 
dieses Abkommens in der Präambel auf die 
Achtung der Menschenrechte, auf die Grund
freiheiten sowie auf die "Allgemeine Erklä
rung der Menschenrechte" hingewiesen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Hohes Haus! Abschließend gebe ich der 
Hoffnung Ausdruck, daß dieses Abkommen 
die Beziehungen zwischen Guatemala und 
Österreich weiter verbessern, das Verständnis 
für die Kultur des jeweils anderen Volkes 
vertiefen und die Erziehung zu Verständnis, 
Toleranz und Freundschaft zwischen allen 
Nationen im Sinne der Erklärung der Men
schenrechte fördern möge. (Beifall bei der 
SPÖ.J 19.46 

Präsident Dr. Stix: Zu Wort gelangt Herr 
Abgeordneter Dr. Höchtl. 

19.46 

Abgeordneter Dr. Höchtl (ÖVP): Herr Prä
sident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Ich hatte vor einigen Monaten eine 
längere Gelegenheit, mit dem gesamten Lehr
körper der österreichischen Schule in Gu
atemala zu diskutieren. Mir ist besonders ein 
Anliegen dieser Österreicher auf den Weg 
mitgegeben worden, und dem möchte ich 
heute sehr wohl gerecht werden. Sie haben 
formuliert, daß sie sich wirklich ärgern über 
ein in manchen Berichten gezeichnetes fal
sches Bild, das über diese österreichische 
Schule in der österreichischen Öffentlichkeit 
entsteht. 

Ich glaube, es ist wert, darüber zu reden, 
und diejenigen aus unserem Parlamentarier
kreis, die mit mir die Chance hatten, dort zu 
diskutieren, können es bestätigen: Diese 
Österreicher leisten wirklich viel, und zwar 
weit über jenen Bereich hinaus, der zu ihren 
unmittelbaren Aufgaben in der Schule ge
hört. Es werden von diesen Lehrern nämlich 
nicht nur die Aufgaben in der Schule erfüllt, 
sondern mehr als die Hälfte aller Österrei
cher ist zusätzlich persönlich in Entwick
lungshilfeprojekten aktiv tätig, und zwar ge
rade mit jenen Gruppen in der guatemalteki
schen Bevölkerung, den Indios, die diese Un
terstützung besonders benötigen. 

Ich möchte die heutige Diskussion über 
dieses Abkommen zum Anlaß nehmen, um 
diesen Österreichern, diesen Damen und 
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Herren, die dort tätig sind und die neben 
ihren Aufgaben so viel an persönlichem En
gagement zur Weiterentwicklung, zur Demo
kratisierung, zur Hilfe zur Selbsthilfe in die
sem Lande beitragen, einen Dank von uns 
Parlamentariern zum Ausdruck bringen. (Bei
fall bei ÖVP und SPÖ.) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Mir kommt es gar nicht darauf an, ob jetzt 
diese Mittel aus diesem oder jenem Bereich 
kommen. Frau Kollegin Praher hat gesagt, 
weil sie aus dem Unterrichtsministerium 
kommen, wären sie keine Entwicklungshilfe. 
Ich bezeichne es als völlig egal, von wo sie 
kommen. Ich bezeichne aber dieses Projekt 
als ganz, ganz besondere Form, als eine wert
volle Form der Entwicklungshilfe, weil gera
de diese Ausbildung und Bildung nicht nur 
Dutzender, sondern Hunderter - mehr als 
tausend Personen sind ja derzeit dort in Aus
bildung begriffen -, ein Ausmaß auch an 
größerer Sensibilität für die Fragen der De
mokratie. für die Einhaltung der Menschen
rechte. für eine andere Qualität in dieser 
Gesellschaft erzeugen. 

Ich bin eher ein Anhänger der Auffassung, 
daß wir uns als Österreicher vielleicht Ge
danken machen sollten, neben den zwei 
Schulen - eine in Guatemala, die wir jetzt 
mit diesem Abkommen unterstützen und 
längerfristig absichern, und eine in der Tür
kei -, da oder dort zu versuchen, diese sinn
volle Form der Entwicklungshilfe voranzu
treiben. I Abg. Dr. C a p: Nicaragua.') Denn 
das ist etwas, meine sehr verehrten Damen 
und Herren, wo wir langfristig alle jene Per
sonen - seien sie in der Wirtschaft, seien sie 
in der Politik, seien sie in vielen anderen 
gesellschaftlichen Teilbereichen tätig - in 
den jeweiligen Positionen mit unserem Geist, 
mit dem Geist der Demokratie. mit dem 
Geist der Menschenrechtsachtung. mit einer 
sozial und auf Fortschritt eingestellten Gesin
nung ausstatten. (Abg. Dr. C a p: Nicaragua!) 
Das ist doch etwas, was wir unterstützen sol
len. Deshalb bin ich froh, daß wir heute 
dieses Abkommen auch hier im Nationalrat 
beschlußmäßig fixieren. Ich glaube, das ist 
etwas, was durchaus als Beispiel gelten soll. 
IAbg. Dr. C a p: Nicaragua!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Man ist zusätzlich bemüht, auch in den tech
nischen Ausbildungsbereich einzusteigen und 
eine Multiplikatorwirkung zu erzeugen, so
daß sozusagen in einem Schneeballsystem 
jene technisch verständnisvollen Menschen 

herangebildet werden sollen, die gerade ein 
Land, wie es beispielsweise Guatemala ist, ein 
die Entwicklung notwendig habendes Land, 
so sehr braucht. (Abg. Dr. C a p: Nicaragua.' 
- Abg. W a b l: Warum macht man dann mit 
Nicaragua kein Abkommen?) 

Herr Kollege Cap. es gibt viele Länder, 
von denen wir glauben, daß die Zustände 
verbessert werden sollen. Dort in Guatemala 
haben wir einen konkreten Fall, wo wir es 
tun und wo wir bereit sind, nicht nur in den 
vergangenen 30 Jahren unsere Mittel hinein
zustecken, sondern durch diesen Vertrag 
auch langfristig weiterhin unsere Hilfe zu lei
sten. Das ist eine positive Form, zu der wir 
alle gemeinsam stehen sollten, weil sie einen 
wesentlichen Beitrag für die Verbesserung 
der Menschenrechte, für mehr Demokratie, 
für mehr soziale und wirtschaftliche Entwick
lung zu leisten imstande ist. (BeifaLL bei der 
ÖVP. - Abg. W a b l: Was sagen Sie zu den 
Menschenrechlsverletzungen?J 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Diese Schule, diese österreich ische Schule, 
besteht seit 30 Jahren. Im Jahre 1958 ist sie 
gegründet worden und hat im Jahre 1963 
ihre ersten Maturanten hervorgebracht. Wir 
haben von 1958 bis 1980 dort insgesamt 600 
Maturanten gehabt und zusätzlich seither 
wiederum 280 Maturanten hervorbringen 
können. 

Es handelt sich um eine Schule, die im 
Vergleich zur amerikanischen und zur deut
schen Schule, die dort existieren, wirklich mit 
einem besonderen Ruf ausgestattet ist, allge
mein gelobt wird und auch wesentlich billiger 
ist als diese zwei anderen Schulen. Ich glau
be, das ist auch etwas, was wir hier bei der 
Debatte erwähnen sollen, weil manche Be
richte das Image dieser Schule eher abzuwer
ten versucht haben. 

Und es stimmt, es sind viele der Lehrper
sonen des "Instituto Austriaco Guatemalteco" 
zusätzlich auch noch beispielsweise im "Cole
gio Viena" tätig, wo Schüler auch noch eine 
Ausbildung zusätzlicher Natur empfangen, 
das sind viele Kreise, die ansonsten eine der
artige Ausbildung nie bekommen könnten. 
(Abg. Dr. C a p: Für welche Klasse ist das?) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Es stimmt ja nicht, daß nur die Reichen in 
diese Schule gingen. (Abg. Dr. C a p: Im 
Fernsehen war's so!) Na Sie wissen doch, 
auch im Fernsehen gibt es manchmal Be-
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richterstatter, die nicht objektiv sind. Wenn 
ich ein wenig mehr Zeit hätte, könnte ich 
Ihnen ein Diskussionsprotokoll mit zwei sol
chen Personen, die einen derartigen Bericht 
in einem Nachrichtenmagazin fabriziert ha
ben, darstellen. Die haben eine total entstell
te Einstellung zu dem, was in diesen Ländern 
wirklich notwendig ist. Die versuchen, von 
ideologisch fixierten Anschauungen ausge
hend, ganz einfach ihre Dogmen hineinzu
bringen und diesen Schulen aufzuzwingen. 
(Abg. Dr. C a p: Wie Sie bei Nicaragua.') 

Ich glaube, wir sollen nicht zulassen, daß 
eine derartige Form ideologischer, dogmati
scher Indoktrierung in diese österreichische 
Schule einkehrt, sondern diese Lehrer öster
reichiseher Provenienz sollen weiterhin be
müht sein, diese Schüler mit einem hohen 
Standard an Ausbildung und Bildung zu ver
sehen, sollen weiterhin bemüht sein, alles zu 
tun, um eine demokratischere Gesellschaft zu 
erreichen, sollen alles tun, um den verschie
denen Personen klarzumachen, daß sie in ih
ren nächsten, in ihren kommenden Verant
wortungen in den jeweiligen gesellschaftli
chen Positionen gerade aus ihrer Ausbildung, 
die eine demokratische ist, die hohe morali
sche Verpflichtung haben, dort zu wirken. 
Dann, glaube ich, können wir mit diesem 
heute zu beschließenden Vertrag erreichen, 
daß wir nicht nur einen wesentlichen Beitrag 
für eine positive Entwicklungshilfe in Guate
mala geleistet haben, sondern auch im Kul
turbereich zusätzliche positive Ansätze fixiert 
haben, im Wissenschaftsbereich einiges in der 
Kooperation abgesichert haben und insge
samt, meine sehr verehrten Damen und Her
ren, sagen können: Wir brauchen uns nicht 
zu schämen für die Arbeit, die dort unsere 
Österreicher leisten. Wir wünschen ihnen nur 
viel Glück, daß sie auch in den kommenden 
Jahren und Jahrzehnten so positive Arbeit 
leisten, dann können wir als diejenigen, die 
das Budget beschließen müssen und auch 
verantwortlich sind für die Millionen, die 
dort hineinkommen, sagen: Es ist eine gute 
Entscheidung, die wir für die Schule in Gu
atemala .getroffen haben. - Danke. (Beifall 
bei der 0 VP.) 19.57 

Präsident Dr. Stix: Als nächster zu Wort 
gelangt Herr Abgeordneter Mag. Haupt. 

19.57 

Abgeordneter Mag. Haupt (FPÖ): Sehr ge
ehrter Herr Präsident! Hohes Haus! Der heu
tige Tagesordn~ngspunkt, der Kulturvertrag 
der Republik Osterreich mit der Republik 

Guatemala, findet bei uns Freiheitlichen voll
ste Zustimmung, weil er immerhin die Absi
cherung der seit 30 Jahren in Guatemala be
stehenden österreichischen Schule darstellt. 

Es ist in der jetzt kurzen Debatte ja schon 
einiges an Aspekten zur österreichischen 
Schule in Guatemala erwähnt worden, und 
ich darf daher ganz kurz unseren freiheitli
chen Standpunkt dazu erläutern. 

Wir betrachten diesen Vertrag als Kultur
vertrag und die österreichische Schule in 
Guatemala City als einen kulturellen Beitrag 
Österreichs, der weit hinaus über Guatemala 
in Mittelamerika bis hin in die Karibik für 
die Republik Österreich Reputation und gu
ten Ruf gebracht hat. 

Es ist sicher richtig, daß die kritischen Be
merkungen im Hinblick auf die Entwick
lungshilfe in Guatemala berechtigt sind. Die 
Entwicklung in diesem Staate und die kurz
fristige "Demokratisierung" - unter Anfüh
rungszeichen - in Guatemala lassen alle 
jene, die tatsächlich an Menschenrechten in
teressiert sind, ein Gefühl der Nichtzufrie
denheit ergreifen, wenn sie sich in Guatemala 
an Ort und Stelle über die Zustände infor
mieren. (Abg. Dr. K e I I e r: Kollege Höchtl.' 
Weit Links von Ihnen ist das.l) 

Ich glaube, man sollte zwei Dinge hier 
nicht vermischen. Man sollte die Kulturinsti
tution der österreichischen Schule in Guate
mala und den minderen Beitrag Österreichs 
in der Entwicklungshilfe hier nicht vermen
gen. 

Die österreichische Schule in Guatemala ist 
ein guter Beitrag zur Ausbildung eines hof
fentlich immer stärker werdenden Mittelstan
des in Guatemala, sie ist aber ganz sicher 
kein Beitrag zu einer effizienten Entwicklung 
für die ärmsten und armen Schichten der 
Indios und der Ureinwohner dieses Staates. 

Wenn die Republik Österreich wirklich 
und ernsthaft darum bemüht ist, die 
18. Stelle der westlichen Industrieländer zu 
verlassen und mehr für die Entwicklungshilfe 
zu geben, so ist sicherlich in Mittelamerika 
unter anderem ein geeigneter Boden, hier 
effiziente Hilfe tatsächlich im Sinne der Ent
wicklungshilfe zu leisten. 

Ich glaube, man kann mit Fug und Recht 
sagen, daß die österreichische Schule als Kul
turinstitut der Republik alle Anerkennung im 
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mittelamerikanischen Raum geschaffen hat, 
was sie auf der Basis dieses Kulturabkom
mens auch in Zukunft gewährleisten wird. 

Ich glaube aber auch, daß man hier nicht 
verschweigen sollte. daß ein Großteil der 
österreichischen Lehrer, die hier am österrei
chischen Institut in Guatemala tätig sind, 
über ihre eigentlichen Aufgaben als Pädago
gen hinaus auch ein hohes soziales Gefühl 
durch die Unterstützung von eigenen Ent
wicklungshilfeprogrammen in Guatemala 
schaffen. Eigentlich wäre es höchste Zeit, 
daß auch die Republik Österreich und die 
offiziellen Stellen sich vielleicht zur U nter
stützung des einen oder anderen wirklich rei
fen Entwicklungsprogramms, für das die 
Lehrer dort positive Vorarbeit geleistet ha
ben, entschließen sollten. 

Ich denke etwa an die Unterstützung der 
Waisen in Quezaltenango. Ich denke etwa an 
die Agrarkooperative in Zunil. Ich denke 
etwa an die Webe-Cooperative, die von unse
ren Lehrern maßgeblich geführt wird und die 
die Produkte dieses Staates weit herüber bis 
Europa vermarkten, was immerhin dazu ge
führt hat, daß die Indiofrauen, die diese Pro
dukte anfertigen, heute etwa den doppelten 
Einstandspreis für ihre Webwaren bekommen 
wie noch etwa vor fünf Jahren. 

Ich glaube, es sind all diese Maßnahmen 
nur ein Tropfen auf den berühmten heißen 
Stein, aber es sind dies sicherlich förderungs
würdige Initiativen einzelner Österreicher, 
die durch die Entwicklungshilfe, die sie dort 
leisten, insgesamt auch für uns Österreicher 
einen positiven Beitrag in der Dritten Welt 
leisten. (Der Prä s i den t übernimmt den 
Vorsitz.) 

Ich erhoffe mir, daß sich nach diesem Kul
turabkommen mit der Republik Guatemala 
auch ein entsprechender Umdenkprozeß im 
Hohen Haus, was die Entwicklungshilfe be
trifft. durchsetzt, denn ich glaube, wenn uns 
die Entwicklung der Demokratie und die 
Förderung der Menschenrechte überall auf 
der Welt ein Anliegen sind, dann sollte man 
es nicht so machen, daß man Guatemala mit 
Nicaragua, die Westsahara mit anderen Ge
bieten dieser Welt aufrechnet. Man sollte 
auch nicht verschweigen, daß auch das zweite 
Institut, das die Republik Österreich als Kul
turinstitut im Ausland erhält, die Schule in 
der Türkei. auch nicht gerade in einem Staa
te angesiedelt ist, wo die Menschenrechte so 
hochgehalten werden, auch wenn die Türkei 

sich heute um den Beitritt in die EWG be
müht. 

Mir geht eine blinde Blauäugigkeit nach 
links und nach rechts hin, wenn es um die 
Menschenrechte geht, auf die Nerven. Ich 
glaube, die Menschenrechte sind unteilbar. In 
diesem Sinne hoffe ich auf eine Erhöhung 
der Entwicklungshilfe und auf weitere Initia
tiven in diesem so wichtigen Bereich. (Beifall 
bei FPÖ, SPÖ und den Grünen.) 20.02 

Präsident: Als nächster Redner zu Wort 
gemeldet ist Herr Abgeordneter Günter Diet
rich. Ich erteile es ihm. 

20.02 

Abgeordneter Dietrich (SPÖ): Herr Präsi
dent! Frau Bundesminister! Meine Damen 
und Herren! Es wurde bereits wiederholt dar
auf hingewiesen, daß es Ziel dieses Abkom
mens ist, die österreichische Schule in Guate
mala sicherzustellen, auf eine gesetzliche Ba
sis zu bringen und damit ein 30jähriges Pro
visorium zu beenden. Nicht gesagt wurde, 
daß die 22 Millionen Schilling, die für diese 
24 österreichischen Lehrer, die in dieser 
Schule tätig sind, jährlich aufgewendet wer
den. 10 Prozent der österreichischen bilatera
len technischen Entwicklungshilfe entspre
chen. Dies ist doch eine Größenordnung, die 
uns zu denken geben müßte. 

Daß diese Schule erhalten werden muß 
und der Fortbestand gesichert sein muß, ist 
für mich zumindest und, wie ich meine. für 
die meisten hier in diesem Hohen Hause klar 
und selbstverständlich. Nicht so klar ist -
und ich hoffe auch, daß es nicht dazu kom
men wird - ein Wunsch, den ÖVP-Klubob
mann König anläßlich seines letzten Besuches 
im vergangenen Jahr in dieser Schule dort 
ventiliert hat, nämlich diese Einrichtung um 
eine HTL-ähnliche Schulform zu erweitern, 
wie es auch heute beim Kollegen Höchtl et
was durchgeklungen ist. Dieser Vorstellung 
könnte ich mich jedenfalls nicht anschließen. 

Und es muß, wenn wir dieses Kulturab
kommen heute beschließen, in diesem Zu
sammenhang auch mit allem Nachdruck ge
sagt werden, daß an dieser Schule rund tau
send Schüler aus der - vorsichtig ausge
drückt - oberen Mittelschicht hier eine 
elitäre Ausbildung bekommen und daß das 
Schulgeld von 45 Quetzal plus fast gleich so 
hohe Kosten für den Schulbus für den über
wiegenden Teil der guatemaltekischen Bevöl
kerung nicht erschwinglich ist, insbesondere 
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wenn man weiß, daß das Durchschnittsein
kommen Guatemalas bei 458 Quetzal liegt, 
bei der Landbevölkerung gar nur bei 
75 Quetzal, also in etwa so viel, wie für ein 
Kind Schulbeitrag in dieser Schule zu zahlen 
ist. Über diesen Umstand kann auch nicht 
hingwegtäuschen, daß 5 Prozent der Kinder, 
die diese Schule besuchen, ein Stipendium in 
Anspruch nehmen können. 

Überhaupt nicht einverstanden kann ich 
mich mit den Äußerungen des Kollegen 
Höchtl erklären, der hier mit großem Pathos 
versucht hat, diese Schule, diese Einrichtung 
von der besten Seite zu zeigen, der aber 
nicht in der Lage oder nicht gewillt war, 
auch zur Kenntnis zu nehmen oder zum 
Ausdruck zu bringen, daß es sicherlich auch 
Kritikpunkte an dieser Schule gibt. Und ich 
kann überhaupt nicht damit konform gehen, 
dieses Projekt als eine besondere Form, als 
eine sinnvolle Form und eine wertvolle Form 
- diese drei Begriffe haben Sie gewählt -
der Entwicklungshilfe zu betrachten. Dies ist 
eine Schule für eine Eliteschicht. Es wird von 
allen Leuten, die mit Fragen der Entwick
lungshilfe zu tun haben, auf das entschie
denste abgelehnt. dies als eine Form der Ent
wicklungshilfe zu betrachten. Entwicklungs
hilfe, bitte, Kollege Höchtl, ist doch ganz 
etwas anderes. (Abg. Dr. H ö c h t I: Sie ha
ben einen sehr eingeschränkten Begriff der 
Entwicklungshilfe!) Das bitte kann und soll 
nicht unter dem Titel Entwicklungshilfe ver
kauft werden, sondern das ist eine österrei
chische Schule, deren Fortbestand wir sichern 
wollen, aber nicht unter dem Deckmantel der 
Entwicklungshilfe. 

Es hat mich überhaupt überrascht von Ih
nen, Kollege Höchtl, von Ihnen als Men
schenrechtssprecher Ihrer Fraktion, daß Sie 
zur Menschenrechtssituation in Guatemala 
überhaupt nicht Stellung bezogen haben, als 
ob es dort keine Menschenrechtsverletzungen 
gäbe, und daß Sie auch kein Wort (Abg. Dr. 
H ö c h t I: Ich habe erwähnt, daß die Schule 
einen Beitrag zur Verbesserung der Menschen
rechtssituation leisten soll.'), kein Wort über 
die soziale Situation in diesem Land von sich 
gegeben haben. 

In diesem Umfeld der sozialen Situation 
muß auch diese Schule gesehen werden. Und 
dieses Umfeld sieht so aus, daß in Guatemala 
81 Prozent der Kinder unter fünf Jahren un
terernährt sind, daß von 100 Kindern 10 vor 
Vollendung des ersten Lebensjahres sterben, 
daß gleichfalls von 100 Kindern 35 nicht das 

18. Lebensjahr erleben, daß die Lebenserwar
tung auf dem Land bei 41 Jahren liegt und 
daß auf dem Land ein Arzt auf 23 000 Per
sonen kommt. (Abg. Dr. B I e n k: Und des
halb keine Schule bauen.' Das ist logisch.' -
Abg. Dr. H ö c h t l: Ist das Ihr Gegenargu
ment zur Schule?) Das ist kein Argument 
gegen die Schule, nur soll man nicht so tun, 
als ob mit dieser Schule alles bestens und in 
Ordnung wäre. (Abg. Dr. H ö c h t l: Das tut 
ja niemand.') Das haben Sie getan. Diesen 
Eindruck haben Sie eben vermittelt. fBeifall 
bei der SPÖ und den Grünen. - Abg. Dr. 
H ö c h 1 I: Das ist eine Interpretation, die Sie 
vornehmen.') 

Das geht so nicht. Man muß, bitte, diese 
Einrichtung auch vor dem Hintergrund be
trachten. daß 67 Prozent der Guatemalteken 
Analphabeten sind. (Abg. Dr. B I e n k: Und 
das spricht gegen eine Schule? - Abg. Dr. 
H ö c h t l: Deshalb sind schulische Einrich
tungen besonders wichtig.') 

Wenn die Entscheidung heute anstünde, 
müßte man sich die Frage stellen - und für 
mich wäre die Antwort von vornherein schon 
klar -: Ist es sinnvoll, eine Eliteschicht aus
zubilden in einem Land, wo es 67 Prozent 
Analphabeten gibt, oder wäre es nicht sinn
voller, man würde hier schauen, daß die An
alphabetenrate wesentlich gesenkt werden 
könnte. (Zwischenruf des Abg. Dr. B 1 e n k.) 

Herr Kollege Blenk! Gerade das Analpha
betentum ist auch eine sehr wesentliche Maß
nahme der Unterdrückung von Menschen. 
Denn Leute, die nicht lesen und nicht schrei
ben können, sind viel leichter zu unterdrük
ken, und für die ist es viel schwerer, sich 
gegen diese Unterdrückung zu wehren, als 
für Menschen, die lesen und schreiben kön
nen. (Abg. Dr. B I e n k: Daher soll man kei
ne Schule fördern.' Diese Logik müssen Sie 
mir erst erklären.' Oder ist es deshalb, weil sie 
nicht marxistisch ist?) 

Herr Kollege Blenk, wenn Sie Nicaragua 
erwähnen, so muß und soll auch gesagt wer
den, daß dort die Analphabetenrate innerhalb 
kürzester Zeit von über 50 Prozent auf 
12 Prozent gesenkt wurde. (Abg. Dr. 
B I e n k: Das ist es, was Sie wünschen: In 
einem marxistischen Regime unter Aufhebung 
der Freiheit!) Kollege Blenk, Sie können sich 
ja zu Wort melden, wenn Ihnen das ein An
liegen ist. Das ist vermutlich viel sinnvoller, 
als dazwischenzuschreien. (Beifall des Abg. 
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Dr. Keller.) Aber bitte, das bleibt Ihnen über
lassen! 

Diese Schule muß auch unter dem Ge
sichtspunkt gesehen werden, daß 80 Prozent 
der guatemaltekischen Bevölkerung in abso
luter Armut leben, daß 66 Prozent des be
baubaren Landes im Besitz einer kleinen 
Oberschicht von 4 Prozent der Bevölkerung 
sind, daß es 45 Prozent Arbeitslose in diesem 
Land gibt. 

Wenn man hier über die Frage der Men
schenrechte spricht, so muß man auch sehen, 
daß die Unruhen der letzten Jahrzehnte in 
diesem Land mehr als 100000 Tote gefordert 
haben, 40 000 Verschwundene, daß 
44 Dörfer dem Erdboden gleichgemacht wur
den, daß es 100 000 Flüchtlinge und über 
250 000 Kriegswaisen gibt. 

Wenn sich zugegebenermaßen unter Präsi
dent Cerezo die Situation auch wesentlich 
gebessert hat, so ist es dennoch der Fall, daß 
auch heute noch täglich Menschen aus politi
schen Motiven ermordet werden oder spurlos 
verschwinden, und weder die vergangenen 
Verbrechen noch die neuen Fälle werden von 
den zuständigen Behörden untersucht, ge
schweige denn geahndet. 

Ich hatte erst vor kürzester Zeit die Gele
genheit, die Situation an Ort und Stelle zu 
studieren, und zwar nicht nur auf der Durch
reise. wie es manche Kollegen gerne machen, 
sondern anläßlich eines etwas längeren Auf
enthaltes. Nach zahlreichen Gesprächen mit 
maßgeblichen Leuten, mit betroffenen Leu
ten zeigte es sich, daß von den drei wesentli
chen Machtfaktoren in diesem Land, nämlich 
Militär, Oligarchie und Regierung, die Regie
rung zweifelsohne jener Machtfaktor ist, der 
am wenigsten Einfluß hat, und daß die wirk
lich herrschende Macht dort das Militär ist. 

Es soll auch gesagt werden, daß Präsident 
Cerezo in seiner Amtszeit eine aktive Neutra
litätspolitik nach außenhin betrieben hat und 
damit auch Erfolge für Guatemala verzeich
nen konnte. Sicherlich ist auch der etwas ins 
Stocken geratene Friedensplan in Zentral
amerika mit sein Verdienst. Weiters muß ge
sagt werden, daß er sich in diesen außenpoli
tischen Fragen einen gewissen Freiraum er
kämpft hat, einen Freiraum sowohl gegen
über dem Militär als auch gegenüber den 
USA. Aber dieser Freiraum mußte recht teu
er erkauft werden, es mußten nämlich Re
striktionen und Repressionen nach innen in 

Kauf genommen werden, und soziale Refor
men, zum Beispiel eine gerechtere Steuerver
teilung, die bereits beschlossen war, mußten 
auch wieder zurückgenommen werden, eben
so verschiedene andere Maßnahmen. Es wäre 
einfach falsch. diese Dinge nur negativ oder 
nur positiv zu sehen, man muß der Realität 
ins Auge sehen. 

Nun zu dem Entschließungsantrag, den 
Kollege Wabl einzubringen versucht hat. 

Ich hatte den Eindruck, Herr Kollege 
Wabl, es geht Ihnen dabei weniger um die 
Sache, zum Beispiel um das Kulturabkom
men, das Sie ja ablehnen, sondern eigentlich 
vielmehr darum, anderen Schwierigkeiten zu 
machen oder einen politischen Gag zu betrei
ben. Man kann das auch als Haxe1stellen oder 
Wadelbeißerei bezeichnen, denn wenn Sie 
ernsthaft daran interessiert gewesen wären, in 
der Sache selbst. wo wir relativ viel Überein
stimmung miteinander haben, vorwärtszu
kommen. dann hätten Sie zumindest seit der 
Ausschußsitzung heute vor einer Woche mit 
uns Kontakt aufgenommen, mit uns Gesprä
che geführt, wie man in bezug auf die Men
schenrechtssituation und wie man insbeson
dere auch in bezug auf ein Kulturabkommen 
mit Nicaragua eine Lösung finden könnte. 
Während der Sitzung einen Antrag auf den 
Tisch zu legen, der von Ihnen dann wieder 
geändert wird, der ganz anders begründet 
wird und so weiter, ist doch eine Vorgangs
weise, die man dann, wenn man wirklich will, 
daß sich in der Sache etwas tut, nicht wählen 
kann. 

Ich komme zum Schluß. Für uns geht es 
bei diesem Abkommen darum, den Bestand 
der österreichischen Schule in Guatemala 
auch für die Zukunft zu gewährleisten. Wir 
müssen uns dabei aber bewußt sein, in wel
chem sozialen Umfeld diese Schule besteht, 
wir müssen uns auch bewußt sein, welche 
Spannungen es innerhalb dieser österreichi
schen Schule gibt, und wir müssen auch da
für appellieren, daß die österreichischen Leh
rer, die dorthin entsandt werden, auf diese 
sehr schwierige Aufgabe wesentlich besser 
vorbereitet werden. 

Ich muß - wirklich ganz zum Schluß -
noch darauf hinweisen: Es gibt eine Reihe 
von Ländern, für die es gut und wichtig 
wäre, ein Kulturabkommen abzuschließen, 
mit denen es bereits wesentlich intensivere 
und nicht auf ein einziges Projekt Bezug 
nehmende Kulturkontakte und Austauschpro-
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gramme gibt, wie zum Beispiel Nicaragua. Es 
wird für mich und es wird für meine Frak
tion ein großes Anliegen sein, dieses Kultur
abkommen mit Nicaragua ebenso zu bewerk
stelligen, wie wir heute das Kulturabkommen 
mit Guatemala beschließen werden. (BeifaLL 
bei der SPÖ.) 20./7 

Präsident: Zu Wort ist niemand mehr ge
meldet. Die Debatte ist geschlossen. 

Wünscht der Herr Berichterstatter ein 
Schlußwort? - Das ist nicht der FalL 

Dann kommen wir zur A b s tim m u n g 
über den Antrag des Ausschusses, dem Ab
schluß des gegenständlichen Staatsvertrages 
in 608 der Beilagen die Genehmigung zu 
erteilen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hie
zu ihre Zustimmung geben, um ein entspre
chendes Zeichen. Das ist mit 
M ehr h e i t a n gen 0 m m e n. 

5. Punkt: Bericht des Finanzausschusses 
über die Regierungsvorlage (666 der Beila
gen): Bundesgesetz, mit dem die 41. Gehalts
gesetz-Novelle und die 34. Vertragsbedienste
tengesetz-Novelle geändert werden (709 der 
Beilagen) 

Präsident: Wir gelangen zum 5. Punkt der 
Tagesordnung: Bundesgesetz, mit dem die 
41. Gehaitsgesetz-Novelle und die 34. Ver
tragsbedienstetengesetz-Novelle geändert wer
den. 

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Dr. 
Frizberg. Ich bitte ihn, die Debatte zu eröff
nen. 

Berichterstatter Dr. Frizberg: Herr Präsi
dent! Mit dem gegenständlichen Gesetzent
wurf soll eine bis 31. August 1991 befristete 
Abgeltungsregelung für die y nterrichtsertei
lung in der verbindlichen Ubung "lebende 
Fremdsprache" an Volksschulen geschaffen 
werden. 

Der Finanzausschuß hat den gegenständli
chen Gesetzentwurf in seiner Sitzung am 
20. September 1988 in Verhandlung genom
men. 

Bei der Abstimmung wurde der Gesetzent
wurf mit Stimmenmehrheit angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Finanzausschuß somit den A n t rag, der 
Nationalrat wolle dem von der Bundesregie
rung vorgelegten Gesetzentwurf (666 der 
Beilagen) die verfassungsmäßige Zustimmung 
erteilen. 

Für den Fall, daß Wortmeldungen vorlie
gen, Herr Präsident, bitte ich. in der Debatte 
fortzufahren. 

Präsident: Ich danke dem Herrn Berichter
statter für seine Ausführungen. 

General- und Spezialdebatte werden unter 
einem durchgeführt. 

Als erster zu Wort gemeldet ist Herr Abge
ordneter Dr. Lackner. Ich erteile es ihm. 

20.18 

Abgeordneter Dr. Lackner (ÖVP): Sehr 
geehrter Herr Präsident! Herr Staatssekretär! 
Meine Damen und Herren! Mit der 
7. Schulorganisationsgesetz-Novelle 1982 
wurde für die dritte und vierte Schulstufe an 
Volksschulen die verbindliche Übung "leben
de Fremdsprache" eingeführt. Da nicht jeder 
Klassenlehrer diesen Gegenstand unterrichten 
konnte, mußte auch auf Lehrer anderer Klas
sen zurückgegriffen werden, die diesen Un
terricht führen konnten. 

Da für solche Fälle nach der Lehrver
pflichtungsregelung eine Einrechnung in die 
Lehrverpflichtung nicht vorgesehen ist, hät
ten solche Stunden als Mehrdienstleistungs
stunden abgegolten werden müssen. Dies hät
te allerdings bewirkt, daß beim Klassenlehrer 
die Stunde "lebende Fremdsprache" auf die 
Lehrverpflichtung wohl angerechnet worden 
wäre, während bei dem Lehrer, der "lebende 
Fremdsprache" in einer anderen Klasse un
terrichtet. eine Einrechnung in seine Lehr
verpflichtung nicht zum Tragen gekommen 
wäre, sondern diese Unterrichtsleistung als 
Mehrdienstleistung abzugelten gewesen wäre. 

Diese Regelung. hätte bei gleicher stunden
zahlmäßiger Unterrichtsleistung eine unglei
che Besoldung verursacht. Um aber eine 
Gleichbehandlung herbeizuführen, wurde 
durch die 41. Gehaltsgesetz-Novelle 1983 be
ziehungsweise die 34. Vertragsbedienstetenge
setz-Novelle eine Dienstzulage für die Unter
richtsleistung "lebende Fremdsprache" einge
führt. 

Diese Regelung war als Provisorium vorge
sehen und hätte spätestens mit dem Schuljahr 
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1988/89 durch eine systemkonforme Lösung 
ersetzt werden sollen, denn diese Zulagenre
gelung ist ein Fremdkörper im bestehenden 
Besoldungs- und Lehrverpflichtungsrecht, 
weil diese Zulage auch dann gebührt, wenn 
das Ausmaß der Lehrverpflichtung von 
24 Stunden nicht erreicht wird. 

Obwohl mit der Beschlußfassung der 
7. Schulorganisationsgesetz-Novelle 1982 be
reits bekannt war, daß im Schuljahr 1988/89 
erstmalig die sechs Semester hindurch ausge
bildeten Volksschullehrer in den Dienststand 
treten werden, und obwohl eine dreijährige 
Verhandlungszeit zur Verfügung stand, hat 
der Dienstgeber Bund leider nicht so zielfüh
rend verhandelt, daß sich die Beschlußfas
sung dieses weiteren. wieder dreijährigen 
Provisoriums erübrigt hätte. 

Meine Damen und Herren! Wir wissen, 
daß die nicht gelösten, noch offenen Proble
me der Volksschullehrerbesoldung zu Beginn 
des heurigen Schuljahres gewerkschaftliche 
Kampfmaßnahmen verursacht haben. Eine 
Reihe bisher unentgeltlicher, freiwilliger Ne
benleistungen wurde eingestellt. So wurde 
zum Beispiel die Tätigkeit für den Buchklub 
der Jugend eingestellt. die Tätigkeit für das 
Jugendrotkreuz wurde eingestellt, und auch 
die Mitarbeit im Rahmen der Schulmilchak
tion wurde aufgekündigt, um die wichtigsten 
dieser Nebenleistungen zu nennen. 

Die Einstellung dieser diversen Nebenlei
stungen zeitigte erhebliche Probleme. Ich 
denke an die Schwierigkeiten, die der Buch
klub der Jugend durch diese Einstellung er
fahren hat. Andererseits wurde damit aufge
zeigt, welch wichtige freiwillige Nebenleistun
gen von der Lehrerschaft erbracht werden. 

Ich stelle mit Genugtuung fest, daß Herr 
Bundesminister Dr. Löschnak vorerst für den 
sechssemestrig ausgebildeten Volksschullehrer 
die Einstufung als Hauptschullehrer zuer
kannt und damit bewirkt hat, daß der Kon
flikt insoweit beigelegt ist, als die freiwilligen 
Nebenleistungen seitens der Lehrerschaft vor
erst wieder erbracht werden. (Beifall bei der 
ÖVP.) 

Meine Damen und Herren! Eine unter
schiedliche besoldungsrechtliche Behandlung 
der Volkschullehrer auf Dauer erscheint mir 
untragbar. In Anbetracht der hohen metho
disch-didaktischen Leistungen, die gerade 
Volkschullehrer heute erbringen, und in An
betracht der für Volksschullehrer nunmehr 

geforderten sechssemestrigen Ausbildung er
scheint die besoldungsrechtliche Gleichstel
lung mit den Kolleginnen und Kollegen an 
der Hauptschule als eine äußerst gerechtfer
tigte Forderung. 

Um nun aber für das laufende und für die 
nächsten Schuljahre eine Bezugskürzung alt 
der Lehrer, die den Unterrichtsgegenstand 
"Lebende Fremsprache" unterrichten, zu ver
meiden, ist eine Verlängerung der bisherigen 
Regelung selbstverständlich notwendig. 

Meine Fraktion, meine Damen und Her
ren, wird der vorliegenden Regierungsvorlage 
gerne die Zustimmung geben. (Beifall bei der 
ÖVP.) 20.24 

Präsident: Zu Wort gemeldet ist Herr Ab
geordneter Wabl. Ich erteile es ihm. 

20.24 

Abgeordneter Wabl (Grüne): Meine Da
men und Herren! Aufgrund der Beschlüsse 
der Präsidiale kann ich leider nur eineinhalb 
Minuten reden. Wir stimmen dieser Novelle 
zu. Ich möchte aber hier anmerken, daß die 
Verhandlungen ausgesprochen schleppend 
gehen, und es ist zu vermuten, daß gerade 
die weibliche Bevölkerungsgruppe davon be
troffen ist, denn mehr als 80 Prozent der 
Volkschullehrer sind Frauen. Es erhebt sich 
die Frage, warum gerade hier die gewerk
schaftlichen Verhandlungen so schleppend 
gehen. Vielleicht sind in der Gewerkschaft 
oder im Verhandlungsteam zuwenig Frauen 
vertreten? - Ich danke für die Aufmerksam
keit. (Beifall bei den Grünen.) 20.25 

Präsident: Zu Wort gemeldet ist Herr Ab
geordneter Elmecker. Ich erteile es ihm. 

20.25 

Abgeordneter Elmecker (SPÖ): Herr Präsi
dent! Meine Damen und Herren! Die vorlie
gende Regierungsvorlage ist eine Vorlage des 
Finanzausschusses. Als ehemaliger und lang
jähriger Lehrergewerkschafter möchte ich die 
Gelegenheit benützen (Abg. Dr. 
F r i s ehe n s c h lag e r: Das ist eine 
Kombination: Lehrer und Gewerkschafter!) -
Lehrergewerkschafter, Kollege Frischenschla
ger -, doch einige grundsätzliche Dinge zu 
dieser Problematik hier anzumerken. Der 
Vorredner von der ÖVP, Herr Dr. Lackner, 
hat ja schon einiges angezogen. 

Die Lehrverpflichtung der Volkschullehrer 
ist ein altes Problem, es konnte bisher leider 
noch nicht zur Gänze und gut gelöst werden. 
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Allein die Einführung der verbindlichen 
Übung - und hier muß man auch wieder 
unterscheiden: verbindliche Übung ist ja für 
alle Schüler eines Jahrganges einer Klasse 
eben eine verbindliche Übung und kein Frei
gegenstand - hat dazu geführt, daß wir 
schon vor einigen Jahren eine Übergangsre
gelung (Abg. Pro b s t: Elmecker, wo ist der 
Applaus?) - Kollege Probst, das ist mein 
Problem, nicht deines - finden mußten. Sie 
war befristet. Diese Befristung ist am 
31. August ausgelaufen. 

Nun, meine Damen und Herren, zur Lehr
verpflichtung der Volkschullehrer: Es heißt 
im Lehrerdienstgesetz, daß durch die Klas
senführung der Volksschullehrer seine Lehr
verpflichtung erfüllt. (Ruf: Krisensitzung.') 
Nun ist es so - und das wissen wir -, daß 
aufgrund der Zumutbarkeit, aufgrund der 
Belastbarkeit der Schüler die Kinder 
18 Stunden in der ersten, 20 Stunden in der 
zweiten, 22 Stunden in der dritten und 
24 Stunden in der vierten Klasse haben. 

Der Klassenlehrer, der in einer dieser Klas
sen unterrichtet, hat aufgrund der gesetzli
chen Bestimmung mit der Führung seiner 
Klasse auch seine Lehrverpflichtung erfüllt. 
Wenn nun - und das kommt ja immer wie
der vor - der Lehrer nicht ständig aufsteigt 
von der ersten bis zur vierten Klasse, so 
ergibt sich sicher eine Diskrepanz in der Be
schäftigung. Daher waren wir damals schon 
der Auffassung, man sollte auch für die 
Volksschullehrer eine einheitliche Lehrver
pflichtung einführen. (Beifall des Abg. Wabl.) 
Diese einheitliche Lehrverpflichtung wäre 
auch organisatorisch leicht zu machen. 

Nun, gerade anläßlich dieses heute zu be
schließenden Gesetzes sehen wir, wie schwie
rig es ist, irgendwelche zusätzliche Dinge in 
diesem Bereich einzubringen. Dazu kam, daß 
durch die Neuregelung der Lehrerausbildung 
die Volksschullehrer nunmehr auch sechsse
mestrig ausgebildet sind, und meine Auffas
sung ist daher, daß nun alle Lehrergruppen 
im Bereiche der Pflichtschule auch gleich be
soldet werden sollten. 

Ich gehe noch einen Schritt weiter. Es ist 
ja auch die sechssemestrige Ausbildung der 
Hauptschullehrer finanziell noch nicht abge
golten. Auch darüber muß man reden. Es 
wäre dies der nächste Schritt. 

Meine Damen und Herren! Jetzt könnten 
wir uns überlegen - und diese Überlegung 

hat sehr viel für sich -, gemeinsam zu sa
gen: Eigentlich wäre eine einheitliche Lehrer
ausbildung - und das ist ein sehr wichtiges 
Thema, auch im Zusammenhang mit den 
EG, das Bildungssystem sollte EG-reif wer
den - für alle Schulen anzustreben (Beifall 
des Abg. Wabl) , die sowohl an der Universi
tät als auch an den Pädagogischen Akade
mien durchzuführen wäre. 

Wenn wir von dieser einheitlichen Ausbil
dung - ich rede nicht von der inhaltlichen, 
sondern von der zeitlichen einheitlichen Aus
bildung - ausgehen, dann kann ich davon 
reden, daß ich alle Lehrer gleich besolde. 
Wenn ich alle Lehrer gleich besolde, dann 
habe ich diese verschiedenen Spartenproble
me einmal weg, und ich glaube, hier würden 
große Ungerechtigkeiten wegfallen. (Beifall 
des Abg. Wabl.) 

Und noch ein Wort - der Kollege Wabl 
hat es schon gesagt -: Ich habe auch oft das 
Gefühl, daß im Bereich der Volksschule die 
Vertretung nicht dementsprechend greift, 
weil die meisten der Beschäftigten Frauen 
sind. Bis zu 90 Prozent sind es in der Volks
schule. Und diese Frauen werden auch oft in 
der Öffentlichkeit als sogenannte Halbtagsbe
schäftigte dargestellt. 

Nun reden wir. meine Damen und Herren, 
auch einmal von der Gleichwertigkeit! Ich als 
langjähriger Praktiker, ich als Hauptschulleh
rer würde überhaupt nichts dabei finden, zu 
sagen, daß die Gleichwertigkeit bei Haupt
schullehrer und Volksschullehrer vom Ein
satz her, von der Leistung her, von der Ar
beit her ganz einfach gegeben ist. (Beifall bei 
der SPÖ und bei Abgeordneten der ÖVP.J 
Und wenn ich davon ausgehe, dann liegt eine 
einheitliche Besoldung der Lehrer wahr
scheinlich auch nicht in weiter Ferne. 

Geschätzte Damen und Herren! Wir haben 
da sicherlich ein großes Finanzproblem - es 
sitzt hier der Staatssekretär des Finanzmini
steriums -, und zwar bei den sogenannten 
AltLehrern, die noch nicht die sechssemestrige 
Ausbildung hinter sich bringen mußten, son
dern nur viersemestrig ausgebildet wurden. 
Ich vertrete die Auffassung - ich sage hier 
ganz offen, daß ich mir das vorstellen könnte 
-, daß wir für diese Gruppe von Lehrerkol
legen vorsehen, daß sie noch zusätzliche Aus
bildungslehrgänge absolvieren sollten, daß sie 
aber dann die gleiche Besoldung haben müß
ten. 
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Meine geschätzten Damen und Herren! Mit 
dieser heutigen, vorübergehenden, wieder für 
vier Jahre in Kraft befindlichen Novelle ma
chen wir an sich etwas, was bildungs-, aber 
nicht systemimmanent ist, denn es ist weder 
im Besoldungsrecht noch sonst irgendwo ab
gesichert. Wir machen eine Zulage. 

Ich hoffe aber, daß wir während der kom
menden vier Jahre Zeit genug haben, all die 
Fragen in bezug auf Lehrerausbildung und 
Lehrerfortbildung gründlichst zu diskutieren 
und an diese Problematik heranzugehen. 
Dann, glaube ich, meine Damen und Herren, 
brauchen wir in Zukunft derlei Dinge nicht 
mehr für vorübergehende Zeit zu beschlie
ßen. (Be!fall bei der SPÖ und bei Abgeordne
ten der OVP.J 20.32 

Präsident: Zu Wort ist niemand mehr ge
meldet. Die Debatte ist geschlossen. 

Wünscht der Herr Berichterstatter ein 
Schlußwort? - Das ist nicht der Fall. 

Dann kommen wir zur A b s tim m u n g 
über den Gesetzentwurf samt Titel und Ein
gang in 666 der Beilagen. 

Ich bitte jene Damen und Herren. die für 
diesen Gesetzentwurf sind, um ein Zeichen 
der Zustimmung. - Das ist einstimmig ange
nommen. 

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. - Das ist ebenfalls 
ein s tim m i g. Der Gesetzentwurf ist so
mit auch in dritter Lesung a n gen 0 m -
me n. 

6. Punkt: Bericht des Finanzausschusses 
über den Antrag 183/ A der Abgeordneten 
Dr. Nowotny, Dr. Taus und Genossen betref
fend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundes
haushaltsgesetz geändert wird (BHG-Novelle 
1988) (710 der Beilagen) 

Präsident: Wir gelangen zum 6. Punkt der 
Tagesordnung: Bundeshaushaltsgesetz-Novel
le 1988. 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
Pfeifer. Ich bitte ihn, die Debatte zu eröff
nen. 

Berichterstatter Pfeifer: Der Finanzaus
schuß hat den vom Präsidenten erwähnten 
Initiativantrag in seiner Sitzung am 
20. September 1988 in Verhandlung genom
men. 

Im Zuge der Verhandlungen stellten die 
Abgeordneten Elfriede Kar! und Dr. Taus 
Abänderungsanträge sowie einen Zusatzan
trag. 

Bei der Abstimmung wurde der Gesetzent
wurf unter Berücksichtigung der erwähnten 
Abänderungsanträge sowie des erwähnten 
Zusatzantrages in der dem schriftlichen Aus
schußbericht beigedruckten Fassung mehr
stimmig angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Finanzausschuß somit den A n t rag, der 
Nationalrat wolle dem dem schriftlichen Aus
schußbericht angeschlossenen Gesetzentwurf 
die verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Herr Präsident! Für den Fall, daß Wort
meldungen vorliegen, ersuche ich, die Debat
te fortzusetzen. 

Präsident: Ich danke dem Herrn Berichter
statter. 

General- und Spezialdebatte werden unter 
einem durchgeführt. 

Zu Wort gemeldet hat sich Herr Abgeord
neter Dkfm. Holger Bauer. Ich erteile es 
ihm. 

2U.34 

Abgeordneter Dkfm. Bauer (FPÖ): Herr 
Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren des Hohen Hauses! Es ist für mich 
symptomatisch, daß sich zum gegenständli
chen Tagesordnungspunkt niemand von den 
beiden Koalitionsparteien zu Wort meldet. 
Und es dürfte auch kein Zufall sein, daß 
dieser an sich. glaube ich, wichtige Punkt am 
Schluß der heutigen Tagesordnung auf
scheint. 

Sie möchten den gegenständlichen Antrag 
der Herren Nowotny und Taus gerne mög
lichst unbemerkt über die Bühne bringen, 
verbirgt sich doch hinter diesem Antrag ein 
Kernstück sozialistisch- und christlich-konser
vativer Budgetsanierungspolitik. Es verbirgt 
sich dahinter einer jener Levantinertricks, wie 
es ein Journalist formuliert hat, mit denen 
Sie das Budget sanieren wollen. 
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Dkfm. Bauer 

Der harte Kern des gegenständlichen An
trages ist folgender: Es kann im neuen Haus
haltsrecht eine sogenannte Ausgleichsrückla
ge gebildet werden; eine Ausgleichsrücklage 
aus Überschüssen in einem Budget jahr. Auch 
das soll es ja geben: daß man nicht nur 
Defizite schreibt, sondern auch einen Über
schuß erwirtschaftet. Für diesen Fall sieht 
das neue Haushaltsrecht vor, daß man diesen 
Überschuß in Form einer Ausgleichsrücklage 
ins nächste Jahr, in dem es vielleicht keinen 
Überschuß gibt, vortragen kann. - So weit, 
so gut, die Bestimmung des neuen Haushalts
rechtes. 

Sie pervertieren diesen Gedanken zum er
sten allein dadurch, daß Sie solch einen 
Überschuß nicht erwirtschaften, sondern 
mehr Kredit aufnehmen, als Sie zur Bedek
kung der Finanzschuldverpflichtungen brau
chen, mehr Kredit aufnehmen, als Sie zur 
Deckung der laufenden Gebarung benötigen. 
Das heißt, anstelle einen Überschuß zu er
wirtschaften - ich verstehe, daß das zurzeit 
nicht möglich ist -, nehmen Sie schlicht und 
einfach mehr Kredit auf, als Sie wirklich zur 
ordnungsgemäßen Abwicklung des Budgets 
brauchen, und zwar 4 Milliarden Schilling im 
heurigen Jahr, führen das einer Ausgleichs
rücklage zu und werden sie im nächsten Jahr 
als außerordentlichen Ertrag auflösen. Dieser 
außerordentliche Ertrag wird ins Budget 
1989 einfließen und dort natürlich um 
4 Milliarden Schilling das Defizit senken. 
Und das ist auch der einzige Zweck der gan
zen Übung. 

Es wäre dagegen nichts einzuwenden -
auch diese Möglichkeit sieht das neue Haus
haltsrecht vor -, wenn Sie bei den derzeiti
gen Bestimmungen des Haushaltsrechtes blie
ben, nämlich, wenn Sie in Kauf nehmen, daß 
diese höhere Kreditaufnahme, mit der Sie im 
nächsten Jahr das Defizit senken wollen, heu
er das Defizit erhöht. Um das zu verhindern 
. . . (Zwischenruf des Abg. Dr. K e l l er.) Ja, 
Herr Kollege Keller, ich glaube es Ihnen ger
ne, daß Sie nicht wissen, was da hinter den 
Kulissen geschehen ist oder was jetzt mit 
diesem Antrag geschehen soll. Kollege No
wotny weiß es auch ganz genau, natürlich. 

Der Gegenstand des Antrages Nowot
ny/Taus ist folgender: Es müßte natürlich 
jetzt diese höhere Kreditaufnahme das Defi
zit des heurigen Jahres erhöhen. Und damit 
dies nicht der Fall ist, gibt es diesen Antrag, 
in dem es so schön heißt: Diese Ausgleichs
rücklage soll budgetextern erfolgen, nicht 

budgetwirksam werdenl Sie machen das, da
mit Sie heuer das Defizit nicht erhöhen müs
sen und es im nächsten Jahr durch das Auf
lösen der Rücklage verringern können. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Dazu muß das Bundeshaushaltsgesetz geän
dert werden. Es muß heute das Bundeshaus
haItsrecht novelliert werden, damit Sie diesen 
Ihren neuerlichen Levantinertrick - und ich 
stehe dazu: diesen Ihren neuerlichen Levanti
nertrickl - bei der Budgetsanierung über die 
Bühne bringen können. (Beifall bei der FPÖ. 
- Abg. S chi e der: Was sind das für Vor
urteile? Was heißt das?) Levantinertrick heißt 
Levatinertrick, Herr Abgeordneter Schieder! 
Das ist ein Trick... (Abg. Sc h i e der: 
Was sind das für rassische Vorurteile?), Herr 
Kollege Schieder, Sie haben schon gescheitere 
Zwischenrufe gemacht, Sie waren schon bes
ser, im Gemeinderat damals, als jetzt. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
das ist Budgetkosmetik primitivster Art und 
ein Einbekenntnis des Scheiterns der Budget
sanierung dieser Bundesregierung (Beifall bei 
der FPÖI, denn wenn ich wirklich das Bud
get saniere, dann brauche ich nicht zu derar
tigen Tricks und kosmetischen Operationen 
zu greifen. 

Wir Freiheitlichen werden daher aus die
sem Grund diese Novelle des Bundeshaus
haltsgesetzes aus tiefer Überzeugung ableh
nen. (Beifall bei der FPÖ.) 20.38 

Präsident: Zu Wort ist niemand mehr ge
meldet. 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 
710 der Beilagen . 

Ich bitte jene Damen und Herren, die für 
diesen Gesetzentwurf sind, um ein Zeichen 
der Zustimmung. - Das ist die Mehrheit. 
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 
entsprechendes Zeichen. - Auch das ist die 
M ehr h e i t. Der Gesetzentwurf ist somit 
auch in dritter Lesung a n gen 0 m m e n. 
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7. Punkt: Bericht des Finanzausschusses 
über die Regierungsvorlage (663 der Beila
gen): Bundesgesetz über die Veräußerung 
des Bundesanteiles in der Höhe von 50% an 
der Österreichischen Sprengmittel Ver
triebsgesellschaft m. b. H. (711 der Beilagen) 

Präsident: Wir gelangen zum 7. Punkt der 
Tagesordnung: Bundesgesetz über die Veräu
ßerung des Bundesanteiles an der Österrei
chischen Sprengmittel Vertriebsgesellschaft 
m. b. H. 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
Dr. Frizberg. Ich bitte ihn, die Debatte zu 
eröffnen. 

Berichterstatter Dr. Frizberg: Herr Präsi
dent! Herr Staatssekretär! Mit dem gegen
ständlichen Gesetzentwurf soll der Bundesmi
nister für Finanzen ermächtigt werden, die 
Beteiligung des Bundes in der Höhe von 
50 Prozent am Stammkapital der Österreichi
schen Sprengmittel Vertriebsgesellschaft 
m. b. H. zu veräußern. 

Der Finanzausschuß hat den gegenständli
chen Gesetzentwurf in seiner Sitzung am 
20. September 1988 in Verhandlung genom
men. 

Bei der Abstimmung wurde der Gesetzent
wurf mit Stimmenmehrheit angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Finanzausschuß somit den A n t rag, der 
Nationalrat wolle dem von der Bundesregie
rung vorgelegten Gesetzentwurf die verfas
sungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Herr Präsident! Für den Fall, daß Wort
meldungen vorliegen, bitte ich, die Debatte 
fortzusetzen. 

Präsident: Ich danke dem Herrn Berichter
statter. 

Zu Wort ist niemand gemeldet. Die Debat
te ist geschlossen. 

Wir gelangen zur A b s tim m u n g über 
den Gesetzentwurf samt Titel und Eingang in 
663 der Beilagen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die für 
diesen Gesetzentwurf sind, um ein Zeichen 
der Zustimmung. - Das ist die Mehrheit 
und damit 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 
entsprechendes Zeichen. Das ist die 
Mehrheit. 

Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter 
Lesung a n gen 0 m m e n. 

Die Tagesordnung ist erschöpft. 

Antrag auf Einsetzung eines 
Untersuchungsausschusses 

Präsident: Wir gelangen nunmehr zur Ver
handlung über den Antrag der Abgeordneten 
Dr. Haider und Dr. Helene Partik-Pable auf 
Einsetzung eines Untersuchungsausschusses 
zur Untersuchung des Verdachtes illegaler 
Parteienfinanzierung im Zusammenhang mit 
dem B undesländer-Versicherungs-Skandal. 

Da dieser Antrag inzwischen an alle Abge
ordneten verteilt wurde, braucht eine Verle
sung durch den Schriftführer nicht zu erfol
gen. 

***** 

Der Antrag auf Einsetzung eines Untersu
chungsausschusses hat folgenden Wortlaut: 

Von allem Anfang an war der Bundeslän
der- Versicherungs-Skandal kein reiner 
Kriminalfall. Die politische Dimension dieser 
Causa beginnt bereits bei der Zusammenset
zung des Aufsichtsrates der BL V. der fast aus
schließLich aus prominenten ÖVP-Politikern 
beziehungsweise -Funktionären bestand und 
noch besteht. 

Des weiteren waren von der Aufdeckung 
dieses Skandals weg eine Reihe prominenter 
Politiker. wie etwa der seinerzeitige Ö VP
Stadtrat und nunmehrige Gemeinderat AnIOn 
Fürst, Ex-ÖVP-Landeshauptmann Dr. Fried
rich NiederL sowie die ehemalige SPÖ-Land
cagsabgeordnete Ouilie Matysek, involviert. 
Zugleich wurde auch die Bezahlung "lebender 
Subventionen" in den ÖVP-Landesparteilei
tungen Burgenland und Kärnten seitens der 
BL V offenkundig. Dieser Skandal entwickeLte 
sich unter der Aufsicht der zuständigen Behör
de (Finanzministerium) , die auch über die 
Gelder von Gebietskörperschaften (Aktionäre) 
zu wachen haue. 

So war es dann nicht verwunderlich, wie 
dies auch SPÖ-Abgeordneter Dr. Rieder in 
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zwei schriftlichen Anfragen (18921J und 
2168IJJ ausführte. daß im Strafverfahren zum 
Bundesländer- Versicherungs-Skandal fast kein 
Verhandlungstag verging. an dem nicht von 
Parteien- beziehungsweise von Parteifunktio
närsfinanzierung die Rede war. 

Dennoch ist es - vor allem durch das 
beharrliche Schweigen des ehemaligen BLV
Generaldirektors Kurt Ruso - dem Gericht 
nicht gelungen, den Verbleib einer Summe 
von rund 40 Millionen Schilling zu klären. 

Aus der Urteilsbegründung des Richters Dr. 
Ronald Schön geht eindeutig hervor. daß auch 
er illegale Parteien- beziehungsweise Partei
funktionärsfinanzierung für wahrscheinlich 
hält. 

So führte der unabhängige Richter unter 
anderem aus: "Daß er (Ruso) keinen Namen 
nennt, ist verständlich, denn es ist eben ein 
enormes persönliches Risiko. ohne Beweise 
Prominente ans Messer zu liefern. Deren Ant
worten sind in der Regel Verleumdungsanzei
gen .. ( Sowie: ,.Es liegt auf der Hand, daß der 
Aufsichtsrat nicht nur nicht aufgepaßt, son
dern in dem einen oder anderen Fall von den 
Manipulationen gewußt hat. " 

Damit aber nicht genug: Auch der Autor 
des Buches "Der Fall Lucona" erhebt indirekt 
den Vorwurf der Parteienfinanzierung und der 
Verbindung des "Falles Lucona" mit dem 
"Fall Bundesländerversicheruf1;8", wenn er 
Udo Proksch zitiert: H' •• die OVP wird auch 
sehr bald ruhig sein, und den Herren in der 
Bundesländerversicherung wird das Lachen 
sowieso noch vergehen" (S. 635), oder wenn 
er schreibt: "Was man offenbar anfangs nicht 
l>i'ußte: Kurt Ruso halte in den vergangenen 
Jahren diese Art der Geldbeschaffung nicht 
nur für politische Zwecke betrieben .... " 
(5. 636) und sich auf Seite 639 wundert: "Es 
ist schon bemerkenswert: Daß beispielsweise 
die Täter im .FaLL Lucona' alles daran setzen 
würden, damit dieses Buch nicht auf den 
Markt kommt, war vollkommen klar. Das 
kann man verstehen. Daß aber sogar die Op
fer dafür zu zahlen bereit sind, damit die Tat 
möglichst unaufgeklärt bleibt und man die Tä
ter nicht zur Verantwortung zieht, ist erstaun
lich. " 

Alle diese Anschuldigungen bedürfen einer 
Aufklärung. und auch zahlreiche andere Sach
verhalte im Zusammenhang mit den beiden 
angeführten Affären sind noch im Dunkel und 

warten auf die politische und rechtliche Be
und Durchleuchtung. 

Zum Beispiel: 

Die Fahndung nach Proksch & Co verläuft 
nicht mit jener Intensität. die man eigentlich 
erwarten könnte. 

Die strafrechtlichen Vorwürfe im "Luco
na"-Buch gegen führende Repräsentanten aus 
Politik und Justiz (z. B. Dr. Duo F. Müller 
wegen Amtsmißbrauch) wurden von einigen 
Betroffenen nicht verfolgt (keine Ermächti
gung der Staatsanwaltschaft). 

Gegen eine Reihe von vermutlichen Mittä
tern in der Lucona-Affäre wurden bis heute 
keine strafrechtlichen Verfolgungshandlungen 
gesetzt. 

Aus dem jüngsten Untersuchungs bericht des 
Schweizer Untersuchungsrichters in Sachen 
Lucona geht hervor, daß rumänische Begleit
papiere, die von Ex-Minister Präsident Gratz 
beschafft wurden. gefälscht sind. Es stellt sich 
somit die Frage, warum Vize kanzler .Mock den 
Tresor im Bundesministerium für auswärtige 
Angelegenheiten nicht öffnet. in dem sich die 
entsprechenden Begleitpapiere befinden sollen. 

Die gerichtliche Voruntersuchung gegen Ma
jor E. wegen Sprengstoffbeschaffung für die 
Lucona wird jetzt erst. sehr spät, durchge
führt. 

Bisher erfolgte kein Antrag der österreichi
schen fuslizbehörde auf Strafverfolgung durch 
BRD-Behörden gegen BRD-Bürger H. P. 
Daimler. 

Verwunderlich ist auch. daß die ÖVP im 
Sommer 1985, nach der Proksch-Drohung 
(S. 635), plötzlich alle Anfragen-Serien in Sa
chen Lucona im Parlament einstellte. 

Es erhärtet sich der Verdacht. daß Proksch 
von fingierten Schadensabrechnungen der 
Bundesländerversicherung wußte und tatsäch
lich auf diese Weise die Versicherungssumme 
für die Lucona erpressen wollte. 

Versuchte tatsächlich die Bundesländerversi
cherung den Druck auf Pretterebner zu ver
stärken, damit das Lucona-Buch nicht er
scheint? 

Erklärungswürdig ist auch die Tatsache. daß 
Proksch und Daimler mit Wissen der Behör-
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den auf Nimmerwiedersehen ins Ausland ver
schwinden konnten. 

Die Grundlagen dieses Skandals, der dem 
Ansehen Österreichs im Ausland massiv scha
det und den Glauben des Bürgers an einen 
funktionierenden Rechtsstaat erschüttert, be
steht offenkundig in: 

Freunderlwirtschaft 

Parte ie nfinanzie rung 

Erpreßbarkeit bis in die höchsten Spitzen 
von Wirtschaft. Politik und Gesellschaft 

Wirtschaftskriminalität 

mangelndem Aufklärungswillen und man
gelnder Aufklärungsfähigkeit 

Nach Ansicht der unterzeichneten Abgeord
neten ist es daher angesichts der offensichtlich 
blockierten lustizbehörde und in Verantwor
tung gegenüber dem Rechtsstaat dringend not
wendig, den nach wie vor im Raum stehenden 
Vorwurf der Parteienfinanzierung im Zusam
menhang mit dem Bundesländer- Versiche
rungs-Skandal. aber auch den Zusammenhang 
der "Affäre Lucona" mit demselben parla
mentarisch zu untersuchen. Sie stellen daher 
den 

Antrag: 

Der Nationalrat wolle gemäß § 33 der Ge
schäftsordnung des Nationalrates beschließen: 

Zur Untersuchung des Verdachtes illegaler 
Parteienfinanzierung im Zusammenhang mit 
dem Bundesländer- Versicherungs-Skandal und 
die Verbindung dieses Falles mit der "Affäre 
Lucona" wird ein Untersuchungsausschuß ein
gesetzt. der aus elf Abgeordneten im Verhält
nis 4 SPÖ: 4 ÖVP: 2 FPÖ: 1 Grüne be
steht. 

Gemäß § 33 Abs. 2 wird über diesen Antrag 
eine Debatte verlangt. 

***** 

Präsident: Wir gehen in die Debatte ein. 

Ich beschränke im Sinne des § 59 Abs. 3 
der Geschäftsordnung die Redezeit in dieser 
Debatte auf 5 Minuten. 

Zu Wort gemeldet hat sich Herr Abgeord
neter Dr. Khol. Ich erteile es ihm. 

20.42 

Abgeordneter Dr. Khol (ÖVP): Herr Präsi
dent! Meine Damen und Herren! Die FPÖ 
beantragt die Einsetzung eines Untersu
chungsausschusses. Ein solcher Antrag gei
sterte schon im Juli durch dieses Hohe Haus; 
er kam nicht, denn zu diesem Zeitpunkt 
wäre er schl~cht zu "vermarkten" gewesen, 
denn der FPO geht es ausschließlich um Pro
paganda und nicht um den Rechtsstaat. (Rufe 
bei der FPÖ: Aber Ihnen schon.') 

Untersuchungsausschüsse werden eingesetzt 
zur Kontrolle der Vollziehung. Untersu
chungsausschüsse kontrollieren die Regie
rung, kontrollieren aber nicht die Gerichte. 
Wir halten an unserer Linie fest: Wenn Vor
würfe vor Gerichten abgehandelt und wenn 
sich im Zuge dieser gerichtlichen Verfahren 
Hinweise auf politische Verantwortlichkeiten 
ergeben, nur dann stimmen wir einem U n
tersuchungsausschuß zu! (Beifall bei der 
ÖVP.) 

Wir sind für Untersuchungsausschüsse, 
aber wir sind nicht für politische Parallelju
stiz. 

Zwei Fragenkomplexe werden in diesem 
Antrag durcheinandergeworfen nach dem 
Motto: .,Paprika ist gut, Schlagrahm ist gut, 
wie gut muß erst Schlagrahm mit Paprika 
sein." 

In dem Verfahren bezüglich der Bundes
länder-Versicherung haben die Gerichte aus
führlich Gelegenheit gehabt, alle Vorwürfe 
zu untersuchen. Es wurde der Verdacht des 
Betruges untersucht, es wurden Urteile ge
fällt. Es hat sich in diesem Verfahren weder 
der Verdacht einer Parteienfinanzierung er
geben, noch wurde ein solcher Verdacht be
stätigt. auch nicht im Urteil. Nun versucht 
die FPÖ mit ihrem Antrag, die Wässer zu 
trüben, indem sie plötzlich von "Parteifunk
tionärsfinanzierung" spricht und nicht mehr 
von "Parteienfinanzierung". 

Die behaupteten Verbrechen sind zum Teil 
abgeurteilt, es ist der Verdacht einer Partei
enfinanzierung nicht bestätigt worden. Wir 
stimmen einer politischen Paralleljustiz nicht 
zu, wir haben Vertrauen in die Gerichte! 
(Beifall bei der ÖVP.) 

Und der FPÖ möchte ich sagen: Lassen Sie 
die Gerichte in Ruhe arbeiten! 
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Der zweite Punkt. meine Damen und Her
ren, betrifft den Fall "Lucona". Hier liegen 
die Dinge anders. Wir stimmen im Fall Bun
desländer einem Untersuchungsausschuß 
nicht zu, weil die Gerichte arbeiten. 

Im Fall "Lucona" ist das anders. In diesem 
Fall - und das ist ein Teil des sozialistisch
freiheitlichen Erbes dieser Republik - müß
te ein Untersuchungsausschuß Dinge unter
suchen, die Herr Minister Ofner - er ist 
glücklicherweise heute nicht da - zu verant
worten hat. Das wäre wirklich untersuchens
wert. Aber der FPÖ geht es auch in diesem 
Fall ja nur um die Propaganda, es geht ihr 
nicht darum, die Dinge wirklich zu untersu
chen. 

Sie werden sich noch erinnern: Wir haben 
zur Lucona-Frage viele, viele Anfragen ge
stellt. Sehr viele Anfragen! Uns ist immer die 
Antwort des Herrn Ministers Ofner von der 
FPÖ entgegengeschallt: Die Suppe ist zu 
dünn! - An diese Antwort werden wir uns 
immer erinnern, genauso wie an Norbert Ste
ger, den Posten-Jäger! Die Suppe ist zu 
dünn, wurde uns gesagt. Und jetzt, weil es 
Ihnen plötzlich in den Kram paßt, möchten 
Sie auf einmal hier Dinge zusammentun, die 
nichts miteinander zu tun haben! 

Im Fall "Lucona" würde wirklich etwas zu 
untersuchen sein. Ein FPÖ-Minister hat da
mals die Gerichte nicht arbeiten lassen. Re
gierungsverantwortliche haben dem Haupt
verantwortlichen des Skandals die Flucht zu
mindest leichter gemacht. Aber über all das 
steht in Ihrem Antrag nichts, und auch des
wegen lehnen wir diesen Antrag ab! Die Sup
pe ist in diesem Fall bei Ihnen zu dünn, und 
ich glaube, Sie sollten sich etwas mehr an die 
Verfassung halten, die für die Untersu
chungsausschüsse ein sehr klares Mandat vor
sieht. 

Ein letztes Wort zum SPÖ-Klub: Ich hÖre. 
Sie werden heute am Nasenring aus dem Ple
num hinausgeführt, weil Sie als große ... 
{Empörte Zwischenrufe bei der SPÖ. - Abg. 
Dr. K eiL e r: Das ist eine Frechheit! Verlas
sen Sie das Rednerpult.'J 

Wie soll ich das anders beurteilen, wenn 
ich der Presse entnehme, daß Sie an der 
Abstimmung nicht teilnehmen werden? Ha
ben Sie keine Meinung in dieser Angelegen
heit? (Heftige Zwischenrufe bei der SPÖ: Das 
ist unerhört.') Ich glaube, das ist für eine 
große Partei nicht gut. (Beifall bei der ÖVP. 

- Abg. Dr. K eil e r: Genieren Sie sich. 
Herr Abgeordneter Dr. Khol.') ]() . ./7 

Präsident: Zu Wort gemeldet ist Herr Ab
geordneter Dr. Gugerbauer. Ich erteile es 
ihm. 

20.47 

Abgeordneter Dr. Gugerbauer (FPÖ): 
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Die Rede des Herrn Abgeordne
ten Khol hat für sich gesprochen, und sie 
sollte alle jene dazu bewegen, die Sache 
nochmals zu überdenken, die bisher noch 
nicht bereit waren, dem Antrag zuzustim
men. 

Der Abgeordnete Khol hat einen gerichtli
chen Hinweis eingemahnt, daß tatsächlich 
Geld an Parteien gezahlt worden sei. 

Herr Professor Khol - erlauben Sie mir in 
diesem Zusammenhang diese Anrede -, was 
kann denn mehr geschehen. als daß ein un
abhängiger Richter dieser Republik in seiner 
Urteilsbegründung ausführt, daß der Verbleib 
von 40 Millionen Schilling nicht geklärt ist 
und daß einiges darauf hindeutet, daß diese 
40 Millionen Schilling zur Parteienfinanzie
rung verwendet worden sind? 

Wir meinen daher, meine sehr geehrten 
Damen und Herren, daß es sehr wohl ein 
Bedürfnis gibt, diese politischen Zusammen
hänge aufzuklären. Das Gericht ist dazu 
nicht in der Lage gewesen, und wir brauchen 
deshalb einen Untersuchungsausschuß. (Bei
fall bei der FPÖ.) 

In das gleiche Horn, in das hier Professor 
Khol gestoßen hat, hat ja heute morgen 
schon die Bundesländer-Versicherung gebla
sen. Sie hat nämlich eine Meldung über die 
Fernschreiber ticken lassen, daß man gegen 
die unhaltbaren Anschuldigungen einschrei
ten werde, daß man daran denke, eine Klage 
gegen den Bundesparteiobmann der Freiheit
lichen Partei vorzubereiten. Ich meine, daß 
das ein zu verurteilender Versuch ist, die 
freie Willensbildung des Parlaments über die 
Einsetzung eines derartigen Untersuchungs
ausschusses zu beeinflussen und daß dieser 
Versuch zurückzuweisen ist. (Beifall bei der 
FPÖ.) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Die Einsetzung eines Untersuchungsaus
schusses ist ganz klar möglich. Nach Arti
kel 53 Abs. 1 des Bundes-Verfassungsgesetzes 
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ist der Zusammenhang mit der Bundeskom
petenz gegeben, weil die Bundesländer-Versi
cherung der Aufsicht des Finanzministeriums 
unterliegt. und diesen Zusammenhang müß
ten wir für die Einsetzung eines Untersu
chungsausschusses nutzen. 

Ich kenne die Äußerung des ÖVP-Klubob
mannes Fritz König, der gemeint hat, er hät
te ja selbst parteiinterne Nachforschungen 
über eine Parteienfinanzierung angestellt und 
es sei ihm von allen Seiten beteuert worden 
- wörtliches Zitat -: "Da war nix." Sehr 
geehrter Herr Klubobmann König! War denn 
wirklich nichts? 

Ich darf nur daran erinnern, daß Ihr ÖVP
Kollege, der steiermärkische Exlandeshaupt
mann Friedrich Niederl, für sich und seine 
Söhne eine Zahlung in der Größenordnung 
von 5,5 Millionen Schilling angenommen hat. 
und das, obwohl er Aufsichtsrat eben dieser 
B undesländer-Versicherung gewesen ist. Das 
war ein klassischer Fall von Unvereinbarkeit. 
ein klassischer Fall mit politischem Hinter
grund. der sehr wohl vom Parlament unter
sucht werden müßte. 

War denn nichts, Herr Klubobmann König, 
im Zusammenhang mit dem ÖVP-Landespar
teisekretär le11asitz? 

War denn nichts im Zusammenhang mit 
der Sekretärin der ÖVP in Kärnten, die 14 
Jahre lang auf der Gehaltsliste der Bundes
länder-Versicherung gestanden ist? 

War denn nichts mit dem ÖVP-Stadtrat 
Fürst, der zweimal je 240 000 S von der Bun
desländer-Versicherung eingesteckt hat? 

Selbstverständlich war sehr viel. Die Hin
tergründe a11 dieser finanziellen Transaktio
nen müssen wir aufhellen. Deswegen brau
chen wir diesen Untersuchungsausschuß. und 
alle Abgeordneten in diesem Haus sollten 
diesem Antrag zustimmen. (Beifall bei der 
FPÖ.) 

Man kann jetzt behaupten, es hätte ohne
dies einen Aufsichtsrat gegeben, der Auf
sichtsrat solle kontrollieren. Nun. dieser Auf
sichtsrat der Bundesländer-Versicherung hat 
sich wie ein "Who's who" der Österreichi
schen Volkspartei gelesen. Da war Präsident 
Altlandeshauptmann Maurer, es waren Vize
präsidenten Sallinger und Generaldirektor 
Klauhs, es waren Mitglieder des Aufsichtsra
tes die Landeshauptmänner Niederl, Ratzen-

böck, Lechner sowie Bock und Glaser. Diese 
Herren im Aufsichtsrat haben ihre Kontroll
pflichten ganz eindeutig verletzt. 

Der Richter im Ruso-Prozeß hat in seiner 
Urteilsbegründung ausgeführt, das geschädig
te Unternehmen besitze keine besondere 
Sympathie beim Gericht. Die Kontrollmecha
nismen des Institutes hätten nicht so funktio
niert, wie sich das der Schöpfer des Aktien
rechtes vorgestellt habe. Es liege auf der 
Hand, daß der Aufsichtsrat nicht nur nicht 
aufgepaßt, sondern in dem einen oder ande
ren Fall von den Manipulationen gewußt 
habe. 

Ich meine, daß es daher auch eine Frage 
der politischen Kultur ist, ob diesem Antrag 
zugestimmt wird. Ich darf insbesondere an 
die Sozialistische Partei appellieren, all das 
zu bedenken, was im Zusammenhang mit 
dem Bundesländer-Versicherungs-Skandal be
reits geäußert worden ist. 

Ich will Kollegen Rieder nicht in aller Brei
te zitieren, der sich ja zu Wort gemeldet hat 
und der im Jahr 1986 wie im Jahr 1988 auf 
die politischen Verstrickungen verwiesen hat. 

Ich darf nur daran erinnern, ... 

Präsident (das Glockenzeichen gebend): 
5 Minuten! 

Abgeordneter Dr. Gugerbauer (fortset
zend): ... daß auch Zentralsekretär Keller 
und Klubobmann Fischer die Meinung. ver
treten haben, diese Verstrickung der Oster
reichischen Volkspartei müsse aufgedeckt 
werden. Klubobmann Fischer hat gemeint, es 
werde letzten Endes vom Wortlaut des An
trages abhängen, ob die Sozialistische Partei 
tatsächlich zustimmt. 

Präsident (das Glockenzeichen gebend): 
5 Minuten und 30 Sekunden sind es schon! 

Abgeordneter Dr. Gugerbauer (fortset
zend): Lassen Sie mich mit einem Satz schlie
ßen: 

Hohes Haus! Meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Ich glaube. daß wir diese Unter
suchung auch deswegen brauchen, weil wir 
uns selbst Maßstäbe erarbeiten müssen, die 
für die politische Praxis entscheidend sind. 
Ich glaube. daß das deswegen notwendig ist. 
weil ich dem "Kurier" vom 22 .... 20.53 
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Präsident: Herr Abgeordneter! Jetzt muß 
ich unterbrechen, die 5 Minuten sind wirk
lich abgelaufen.'. und zwar schon lange! (Bei
fall bei der FPO.) 

Zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter 
Dr. Pilz. Ich erteile es ihm. 

lO.53 

Abgeordneter Dr. Pilz (Grüne): Meine Da
men und Herren! Es gibt eine große Mehr
heit in diesem Haus, die sich mit einer winzi
gen verschwindenden Minderheit außerhalb 
dieses Hauses trifft, nämlich mit jenen, die 
glauben, daß es hier nichts zu untersuchen 
gibt, oder, wollen wir einschränken, mit je
nen, die nach wie vor behaupten, daß ein 
Untersuchungsausschuß nicht notwendig 
wäre. 

Ganz Österreich glaubt heute, daß die 
Causa Bundesländer-Versicherung und die 
Causa Lucona-Proksch parteipolitisch zum 
Himmel stinken und daß sie in diesem Parla
ment untersucht werden müssen. Ganz 
Österreich glaubt das, und ganz Österreich 
muß sich erst langsam Stück für Stück hier 
in diesem Parlament durchsetzen. Vielleicht 
hat ganz Österreich eine Chance, weil das 
jetzt offensichtlich zum Thema des ersten 
großen Koalitionskrachs wird. Ich bin froh, 
wenn dieser erste große Koalitionskrach die
sem Parlament eine Chance gibt, wenigstens 
diese Affären zu untersuchen. 

Es besteht in der Öffentlichkeit, in der 
öffentlichen Meinung kein Zweifel mehr an 
der Verbandelung von Bundesländer-Versi
cherung und ÖVP. von Lucona und SPÖ. Es 
besteht große Nachdenklichkeit darüber, war
um so lange Zeit jetzt nicht mehr darüber 
diskutiert worden ist. Warum ist darüber ge
schwiegen worden? Immer mehr Leute glau
ben. daß es hier einen politischen Abtausch 
gegeben hat, einen Abtausch zwischen SPÖ 
und ÖVP. (Abg. S chi e der: Zumindest 
wollen Sie es den Leuten einreden.') 

Nur: Dieser Abtausch ist nur unter einer 
Voraussetzung möglich gewesen: unter der 
Voraussetzung, daß damals der Partner FPÖ 
in der kleinen Koalition mitgespielt hat. Es 
bedurfte eines Justizministers Dr. Ofner, daß 
die Causa Lucona zwei Jahre nicht in das 
Stadium der Voruntersuchung kommen 
konnte. 

Deswegen diskutieren wir heute nicht, so 
wie es dem Herrn Haider passen würde, nur 

über SPÖ und ÖVP, sondern über die drei 
beteiligten Parteien: über SPÖ, ÖVP und 
FPÖ. 

Es ist kein Zufall, daß Herr Exjustizmini
ster Ofner nicht anwesend ist, denn er hat 
genau gewußt, daß diese Diskussion auf ihn 
zukommt. 

Nehmen wir eines zur Kenntnis: Bis heute 
deckt Parteiobmann Haider seinen Partei
freund Ofner in dieser Affäre. Bis heute hat 
er die Frechheit, dieses Haus aufzufordern, 
gegen zwei der Beteiligten zu ermitteln und 
zu untersuchen und den dritten Beteiligten 
einfach auszuklammern, einen lustizminister, 
der all diese Vorfälle gedeckt hat, selbst zu 
decken. selbst das hier vor diesem Haus zu 
vollführen, was er selbst in seinem Antrag 
politisch und moralisch verurteilt. Dazu be
darf es allerdings eines Dr. Haider, in diesem 
Haus eine derartige Chuzpe, einen derartigen 
Klamauk vorzuführen. (Abg. Pro b s t: Lei
der ein Fußpilz, kein Kopfpilz!) Das ist das 
eine. 

Aber das zweite, und das hätte ich Herrn 
Dr. Ofner sehr gerne persönlich gesagt: Es 
kann sein, daß sich die Stimmung wieder 
wendet. Er sollte in der nächsten Zeit seinem 
Parteifreund Haider eher nicht den Rücken 
zuwenden. In solchen Situationen sind in der 
FPÖ schon etliche Personalopfer gebracht 
worden. Ich kann mir vorstellen, daß die 
wahltaktische Spielerei Bundesländer-Versi
cherung - Lucona dem Herrn Haider durch
aus sein nächstes Personalopfer wert ist. 

Mir ist es lieber. wenn dieses Parlament 
den Herrn Ofner auf dem korrekten Weg 
einer parlamentarischen Untersuchung los 
wird als über den politischen Sturz, das poli
tische Opfer in der eigenen Partei. 

Letzte Bemerkung: Heute ist rund um die
sen Untersuchungsausschuß etwas Lustiges 
passiert: Wir haben gesagt, wir werden das 
ergänzen, und deswegen haben wir einen ei
genen Antrag auf Einsetzung eines Untersu
chungsausschusses, der Ofner miteinbezieht, 
eingebracht. 

Nun läutet das Telefon, am Apparat Dr. 
Haider. Könnte man das Ganze nicht ver
schieben, muß man das denn unbedingt heu
te abend alles vor diesem Haus abhandeln? 
- Er hatte da Wind bekommen von der 
grünen Erweiterung des Untersuchungsge-
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genstandes und hat geschwind zum Hörer 
gegriffen. 

So wichtig war es wahrscheinlich doch 
nicht. und sein Polittheater hat er ja schon 
Anfang dieser Woche gehabt. 

Eines möchte ich feststellen: Wir Grüne 
werden bei diesem Politzirkus trotz der 
Ernsthaftigkeit des Anliegens um die Bundes
länder-Versicherung und um die Lucona 
nicht mitspielen. (Beifall bei den Grünen.) 
21.00 

Präsident: Zu Wort gemeldet ist Herr Ab
geordneter Mag. Geyer. Ich erteile es ihm. 

21.00 

Abgeordneter Mag. Geyer (Grüne): Meine 
Damen und Herren! Herr Abgeordneter Khol 
hat hier vor wenigen Minuten die Drohung 
geäußert, die ÖVP werde bei ihrer Linie blei
ben, und diese Linie heißt ja offenbar: Nichts 
untersuchen, ganz egal, wie massiv die Ver
dachtsmomente sind. Es gibt im österreichi
schen Parlament, zumindest in dieser Legisla
turperiode, keinen Untersuchungsausschuß! 
Das dürfte so eine Art Nebenabrede zum 
Koalitionsübereinkommen sein, die bisher 
peinlichst erfüllt worden ist und von der ich 
annehme, daß sie auch bis zum Ende der 
Periode genau erfüllt werden wird. Da bin 
ich mir ganz sicher; genauso wie es keine 
Sonderprüfungen des Rechnungshofes und 
sonst keine Kontrollen gibt. 

Herr Abgeordneter Khol, Sie sagen, es sei 
Sache der Justiz, die Vorwürfe zu klären, die 
Verdachtsmomente zu klären. Ich würde Ih
nen sogar recht geben, wenn Sie sagen, daß 
es in einem Rechtsstaat Sache der Justiz sein 
sollte, Versicherungsbetrügereien so zu klä
ren, daß man die Augen nicht zumacht, 
wenn sich der Verdacht ergibt, daß auch Po
litiker daran beteiligt sind, daß man die Au
gen nicht zumacht, wenn sich der Verdacht 
ergibt, daß auch Parteien mitgenascht haben. 
Wenn Sie meinen, es gebe ja keinen Hinweis 
auf eine Parteienfinanzierung, sondern "nur" 
auf eine Politiker- und Funktionärsfinanzie
rung, dann ist das eine Unterscheidung, die 
meinem Verständnis etwas zuwiderläuft. 
(Abg. Dr. K hol: Sie stammt vom Richter!) 

Als vor vielen Jahren, Herr Dr. Khol, hier 
im Haus ein Mann mit einem schwarzen Kof
fer, ein Herr Rabelbauer, 10 Millionen Schil
ling dem derzeitigen ÖVP-Obmann überrei
chen wollte, was war das? - Eine versuchte 

Parteienfinanzierung oder eine versuchte Po
litikerfinanzierung? So fein unterscheiden 
Sie! - Der Volksmund aber unterscheidet 
nicht so fein: Er nennt das schlicht und ein
fach Parteienfinanzierung und möchte wis
sen, was los war. Was und wer von der ÖVP 
hat etwas von den Bundesländer-Versiche
rungs-Geldern bekommen, und stimmt die 
immer wieder in der Öffentlichkeit aufge
stellte Behauptung, daß es hier ein politisches 
Tauschgeschäft gegeben hat: Wir untersuchen 
nicht die Lucona-Proksch-Affäre, die den 
Herren von dieser Hälfte (der Redner weise in 
Richtung SPÖ-BänkeJ sehr unangenehm ist, 
dafür wird die Bundesländer-Affäre auch auf 
Sparflamme gehalten, dafür bleibt dort auch 
alles auf der Oberfläche!? 

In einem hat Herr Dr. Pilz sehr wohl 
recht: Möglich ist so ein Tauschgeschäft nur 
dann, wenn die Justiz, sprich der lustizmini
ster, mitmacht. Zwei Jahre hindurch hätte 
Harald Ofner die Chance und die Möglich
keit gehabt, die Lucona-Affäre restlos zu klä
ren. Zwei Jahre hindurch hat er hingegen 
alles unternommen, damit sie nicht geklärt 
wird, damit kein unabhängiges Gericht ein
schreiten kann, damit keine Voruntersuchung 
durchgeführt werden kann. 

Wenn sich heute, meine Damen und Her
ren, Herr Proksch irgendwo auf den Südsee
Inseln ein angenehmes Leben machen kann, 
dann hat er das sehr vielen Freunden in der 
Politik zu verdanken, aber eines der dicksten 
Dankesschreiben muß er an den freiheitli
chen Exjustizminister Harald Ofner abschik
ken. 

Für mich stellt sich schon die Frage: Wel
chen Grund hat eigentlich die FPÖ, welche 
Motive hat die FPÖ gehabt, in diesem wider
wärtigen Spiel mitzumachen? Welchen 
Grund hat die FPÖ gehabt, nicht zumindest 
die eine Sache, die Sie selbst in Ihrem Antrag 
auf Einsetzung eines Untersuchungsausschus
ses anführen, restlos zu klären? Das ist für 
mich eine Frage, die, wenn das Parlament 
noch etwas Selbstbewußtsein hat, wenn die 
Kontrolle durch unabhängige Mandatare 
ernst genommen wird, geklärt gehört. - Das 
kann nämlich. Dr. Khol, kein Gericht klären! 

Warum wird die Justiz in solchen Fällen 
immer wieder behindert, die Wahrheit - so
weit dies eben möglich ist - zu finden? 
(Beifall bei den Grünen.) 21.04 
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Präsident: Zu Wort gemeldet ist Herr Ab
geordneter Dkfm. Holger Bauer. Ich erteile 
es ihm. 

21.05 

Abgeordneter Dkfm. Bauer (FPÖ): Hohes 
Haus! Herr Kollege Pilz! Herr Kollege Gey
er! Ich kann Ihnen lebhaft nachfühlen, daß 
Sie es nicht verwinden können, daß die frei
heitliche Opposition mittlerweile bei rund 
13 Prozent der Wählerstimmen hält. während 
Sie nach wie vor bei 5, 6 Prozent herumkreb
sen. 

Mit Ihren heutigen Wortmeldungen sind 
Sie Ihren Bestrebungen, Ihren Zielen. an uns 
anzuschließen, nicht nähergekommen; das 
kann ich Ihnen sagen. Es wird Ihnen nicht 
einmal der dümmste Wähler abnehmen, daß 
die Freiheitliche Partei. daß der freiheitliche 
lustizminister am Bundesländer-Skandal und 
an der Lucona-Affäre die Schuld tragen. 
(Zwischenruf des Abg. 5 mol I e.) 

Herr Kollege Pilz und Herr Kollege Geyer, 
gerade Ihre Wähler werden Ihnen nicht ab
nehmen, wenn Sie in Ihrer Rede die Geschäf
te von .9VP und SPÖ besorgen. (Beifall bei 
der FPO.J 

Hohes Haus! Warum ich mich zu Wort 
gemeldet habe, liegt darin begründet. daß ich 
seinerzeit der Vorsitzende des WBO-Unter
suchungsausschusses gewesen bin; einige we
nige werden sich vielleicht noch daran erin
nern. Das war jener Untersuchungsausschuß. 
der zu untersuchen hatte, inwieweit die Ge
~einnützige Wohnbaugenossenschaft Ost die 
OV? und ihr nahestehende Zeitungen finan
ziert hat. 

Ich habe mich deshalb zu Wort gemeldet. 
weil die Parallelen zwischen WBO-Skandal 
und Bundesländer-Skandal auffallend sind 
und weil damals die Bundesländer-Versiche
rung an der Finanzierung eines ÖVP-Zei
tungsprojektes des Herrn Ludwig und des 
Herrn Landesparteisekretärs Zimper maßgeb
lich beteiligt gewesen ist. 

Zu Ihnen, meine sehr geehrten Damen und 
Herren von der sozialistischen Fraktion. 
möchte ich in diesem Zusammenhang gleich 
sagen: Wir haben damals gemeinsam bedau
ert, daß unser Untersuchungsauftrag nur ge
lautet hat, Vorgänge im Zusammenhang mit 
der WBO zu klären und nicht etwa auch in 
den Bereich der Bundesländer-Versicherung 
hineinzuleuchten. Unser Untersuchungsauf-

trag hatte eben nicht so gelautet. Das haben 
wir damals gemeinsam bedauert. Ich bin sehr 
gespannt, wie Sie von der SPÖ hier heute 
abstimmen werden. 

Die Parallelen zwischen dem WBO-Skan
dal und dem Bundesländer-Skandal sind des
wegen so frappant, weil sie wirklich nach 
dem gleichen Strick- und Webmuster ge
macht worden sind: Man gründe beziehungs
weise nehme ein Wirtschaftsunternehmen -
einmal eine Wohnbaugenossenschaft, ein an
dermal eine Versicherung -, beschicke den 
Aufsichtsrat ausschließlich mit Parteileuten. 
Las sich der WBO-Aufsichtsrat wie ein Go
tha der ÖVP Burgenland und der ÖVP Nie
derösterreich, so ist beziehungsweise war der 
Aufsichtsrat der Bundeslä.~der-Versicherung 
auch nicht von schlechten OVP-Eltern. 

Man liest hier Namen wie Maurer, Sallin
ger, Klauhs, Bock, Mauß, Niederl, Ratzen
böck, Keßler, Bacher, Bassetti, Bierbaum, 
Wegert, Wiesler, Wolfsgruber und so weiter 
und so fort. (Abg. Dr. B l e n k: Sie wollen 
hoffentlich nicht alle inkriminieren.') 

Dieser so mit ausschließlichen Parteigän
gern beschickte Aufsichtsrat wählt einen will
fährigen Vorstand und einen willfährigen 
Vorstandsvorsitzenden. Einmal heißt er 
Rauchwarter. einmal heißt er Ruso. Und 
dann greift man zu, so nach dem Motto 
Selbstbedienungsladen: einmal nach den Gel
dern von Siedlern und Wohnungssuchenden, 
ein andermal nach den Geldern von Versi
cherungsnehmern. (Beifall bei der FPÖ. -
Abg. Dr. B l e n k: Das ist schon ein hinter
hältiges Vorgehen. was Sie da machen.') 

Und wenn etwas danebengeht, wenn man 
auffliegt, dann kriminalisiert man den Vor
standsvorsitzenden, den man selbst gewählt 
hat, und schiebt alle Schuld auf ihn ab. 

Es ist für mich interessant, daß Herr Ruso 
beharrlich über den Verbleib von 
40 Millionen Schilling schweigt, während das 
Verschwinden der 80 Millionen Schilling 
durchaus aufgeklärt werden konnte. Hier 
schweigt der Ruso - er wird wissen, warum. 

Ich glaube, daß hier die politischen Hinter
gründe, die politische Verantwortung dafür, 
wieso es überhaupt zu so etwas kommen 
kann in einem Unternehmen, das ausschließ
lich von hochrangigen ÖVP-Leuten im Rah
men des Länderkuratoriums und des Auf-
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sichtsrates gelenkt und geleitet worden ist, 
aufgeklärt gehören. 

Das klärt kein Gericht auf, das kann nur 
ein parlamentarischer Untersuchungsaus
schuß tun. Ich bin daher der festen Überzeu
gung, daß aus diesem Grund ein parlamenta
rischer Untersuchungsausschuß hier am rich
tigen Platz wäre und daß das mit "Effektha
scherei", wie Herr Kollege Khol sich 
auszudrücken beliebte, überhaupt nichts zu 
tun hat, sondern es hat nur damit etwas zu 
tun, wie ernst man politische Verantwortung 
nimmt, wie sauber man selber seine eigenen 
Reihen halten will, indem man dann die 
Konsequenzen aus diesem politischen Unter
suchungsauschuß zieht. (Zwischenrufe des 
Abg. Dr. B l e n k.J 

Sie wären daher gut beraten - wenn Sie 
nichts zu vertuschen haben, wenn Sie nichts 
zudecken wollen, wenn Sie niemanden dek
ken wollen -, der Einsetzung eines solchen 
parlamentarischen Untersuchungsausschusses 
zuzustimmen. (Beifall bei der FPÖ.) 2f.()9 

Präsident: Zum Wort gemeldet ist Frau 
Abgeordnete Dr. Partik-Pable. Ich erteile es 
ihr. 

21.09 

Abgeordnete Dr. Helene Partik-Pable 
(FPÖ): Hohes Haus! Es scheint mir etwas 
kühn zu sein, wenn Herr Kollege Pilz be
hauptet, daß die Freiheitliche Partei die Ver
haltensweisen des Herrn Proksch deckt, da 
angeblich lustizminister Ofner Proksch nicht 
verfolgt habe. 

Ich glaube, Herr Dr. Pilz hat vergessen, 
daß unter Ofner Vorerhebungen eingeleitet 
worden sind, daß Proksch unter der Minister
schaft von Ofner in Untersuchungshaft ge
nommen worden, jedoch unter seinem Nach
folger aus der Haft entlassen worden ist. 
Dann ist Proksch nämlich geflüchtet. (Abg. 
Dr. B l e n k: "Die Suppe war zu dünn.''') 

Herr Abgeordneter Khol, Sie lehnen die 
Einsetzung eines Untersuchungsausschusses 
deshalb ab, weil Sie behaupten, daß die Ge
richte parallel arbeiten. Dazu möchte ich Ih
nen sagen, daß die wesentlichsten Angeklag
ten bereits abgeurteilt sind, aber die Gerichte 
sind auf eine Mauer des Schweigens gesto
ßen. 

Herr Dr. Ruso hat im Prozeß ausgesagt. 
und zwar wörtlich, daß er von politischer 

Seite mit der Forderung konfrontiert wurde, 
Geld lockerzumachen - und er dies auch 
aus ideologischen Gründen tat. Aber er woll
te keinen Namen nennen, er hat im Verfah
ren nicht gesagt, wer den Wunsch an ihn 
herangetragen hat, Geld flüssigzumachen, 
wem er das Geld gegeben hat. Dr. Ruso sagt, 
aus ideologischen Gründen habe er das ge
macht, und die ideologische Richtung, der 
Dr. Ruso angehört, ist ja kein Geheimnis. Er 
hat ja schon seine Karriere .~ei der Bundes
länder-Versicherung einem OVP-Abgeordne
ten verdankt. Ruso war ja auch Funktionär 
der Österreichischen Volkspartei, er war 
Bundesfinanzreferent, und man hat ihn des
halb zum Bundesfinanzreferenten gemacht, 
weil man jemanden gebraucht hat, der Geld 
herbeischafft. - Und Ruso hat Geld herbei
geschafft, 40 Millionen Schilling hat er her
beigeschafft. Über den Verbleib von 
40 Millionen Schilling hat er keine Rechen
schaft dem Gericht gegenüber abgelegt, da 
hat er gesagt, darüber möchte er nicht spre
chen. 

Erleichtert wurde dem Herrn Dr. Ruso sei
ne Aufgabe der Geldbeschaffung dadurch, 
daß der Aufsichtsrat überhaupt nicht funk
tioniert hat. Der Aufsichtsrat hat alles im 
Auge gehabt, nur nicht, daß die Gelder der 
Versicherten in der Bundesländer-Versiche
rung bleiben. 

Unter diesem Aufsichtsrat war es natürlich 
auch ein leichtes - angefangen von der 
ÖVP-nahen Sportvereinigung Union-West bis 
zur Landesparteisekretärin der Österreichi
schen Volkspartei in Kärnten -, viele Millio
nen Schilling für parteinahe Zwecke auszuge
ben. 

Es gibt auch die Aussage des angeklagten 
und nunmehr verurteilten Bachmaier, eines 
Freundes von Ruso. der sagt, er sei öfters auf 
Urlaub mit Ruso gewesen und da seien häu
fig die Spitzenpolitiker der Österreichischen 
Volkspartei von Ruso genannt worden, die 
Geld von Ruso erhielten. - Gelder seien an 
die ÖVP durch Ruso geliefert worden, das 
hat er dem Bachmaier gesagt. 

Dann gibt es ja die Niederschrift des Bach
maier im arbeitsgerichtlichen Prozeß, wo er 
sagt, daß Ruso ihm erzählt habe, daß eine 
Parteienfinanzierung an Mock stattgefunden 
habe. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Ich halte den Vizekanzler Dr. Mock für ei-
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nen integren Politiker, und ich glaube auch 
gar nicht diese Vorwürfe. Ich halte es auch 
für durchaus möglich, daß sich in einem Ver
fahren hier vor einem Untersuchungsaus
schuß alle Verdächtigungen in Luft auflösen, 
daß sich herausstellt, es war gar nichts, und 
daß Ruso die 40 Millionen Schilling selbst 
kassiert hat. (Abg. Dr. B I e n k: Wer soll das 
untersuchen?) 

Aber es ist natürlich auch möglich, daß 
alles stimmt und daß Ruso eben weiß, warum 
er schweigt. Jedenfalls halte ich es für ausge
schlossen, solche Verdächtigungen im Raum 
stehen zu lassen und überhaupt nicht darauf 
zu reagieren, so zu tun, als wäre es eine 
Bagatelle, daß 40 Millionen Schilling an Ver
sichertengeldern verschwunden sind und daß 
der Verdacht der Parteienfinanzierung be
steht. 

Ich bin wirklich überzeugt davon, daß 
schon im Interesse der Versicherungsnehmer 
alles getan werden muß, um die tatsächlichen 
Geldflüsse zu eruieren. Schließlich geht es ja 
auch um die Rückzahlung der Gelder, denn 
Herr Dr. Ruso hat überhaupt nichts zum 
Zurückzahlen, aber vielleicht könnte die 
Österreichische Volkspartei dann zur Rück
zahlung veranlaßt werden. (Beifall bei der 
FPÖ. - Ruf: Das ist eine gute Idee.') 

Ich glaube aber und bin überzeugt davon, 
daß es auch im Interesse der Verdächtigen 
liegen muß, das zu untersuchen, denn es 
muß ja furchtbar sein für Dr. Mock etwa, 
mit dem Vorwurf zu leben, daß er Versicher
tengelder erhalten habe. Er müßte doch dar
an Interesse haben, daß in einem Untersu
chungsausschuß seine Schuldlosigkeit oder 
auch sein Fehlverhalten geklärt wird. 

Bevor meine Redezeit zu Ende geht, 
möchte ich Herrn Dr. Rieder ganz konkret 
ansprechen. Herr Dr. Rieder, Sie haben in 
drei schriftlichen Anfragen an den Justizmi
nister sehr großes Interesse daran bekundet, 
daß die Parteienfinanzierung aufgedeckt 
wird. Jetzt wäre endlich Gelegenheit, in ei
nem Untersuchungsausschuß aufzudecken, 
wohin eigentlich die Gelder geflossen sind. 
Jetzt wäre Gelegenheit für Sie, mitzustimmen 
mit unserem Antrag, das aufzuklären, was Sie 
so gerne wissen wollten in Ihrer Anfrage. 
(Abg. Dr. B l e n k: Die "dünne Suppe" von 
Herrn Dr. Ofner interessiert Sie überhaupt 
nicht.' ) 

Ich spreche aber auch alle sozialistischen 
Abgeordneten an, denn ich glaube, Koali
tionstreue ist hier wirklich fehl am Platz. Ich 
glaube, im Interesse der Staatsbürger sollten 
Sie heute mit unserem Antrag mitstimmen. 
(Beifall bei der FPÖ.) 21.15 

Präsident: Zu Wort gemeldet (Abg. F u x 
geht Richtung Rednerpult) ist Herr Abgeord
neter Dr. Dillersberger. (Heiterkeit und Bei
fall bei Abgeordneten der ÖVP.) Ich erteile es 
ihm. 

2l.[5 

Abgeordneter Dr. Dillersberger (FPÖ): 
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr ge
ehrten Damen und Herren! Zunächst herzli
chen Dank für den "Auftrittsapplaus" . (Hei
terkeit.) Er wird von seiten der Österreichi
schen Volkspartei auch notwendig sein, denn 
die Freiheitliche Partei hat im Gegensatz zu 
Ihnen heute ihren geraden Weg, den sie in 
der Frage Lucona und "Bundesländer" im
mer beschritten hat, nicht zu verlassen, mei
ne Damen und Herren. (Ironische Heiterkeit 
bei der ÖVP.) 

Wir bemühen uns seit langem um die Auf
klärung der Angelegenheit Lucona und der 
Angelegenheit "Bundesländer". 

Die Tatsache, meine Damen und Herren 
von der Österreichischen Volkspartei, daß 
heute hier überhaupt darüber diskutiert wer
den kann, ist auf einen Justizminister von der 
Freiheitlichen Partei, nämlich auf Dr. Ofner, 
zurückzuführen (Rufe bei der Ö VP: "Die 
Suppe ist zu dünn".', hat er gesagt!), der in 
einer damals von den Koalitionspartnern si
cherlich nicht goutierten Art und Weise in 
der Angelegenheit Lucona eben keine Wei
sung erteilt hat, sondern die Justiz das ma
chen ließ, was sie ihm vorgeschlagen hat, und 
der in die Angelegenheit "Bundesländer" 
sehr zu Ihrem Mißbehagen dadurch einge
griffen hat, daß er eine Weisung erteilt hat, 
nämlich die, daß man diesen Dreh mit der 
"tätigen Reue", den man der Justiz unter
schieben wollte, eben nicht hat stattfinden 
lassen, meine Damen und Herren von der 
ÖVP - das tut Ihnen weh! 

Ich darf Ihnen dazu folgendes sagen: Die 
Proksch-Lucona-Affäre hat zu einer Anklage 
geführt, und die Tatsache, daß man diese 
Anklage bisher nicht zustellen konnte, ist 
nicht etwa auf freiheitliche Regierungsverant
wortung zurückzuführen - das bitte in Rich
tung der grün-alternativen Legendenbildner 
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-, sondern darauf, daß wir am 22. Jänner 
1988 hier eine dringliche Anfrage gestellt ha
ben und daß am 10. Februar 1988, also kaum 
drei Wochen später, Herr Proksch unter den 
Augen der Justiz und unter Ihren Augen -
denn Sie tragen die Regierungsverantwortung 
hier in diesem Lande mit - dieses Land 
verlassen hat und bisher auf Nimmerwieder
sehen verschwunden ist, meine Damen und 
Herren! (Beifall bei der FPÖ.) 

Der Bundesländer-Skandal hat ein Sitten
bild unserer Republik offengelegt, das in sei
ner Art so einzigartig beschämend ist, daß 
das Parlament nach unserer freiheitlichen 
Auffassung daran nicht vorbeigehen kann 
und auch nach Ihrer Auffassung, meine Da
men und Herren von der Sozialistischen Par
tei, daran nicht vorbeigehen sollte. 

Der Generaldirektor einer großen österrei
chischen Versicherung ist verurteilt, und der 
Richter hat festgestellt. daß es Parteienfinan
zierung gegeben hat, aber er hat dann nicht 
mehr hinterfragt, sondern er hat den Herrn 
Ruso geschont, der gesagt hat: Wenn er re
den würde, dann würde ja die Republik in 
ihren Grundfesten erzittern. Das sind die 
Dinge, die im Raum stehen, das sind die 
Dinge, die zu untersuchen sind. 

Ich kann Ihnen sagen, meine Damen und 
Herren: Ich habe Provisionsflüsse der Bun
desländer- Versicherung in Tirol verfolgt, bis 
hin zu den Gräbern am Westfriedhof in Inns
bruck, wo die Provisionen angeblich hinge
flossen sind zu Leuten, die bereits seit Jahren 
am Friedhof gelegen sind. (Abg. 
5 t ein bau e r: Er ist ja ein Gruftspion! ) 

Da gäbe es noch einige Dinge aufzuklären, 
die wir gerne in diese Diskussion einbringen 
würden. 

Meine Damen und Herren! Jene Fragen 
sind aufzuklären, die im gerichtlichen Ver
fahren offengeblieben sind. Die Sozialistische 
Partei muß hier mittun, wenn sie sich nicht 
dem Vorwurf aussetzen will: Schont ihr mei
nen Proksch, schonen und schützen wir eure 
"Bundesländer" beziehungsweise eure Partei
finanzen! Ich warne davor, meine Damen 
und Herren, den Bundesländer-Skandal. der 
immerhin einen Abt involviert hat, der einen 
Generaldirektor involviert hat, der Direkto
ren involviert hat, Abgeordnete, Landes
hauptleute außer Dienst, der also Spitzen des 
Landes involviert hat, zu den Akten zu legen 
und damit den Menschen in unserem Land 

das Gefühl zu geben: "Die da oben können 
es sich richten", die Kleinen werden verur
teilt oder nehmen sich, wie im Bereich des 
Bundesländer-Skandals, das Leben und den 
Großen kann man ohnedies nicht an. 

Meine Damen und Herren! Der Untersu
chungsausschuß ist nach unserer freiheitli
chen Auffassung eine Chance für die Repu
blik. der Untersuchungsausschuß ist eine 
Chance für die Sozialistische Partei, der Un
tersuchungsausschuß ist auch eine Chance 
für die Österreich ische Volkspartei, alles auf
zuklären, und er ist vor allen Dingen auch 
eine Chance für den Abgeordneten Karas, 
den ich hier persönlich ansprechen möchte. 

Damit komme ich zu dem, was Gugerbau
er aus Zeitgründen nicht mehr zitieren konn
te. 

"Nach dem Höhepunkt des Bundesländer
Skandals" steht im "Kurier": "Einen weiteren 
Karriere~prung hat der Bundesobmann der 
Jungen OVP Othmar Karas gemacht. Wald
heim-Schwiegersohn Karas wurde zum Di
rektionssekretär von Bundesländer-Generaldi
rektor Dr. Walter Petrak bestellt." 

Ich glaube, gerade Sie sollten ein Interesse 
daran haben, daß die Vergangenheit ord
nungsgemäß untersucht wird und daß dieses 
Unternehmen, für das Sie wirtschaftliche 
Mitverantwortung tragen, in die Zukunft 
ohne eine Hypothek aus der Vergangenheit 
gehen kann. (BeifaLL bei der FPÖ.) 21.19 

Präsident: Zu Wort gemeldet ist Herr Ab
geordneter Herbert Fux. Ich erteile es ihm. 

21.20 

Abgeordneter Fux (Grüne): Ich möchte 
Herrn Ruso zitieren. Zu seinem Verteidiger 
sagte er, was die 40 Millionen betrifft, hin
sichtlich derer er sich in Schweigen gehüllt 
hat: "Ich sage es nicht, das verträgt die Repu
blik nicht." 

Bitte schön. Da sind doch wirklich politi
sche Zusammenhänge. Da kann man doch 
nicht sagen, das waren einzelne Leute, die 
dann gestanden haben oder nicht gestanden 
haben und die in diese Schadensfälle verwik
kelt waren, sondern daraus ist ein reiner poli
tischer Zusammenhang ersichtlich. 

Und zu seinem Richter sprach er am Mon
tag im Wiener Landesgericht über Mikrofon: 
"Glauben Sie ruhig, daß ich das Geld, über 
das ich schweige, für mich verwendet habe. 
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Ich werde kein Wort darüber verlieren." 
Richter Schön: "Es tut halt weh ... " Stellen 
Sie sich vor, in dieser Situation sind Richter 
in unserem Land! "Es tut halt weh, daß 
einige Nehmer Ihrer Aktion unbehelligt blei
ben. Es ist ungerecht." Ruso: "Mir tut es 
auch weh." (Heiterkeit bei der ÖVP.j Richter: 
.. Sie fördern das doch." - Ruso macht 
Schluß. Keine näheren Details. 

Schauen Sie, in so eine Situation wird un
sere Richterschaft gebracht! Sie wird ge
pflanzt, und der Staat und das Parlament 
schauen zu bei dieser üblen Komödie im 
Gerichtssaal. (BeifaLL bei den Grünen und bei 
der FPÖ.) 

In der weiteren Frage: Staatsanwalt Matou
sek fragt konkret, wer seinerzeit auf den Ge
neraldirektor Druck ausgeübt habe und auf 
welche Weise. Rusos kryptische Antwort: 
"Ich fühlte mich verpflichtet, Wünsche, die 
an mich herangetragen wurden, auch zu er
füllen." Quasi für seinen weiteren Aufstieg. 
- An wen er die Gelder bezahlt habe: "Dar
über werde ich schweigen. Was würde es 
bringen? Nur noch mehr Leid. Es hat schon 
drei Tote gegeben." 

Bitte, im Gerichtssaal ist das ausgesprochen 
worden, und Sie tun so, als wäre das über
haupt keine Affäre! Wie bei Apfalter, wie bei 
Amry, wie bei Lütgendorf! Dasselbe hier: 
Das Totschweigen von Dingen, wo Mordver
dacht im Raum steht oder wo der Herr Ruso 
sagt, es habe schon drei Tote gegeben, er 
möchte nicht neues Leid praktisch fortsetzen. 
Das ist doch eine Ungeheuerlichkeit! (Beifall 
bei den Grünen.) 

Ich möchte abschließend noch sagen: Ich 
war selber bei seinem Prozeß und habe mich 
überzeugt, wie das abläuft. Herr Ruso kann 
sich wirklich punktuell ganz genau an alles 
erinnern, an alle Details kann er sich minuzi
ös genau erinnern. Aber als dann die Sprache 
auf diese Geldtasche kam, die der Jagdhüter 
gefunden hat - Ruso hat vorher alles genau 
beantwortet -, sagte der Richter zu ihm: Sie 
können sich an alles genau erinnern, und 
jetzt wollen wir Sie mit der Aussage des 
Jagdhüters konfrontieren, der das und das 
gesagt hat. Da sagte Herr Ruso: "Darüber 
gebe ich keine Auskunft." 

Ja schauen Sie, das ist doch wieder dieselbe 
Situation. Da wird es lebensgefährlich für 
ihn. Er hat ja auch ein paarmal im Prozeß 
gesagt: "Ich bin ja nicht wahnsinnig, daß ich 

mein Leben gefährde." Das wird in dieser 
Republik gesagt! Leute sagen es! Preschern 
hat es gesagt. Apfalter hat es dann zu Pre
schern gesagt: "Gernot, halt den Mund, Sie 
schicken dir ein Todeskommando!" 

Über all das geht man hinweg. Nur, der 
Gernot lebt, und der Apfalter ist tot. Herr 
Ruso hat wirklich Todesangst, und wir ma
chen keinen Untersuchungsausschuß. Das ist 
ungeheuerlich! Und als der Richter dann sag
te: Bitte, wieso kommen Sie jetzt dazu, Sie 
haben alles ganz genau beantwortet, wieso 
sagen Sie das jetzt nicht?, da sagte Ruso: 
"Wo ich Gedankenlücken habe, das ist meine 
Angelegenheit. " 

Schauen Sie, er sagt das ganz klar, das ist 
eine ganz bewußte Stellungnahme. Hier wird 
es gefährlich für ihn. Obwohl er sich an alle 
anderen Sachen genau erinnern konnte, sagt 
er hier ganz deutlich: Ich will mich nicht 
erinnern. Es ist zu gefährlich. 

Und da habe ich hineingeschrien: "Herr 
Ruso! Haben Sie nicht dauernd Angst um Ihr 
Leben! Sagen Sie doch etwas!" Er kam gera
de noch zu einem halben Satz: "Sie haben 
leicht ... ", hat er noch gesagt. Er wollte 
reden, er hat sich zu mir umgedreht, dann 
hat ihn der Richter unterbrochen. Das war 
die Situation. Er wollte wieder etwas sagen 
und hat es sich natürlich überlegt, weil er in 
Todesgefahr schwebt. 

Das ist die Situation in unserer Republik! 
Und da hat, bitte schön, dieses Parlament die 
absolute Verpflichtung, hier einen Untersu
chungsausschuß einzusetzen. (Beifall bei den 
Grünen und bei der FPÖ.) 21.26 

Präsident: Zu Wort gemeldet ist Herr Ab
geordneter Dr. Ofner. Ich erteile es ihm. 
(Abg. S te i n bau e r: Da schau her.') 

21.26 

Abgeordneter Dr. Ofner (FPÖ): Herr Prä
sident! Meine Damen und Herren! Hohes 
Haus! Herr Khol hat wohl gehofft. sich ein
mal mehr an mir die Schuhe abputzen zu 
können, in der Annahme, ich sei nicht mehr 
im Haus. Er hat sich aber geirrt. Ich war 
Vorsitzender einer Vorstandssitzung einen 
Stock höher und kann daher sehr wohl da 
sein und einmal mehr klarstellen, was ich 
schon wiederholt klargestellt habe. 

Erstens - ich habe nur fünf Minuten, ich 
muß mich kurz fassen -: Ich habe den 
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Proksch nie gesehen. Ich kenne den Proksch 
nicht. Er ist mir weidlich unsympathisch, und 
ich traue ihm alles zu. 

Zweitens: Daß in der Sache Lucona so 
viele Jahre vergangen sind, hat sich die 
"Bundesländer" als involvierte Versicherung 
in erster Linie und fast allein selbst zuzu
schreiben. Denn sie war es, die sich sechs 
Jahre hindurch, von 1977 bis 1983, ängstlich 
bemüht hat, die Dinge "unter der Tuchent" 
zu halten und unter keinen Umständen eine 
Involvierung der Strafbehörden zu riskieren 
oder gar herbeizuführen. 

Nächster Punkt: Zum Berichtsakt ist diese 
Causa nicht durch den Harald Ofner oder 
durch irgend jemand sonst von der Justiz aus 
purer eigener Neugierde erklärt worden, son
dern weil der Anwalt der "Bundesländer", 
Herr Dr. Masser, der Justiz die Tür einge
rannt hat mit der Bitte, sie doch zum Be
richtsakt zu machen. sonst wäre das ein Ver
fahren gewesen, das an Auffälligkeitswert an
dere ähnliche Prozesse nicht erreicht, ge
schweige denn überschritten hätte. Die 
"Bundesländer" war es, die einen Berichtsakt 
daraus machen wollte und dies auch erreicht 
hat. - Bitte, das ist alles im Akt nachzule
sen. 

Dann, bitte, kam der Einwand, ich hätte 
eine Weisung geben müssen - eine der so 
verpönten und verteufelten Weisungen - , 
wenn ich über den Vorschlag der Unterbe
hörde, Vorerhebungen einzuleiten, hätte hin
ausgehen wollen und Voruntersuchung hätte 
einleiten wollen. Immer wirft man mir vor 
und anderen auch - meist zu Unrecht -, 
mit Weisung vorgegangen zu sein. Da ergibt 
sich das Abstruse, daß man mir auf einmal 
vorwerfen möchte, keine Weisung gegeben 
zu haben. 

Nächster Punkt: In meiner Ära war immer
hin Proksch und war auch Daimler zweimal 
in Untersuchungshaft. Beide Male haben Se
nate unabhängiger Richter, denen niemand 
etwas anschaffen hätte können, ihn wieder 
ausgelassen. Hätten die ihn damals behalten, 
wäre manchem manches erspart geblieben. 
(Beifall bei der FPÖ.) 

Bei den Vorerhebungen, meine Damen 
und Herren, die die Vernehmung von 60 
oder 62 Zeugen beinhaltet haben, sind bis 
auf einen oder zwei Zeugen alle noch unter 
meiner Zeit vernommen worden. Wäre die 
Legislaturperiode zu Ende gegangen, so wie 

es der Verfassung entsprochen hätte, wären 
die letzten ein, zwei auch noch vernommen 
worden, und die Sache wäre abgeschlossen 
gewesen unter Harald Ofner. (Abg. Dr. 
E t tm a y e r: Warum gibt es die Verhand
lung jetzt?) 

Nächster Punkt: Dann war Harald Ofner 
weg. Ist vielleicht irgendwer hergegangen von 
der Staatsanwaltschaft, ist irgendwer herge
gangen vom Gericht und hat gesagt, na end
lich, der Ofner, der alles gebremst hat, jetzt 
ist er weg, jetzt müssen wir aber rasch herge
hen und müssen Voruntersuchung einleiten 
oder was? - Überhaupt nicht! Für den letz
ten Zeugen hat man eineinhalb Jahre ge
braucht, und auf der Basis meiner Erhebun
gen ist man zur Anklage gekommen. Auf der 
Basis meiner Erhebungen, und darauf bin ich 
stolz. Aber ausgelassen hat ihn die Justiz mit 
voller Zustimmung des Richters in der Zeit 
dieser großen Koalition. Das ~aben Sie völlig 
vergessen. (Beifall bei der FPO.) Daß er jetzt 
weg ist, das haben Sie zu verantworten, mei
ne Damen und Herren! 

Aber ganz einfach: Wer für Aufklärung ist, 
der stimmt für den Untersuchungsausschuß. 
Wer etwas vertuscht sehen möchte, stimmt 
dagegen. Ich stimme dafür. Ich habe nichts 
zu verbergen. Aber Sie ha.~en etwas zu ver
bergen. (Beifall bei der FPO.) 2l.30 

Präsident: Zu Wort gemeldet hat sich Herr 
Abgeordneter Dr. Rieder. Ich erteile es ihm. 
(Abg. Pro b s t: Das ist eine peinliche Ge
schichte.' Ich bin kein Rassist, aber ein 
Schwarzer möchte ich jetzt nicht sein.') 

21.30 

Abgeordneter Dr. Rieder (SPÖ): Herr Prä
sident! Meine sehr geehrten Damen und Her
ren! Wir haben keinen Anlaß, einer parla
mentarischen Untersuchung des Verdachtes 
illegaler Parteienfinanzierung im Zusammen
hang mit dem Bundesländer-Versicherungs
Skandal und der Verbindung dieses Falles 
mit der Affäre Lucona entgegenzutreten. Wir 
sehen keinen Anlaß, gegen den Antrag auf 
Einsetzung eines Untersuchu~gsausschusses 
zu stimmen. (Beifall bei der FPO.J 

Wir sehen aber ebensowenig einen Anlaß, 
unsere Stimme einem Antragsteller zu geben, 
der diesen Antrag aus leicht durchschaubaren 
Motiven einfach zu einem Politskandal -
nicht von ungefähr unmittelbar vor der nie
derösterreichischen Landtagswahl - einge
bracht hat. 
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Dr. Rieder 

Ich möchte eine Bemerkung an den Abge
ordneten Khol richten, der hier durch seine 
Provokation eigentlich ein hohes Maß an 1n
stinktlosigkeit bewiesen hat. Herr Kollege 
Khol: Seien Sie froh, daß wir den Saal verlas
sen, provozieren Sie uns nicht und denken 
Sie daran, daß wenigstens wir uns nicht in 
das politische Spiel des Herrn Haider ein
spannen lassen. (Beifall bei der SPÖ.) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Wir werden an der Abstimmung nicht teil
nehmen, sondern geschlossen den Saal verlas
sen. (Beifall bei der SPÖ.) 21.32 

Präsident: Zu einer tatsächlichen Berichti
gung hat sich Herr Abgeordneter Dr. Pilz zu 
Wort gemeldet. 

Ich weise darauf hin, daß eine tatsächliche 
Berichtigung die Dauer von 5 Minuten nicht 
überschreiten darf. 

Herr Abgeordneter Dr. Pilz ist am Wort. 
(Abg. E i g r u b e r: Haben Sie Ihr Honorar 
schon kassiert, Herr Pilz?) 

21.32 

Abgeordneter Dr. Pilz (Grüne): Frau Dr. 
Partik-Pablt~! Eine ganz kurze Berichtigung: 

Sie haben behauptet. daß unter lustizmini
ster Ofner Herr Proksch nicht enthaftet wor
den ist. - Herr Proksch ist zweimal enthaf
tet worden, im Februar 1985 und am 
24. Oktober 1986, beides unter der Ära Of
ner. Ich weise daher Ihre Darstellung als ab
solut unberechtigt und absolut falsch zurück. 
Es ging damals konkret darum, daß die Justiz 
keine Anklage erheben konnte, weil sich die 
Anklagebehörde geweigert hat, eine Vorun
tersuchung einzuleiten, und das fällt eindeu
tig auf Herrn Ofner zurück. (Beifall bei den 
Grünen. - Abg. K r a f t: Diese Suppe war 
wirklich zu dünn.' Was war das für eine Sup
pe?) 21.33 

Präsident: Zu Wort gemeldet ist Herr Ab
geordneter Dr. Haider. Ich erteile es ihm. 

21.33 

Abgeordneter Dr. Haider (FPÖ): Hohes 
Haus! Meine Damen und Herren! Die Debat
te über die Einsetzung eines U ntersuchungs
ausschusses im Zusammenhang mit den Vor
würfen der Parteienfinanzierung durch die 
Bundesländer-Versicherungsanstalt war für 
die Opposition sicherlich insoweit ernüch
ternd, als offenbar jene, die vor wenigen Jah
ren noch als Opposition Aufklärung verlangt 

haben etwa im Fall Proksch-Lucona, plötz
lich ihre klare Meinung verloren haben, weil 
sie jetzt mit einem Partner in der Regierung 
sitzen, der möglicherweise kein Interesse an 
einem Untersuchungsausschuß in der Affäre 
Proksch-Lucona hat. 

Sie haben heute klargestellt. daß selbst 
schwerstwiegende Verdachtsmomente die 
Richter in einer Urteilsfindung gegenüber 
Aufsichtsräten der Bundesländer-Versiche
rung äußern. die alle nicht nur Ihrer Partei 
angehören, meine Damen und Herren von 
der ÖVP, sondern die allesamt auch höchste 
politische Würdenträger in diesem Staat sind, 
für Sie kein Grund sind, einen Untersu
chungsausschuß einzusetzen. Denn ein ehe
maliger L~ndeshauptmann von Niederöster
reich wie Okonomierat Maurer als Aufsichts
ratspräsident ist ja nicht irgendwer! Ein Herr 
Ratzenböck ist ja nicht irgendwer! Ein Bun
deskammerpräsident Rudolf Sallinger als Vi
zepräsident des Aufsichtsrates der inkrimi
nierten Bundesländer-Versicherung ist ja 
nicht irgendwer! Der Altlandeshauptmann 
von der Steiermark Niederl ist ja nicht ir
gendwer! 

Meine Damen und Herren! Sie können 
doch nicht so tun. als sei hier nichts passiert 
(Abg. H ein z i n ger: Und Sie können so 
tun, aLs hälten die aLLe etwas angesteLLt!), denn 
laut "Wochenpresse" hat im Rahmen des 
Prozeßverlaufes der Richter den Hauptange
klagten Dr. Ruso gefragt: Wo sind denn die 
40 Millionen, die jetzt zur Diskussion stehen? 
- Daraufhin hat der Rechtsanwalt C1emens 
Obendorfer gesagt - wörtliches Zitat -: 
"Dr. Ruso weiß genau, wo das Geld ist, aber 
er hat mir gesagt, das vertrage die Republik 
nicht mehr", um dann noch nachzuschieben: 
"Die Millionen sind mehrheitlich ins 
schwarze Lager gegangen, aber auch in die 
SPÖ." 

Ich bräuchte nur diese Aussage aus der 
"Wochenpresse" herzunehmen und an Sie 
jetzt die Frage zu richten: Warum haben Sie 
nicht geklagt? Warum ist bis zum heutigen 
Tage keine presserechtliehe Entgegnung er
folgt? Warum hat man nicht wegen übler 
Nachrede alle rechtlichen Schritte unternom
men. um sich dagegen zu wehren? Würde 
das meiner Partei vorgeworfen, ich würde 
selbstverständlich unverzüglich alle Schritte 
unternehmen, um solche Verdachtsmomente 
zurückzuweisen. (Beifall bei der FPÖ.) 
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Dr. Haider 

Meine Damen und Herren! Es war auch 
auffallend, daß Ihre Initiativen, als Österrei
chische Volkspartei etwa in der Frage Luco
na-Proksch aktiv zu sein, im Sommer 1985 
jählings abgebrochen sind, als nämlich der 
Hauptangeklagte in der Sache Proksch, Herr 
Proksch selber, vor den Sicherheitsbehörden 
zu Protokoll gegeben hat, daß die Bundeslän
der-Versicherung ihre Wunder erleben würde 
und die ÖVP sich nicht zu früh freuen soll. 
Daher haben wir auch diesen Zusammenhang 
zwischen Lucona und Bundesländer-Versi
cherung in unserem Antrag gesehen. 

Und ich darf mein Bedauern zum Aus
druck bringen, daß die Sozialistische Partei 
heute offenbar nicht zu dem steht, was sie als 
Demokratie- und Parlamentarismusbekennt
nis sonst so gerne formuliert. Sie haben sich 
offenbar jetzt wirklich an dem "Nasenring" 
hinausführen lassen, den Khol zitiert hat. 
Denn, meine Damen und Herren, Sie sind 
die besten Wahlhelfer für die niederästerrei
chischen Landtagswahlen, indem Sie helfen, 
nicht aufzudecken, sondern zuzudecken. 

Sie werden sich noch wundern, und es wird 
Ihnen sehr leid tun, daß Sie diesem Untersu
chungsausschuß nicht zugestimmt haben, 
denn jene ÖVP, der Sie heute aus der Pat
sche helfen, hat über ihr Generalsekretariat 
- und ich habe das Protokoll der letzten 
Sitzung hier geplant, an läßlich der 
lOO-Jahr-Feiern der Sozialdemokratie in 
Österreich die Sache Proksch-Lucona wieder 
zur öffentlichen Skandalisierung zu bringen. 

Sie haben einen zweifelhaften Dienst gelei
stet, daß das Parlament hier nicht aufklären 
darf in einer offenkundigen Sache der Partei
enfinanzierung. Sie, beide Parteien, decken 
zu. Sie verheimlichen offenbar, wohin die 
Millionen gekommen sind. Die Österreiche
rinnen und Österreicher werden Ihnen die 
Antwort erteilen! (Beifall bei der FPÖ.) 21.38 

Präsident: Zu Wort ist niemand mehr ge
meldet. Die Debatte ist geschlossen. (Alle 
Abgeordneten der SPÖ verlassen den Sil
zungssaal.) 

Wir kommen zur A b s tim m u n g über 
den gegenständlichen Antrag der Abgeordne
ten Dr. Haider und Dr. Helene Partik-Pable 
auf Einsetzung eines Untersuchungsausschus
ses. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hie
zu ihre Zustimmung geben, dies durch ein 

Zeichen zu bekunden. Das ist die 
M i n der h e i t, ist damit a b gel e h n t. 
(Abg. E i g r u b e r: Das ist die Maske.') 

Antrag auf Einsetzung eines 
Untersuchungsausschusses 

Präsident: Wir gelangen nunmehr zur Ver
handlung über den Antrag der Abgeordneten 
Mag. Geyer und Dr. Pilz auf Einsetzung ei
nes Untersuchungsausschusses zur Untersu
chung der politischen Verantwortung für die 
Unterlassung der Aufklärung der Bundeslän
der- und Lucona-Affäre sowie des Zusam
menhanges zwischen beiden Skandalen. Auch 
dieser Antrag ist an alle Abgeordneten ver
teilt worden. Eine Verlesung durch den 
Schrif~führer ist daher entbehrlich. 

***** 

Der Antrag auf Einsetzung eines Untersu
chungsausschusses hat folgenden Wortlaut: 

Antrag 

der Abgeordneten Mag. Geyer und Dr. Pilz 
gemäß § 33 des Geschäftsordnungsgesetzes auf 
Einsetzung eines Untersuchungsausschusses 
zur Untersuchung der politischen Verantwor
tung für die Unterlassung der Aufklärung der 
Bundesländer- und Lucona-Affäre sowie des 
Zusammenhangs zwischen diesen beiden Skan
dalen. 

Zwei der dominierenden Skandale der letz
ten Jahre weisen erstaunliche Parallelen auf: 
Verdacht der Parteienfinanzierung. Involvie
rung politischer Spitzenfunktionäre, lange 
Verfahrensdauer, keine Klärung. 

Das politische Ritual läuft regelmäßig nach 
folgendem Schema ab: Politiker verweisen auf 
die Zuständigkeit der Gerichte, behindern 
aber in der Folge deren Ermiulungstätigkeiten. 
Besonders augenscheinlich war das heftige Be
mühen des FPÖ-Justizminislers, eine Vorun
tersuchung in der Causa Lucona zu verhin
dern und damit nicht nur den Verdächtigen 
selbst. sondern auch dessen politische Freunde 
zu schützen. Wenn sich heute Udo Proksch -
möglicherweise auf einer klimatisch bevorzug
ten Südseeinsel - unbehelligt von der soge
nannten Fahndungstätigkeit seines Freundes 
Karl Blecha fühlen kann, dann ist das auch 
ein Verdienst des freiheitlichen Justizministers 
a. D. Harald Dfner. 
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Präsident 

In dieser Situation, in der der Rechtsstaat 
Instrument einiger weniger zu sein scheint. ist 
die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses 
das geeignete Millel zur notwendigen Klärung 
der in der Öffentlichkeit erhobenen Vorwürfe. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen 
daher folgenden 

Antrag 

im Sinne des § 33 des Geschäftsordnungsge
setzes: 

Zur Untersuchung 

des Verdachtes illegaler Parteienfinanzie
rung in Zusammenhang mit dem Bundeslän
der- Versicherungs-Skandal und der Verbin
dung dieses Falles mit der Affäre Lucona so
wie 

der politischen Verantwortung und 
Motivation für das Unterlassen der erforderli
chen Untersuchungshandlungen in der Sache 
Lucona 

wird ein Untersuchungsausschuß eingesetzt, 
der aus 12 Abgeordneten im Verhältnis 
4 SPÖ : 4 ÖVP : 2 FPÖ : 2 Grüne zu bilden 
ist. 

Gemäß § 33 Abs. 2 des Geschäftsordnungs
gesetzes verlangen die unterzeichneten Abge
ordneten die Durchführung einer Debatte über 
diesen Antrag. 

***** 

Präsident: Wir gehen in die Debatte ein. 
Ich beschränke im Sinne des § 59 Abs. 3 der 
Geschäftsordnung die Redezeit auf 5 Minu
ten. 

Zum Wort ist niemand gemeldet. Wir 
kommen daher zur A b s tim m u n g über 
den gegenständlichen Antrag der Abgeordne
ten Mag. Geyer und Dr. Pilz auf Einsetzung 
eines Untersuchungsausschusses. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hie
zu ihre Zustimmung geben, dies durch ein 
Zeichen zu bekunden. Das ist die 

M i n der h e i t, damit a b gel e h n t. 
(Die Abgeordneten der SPÖ betreten wieder 
den Sitzungssaal. ) 

Abstimmung über Fristsetzungsantrag 

Präsident: Wir kommen nunmehr zur 
A b s tim m u n g über den Antrag, dem 
Umweltausschuß zur Berichterstattung über 
den Antrag 94/A (E) der Abgeordneten Dr. 
Pilz und Genossen betreffend das Projekt 
Flußkraftwerk (Unruhe. Der 
Prä s i den t gibt das Glockenzeichen.) 
Meine Damen und Herren! Ich verlese jetzt 
den Text, über den abzustimmen ist. Ich bitte 
daher um Aufmerksamkeit. Ich sagte: Wir 
kommen zur Abstimmung über den Antrag, 
dem Umweltausschuß zur Berichterstattung 
über den Antrag 94 A (E) der Abgeordneten 
Dr. Pilz und Genossen betreffend Projekt 
Flußkraftwerk GabCikovo/Nagymaros sowie 
über die Petition Nr. 32 ungarischer Bürger 
betreffend Donaukraftwerk Nagymaros eine 
Frist bis 18. Oktober 1988 zu setzen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die für 
den Fristsetzungsantrag sind, um ein Zeichen 
der Zustimmung. (Abg. Dr. Pi l z: Frau Hu
binek.' Was ist? Abg. Dr. Marga 
Hub i n e k: Ich bin nicht für die Fristset
zung, ich bin für Beratungen.') - Das ist die 
M i n der h e i t und damit a b gel e h n t. 

Ich gebe bekannt, daß in der heutigen Sit
zung die Selbständigen Anträge 191/A und 
192/ A eingebracht worden sind. 

Ferner sind die Anfragen 2696/1 bis 2700/1 
eingelangt sowie eine Berichtigung zur An
frage 2612/1 der Abgeordneten Dr. Pilz und 
Genossen. 

Die n ä c h s t e Sitzung des Nationalrates 
berufe ich für morgen, Mittwoch, 28. Sep
tember, 9 Uhr ein. Die Tagesordnung ist der 
im Saal verteilten schriftlichen Mitteilung zu 
entnehmen. 

Die Sitzung wird mit einer Fragestunde 
eingeleitet werden. 

Die jetzige Sitzung ist g e s chi 0 s sen. 

Schluß der Sitzung: 21 Uhr 42 Minuten 

Österreichische Staatsdruckerei. 095 I 8 
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