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Stenographisches Protokoll 
101. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich 

XVII. Gesetzgebungsperiode Mittwoch, 26. 4., und Donnerstag, 27. 4. 1989 

Tagesordnung 

l. Mitteilung über die Ernennung neuer Mit
glieder der Bundesregierung 

J Bericht des Bundesministers für Inneres im 
Zusammenhang mit den Vorgängen im 
LKH Lainz 

3. Bundesgesetz. mit dem das Präferenzzollge
setz neuerlich geändert wird 

4. Bundesgesetz über vorläufige Zollmaßnah
men im Rahmen der multilateralen Han
deisverhandlungen des GATT (Uruguay
Runde) 

5. Abkommen zwischen der Republik Öster
reich und der Ungarischen Volksrepublik 
über die Förderung und den Schutz von 
Investitionen 

6. Bundesgesetz betreffend die Veräußerung 
der Geschäftsanteile des Bundes an der 
.. Gesellschaft für Bundesbeteiligungen an 
Industrieunternehmen Gesellschaft m.b.B:· 

7. Bundesgesetz über die Belastung und Ver
äußerung von unbeweglichem Bundesver
mögen 

Inhalt 

Nationalrat 

Mandatsverzicht des Abgeordneten B lee h a 
(5. 11671) 

Personalien 

Verhinderungen (S. 11671) 

Ordnungsruf (S. 11811) 

Geschäftsbehandlung 

Verkürztes Verfahren (Verzicht auf Vorbera
wng betreffend 893 und 896 d. B.) (S. 11686) 

Antrag des Abgeordneten S mol I e. dem Um
weltausschuß zur Berichterstattung über den 
Antrag 237/A (E) der Abgeordneten Wabl 

und Genossen betreffend öffentliche Anhö
rung der Kandidaten für die Funktionen des 
Verbund-Vorstandes gemäß § 43 Abs. 1 der 
Geschäftsordnung eine Frist bis 16. Mai 1989 
zu setzen (S. 11686) 

Durchführung einer Debatte über diesen 
Fristsetzungsantrag gemäß § 57 der Ge
schäftsordnung (5. (1730) 

Redner: 
Dr. G u ger bau e r (5. 11730) und 
S mol I e (S. 11730) 

Ablehnung 
(S.11843) 

des F ristsetzungsantrages 

Annahme des Antrages der Abgeordneten Dr. 
Fis ehe r. Okfm. DDr. K ö n i g und Dr. 
G u ger bau e r. die Redezeit zu beschrän
ken 

zu Tagesordnungspunkt 1 (S. 11687) 

zu Tagesordnungspunkt 2 (S. (1765) 

Antrag der Ahgeordneten Dr. G u ger -
bau e r und Genossen auf Einsetzung eines 
Untersuchungsausschusses zur Untersuchung 
von Versäumnissen im Wirkungsbereich des 
Bundesministeriums für Gesundheit und öf
fentlichen Dienst sowie des Bundesministe
riums für Inneres hei der Hintanhaltung von 
Mißständen im österreich ischen Gesundheits
wesen beziehungsweise deren lückenloser 
Aufklärung gemäß § 33 Abs. :2 der Geschäfts
ordnung (S. 11843) 

Bekanntgabe (S. 11769) 

Ablehnung (S. 11844) 

Tatsächliche Berichtigungen 

Dr. 0 i I I er s b erg er (S. 11719) 

Hub e r (S. 11739) 

Dr. Fe urs t ein (S. 11811) 

Gabrielle T ra x I er (S. 11826) 

Fragestunde (61.) 

Unterricht, Kunst und Sport (S. 11671) 
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Mag. Karin Praxmarer (389/M): Smolle. 
Dkfm. I10na Graenitz. Johann Wolf 

Mag. Karin Praxmarer (390/M): Helga Fr
linger. Mag. Fvelyn Messner. Mag. Schäf
fer 

Mag. Schäffer (385/M): Probst. Helga Er
linger. Brennsteiner 

Bavr (386/M): Mag. Karin Praxmarer. 
W~bl. Dr. Seel 

Wabl (397fM): Adelheid Praher. Bayr. 
Mag. Haupt 

Helga Erlinger (398/M): Dr. Mayer. Eigru
ber 

Bundesregierung 

Schreiben des Bundeskanzlers Dr. 
V r a n i t z k y betreffend Amtsenthebung 
des Vizekanzlers und Bundesministers für 
auswärtige Angelegenheiten Dr. Mock als Vi
zekanzler. des Bundesministers für wirtschaft
liche Angelegenheiten Graf. des Bundesmini
sters für Wissenschaft und Forschung Dr. 
Tuppy. des Bundesministers im Bundeskanz
leramt Dr. Neisser und des Bundesministers 
für Land- und Forstwirtschaft Dipl.-Ing. Rie
gIer und Ernennung von Dipl.-Ing. Riegler 
zum Vizekanzler und Bundesminister im 
Bundeskanzleramt. Dr. Schüssel zum Bundes
minister für wirtschaftliche Angelegenheiten. 
Dipl.-Ing. Dr. Fischler zum Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft und Dr. Busek 
zum Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung (S. 11685) 

Schreiben des Bundeskanzlers Dr. 
V r a n i t z k y betreffend Wirkungsbereich 
des Bundesministers Vizekanzler Dipl.-Ing. 
Riegler (S. 11685) 

Ausschüsse 

Zuweisungen (S. 1168.:1- und S. 11686) 

Auslieferungsbegehren 

gegen die Abgeordneten F u c h sund Dr. 
Hai der (S. 11684) 

Verhandlungen 

(1) Mitteilung über die Ernennung neuer Mit
glieder der Bundesregierung 

Durchführung einer Debatte gemäß § 81 
Ans. 2 der Geschäftsordnung (S. 11685) 

Redner: 
Vizekanzler Dipl.-Ing. R i e g I e r 
(S. 11687). 
01'. G u ger bau e r (5. 11688). 
Sc h i e der (S. 11692). 

Wa b 1 (S. 116(5), 
Dkfm. DDr. K ö n i g (S. 116(9). 
Hai ger m 0 s e r (S. 117(n). 
Helmut W () I f (S. 11707l. 
Helga Er I i n ger (S. 11710). 
Dr.Puntigam(S.11711). 
Hin t e r m a y er (S. 11713). 
DDr. Gm 0 seI' (5.11716). 

Dr. 0 i I I e r s b erg e r (5. 11719) 
(tatsächliche Berichtigung). 

S molle (S. 11719), 
Dr. K e i me 1 (S. 11 723). 
Okfm. Holger Bau e I' (S. 11726), 
Sc h m i d t me i e r (S. 11731). 
Hub e r (S. 11734). 
Sc h war zen be r ger (S. 11737). 

Hub e r (S. 1173<) (tatsächliche Be
richtigung). 

E i g r u be r (S. 1173<)). 
Dr. D i I 1 e r s b erg e r (S. 11742). 
Dr. La n ne r (5.11747). 
Ing. Mur e r (5. 11748). 
Dr. Hai der (5.11752) und 
Sc h war z b ö c k (S. 11756) 

Entschließungsantrag der Abgeordneten 
lng. Mur e r und Genossen betreffend 
Futtergetreide-Verbilligungsaktion für 
Bergbauern (S. 11752) Ablehnung 
(5. 11758) 

(2) Bericht des Bundesministers für Inneres 
im Zusammenhang mit den Vorgängen im 
LKH Lainz 

Bundesminister 
(S. 11758) 

01'. Löschnak 

Durchführung einer Debatte gemäß § 81 
der Geschäftsordnung (S. 11758) 

Redner: 
Dr. P i 1 z (S. 11765). 
Dr. Marga Hub i ne k (S. 11770). 
01'. Helene Par t i k - P abi e 
(S. 11773). 
Helmuth 5 t 0 c k e r (S. 11776). 
B u c h ne r (S. 11779). 
Dr. S t u m m v 0 I I (5. 11782). 
Mag. Hau p t (S. 11785). 
Bundesminister lng. E t t 1 (S. 11788). 
Mag. Evelyn Me s s n e r (S. 11791). 
Holda Ha r r ich (S. 117(4). 
Ingrid Kor 0 sec (S. 117%). 
Probst(S.11798undS.11822). 
Lud w i g (S. 11801). 
S r b (5. 11805). 
Dr. E t tm a ye r (S. 11808). 

Dr. Fe urs t ein (S. 11811) (tatsäch
liche Berichtigung). 

Klara Mo t t e r (S. 11812), 
Pos c h (S. 11813). 
Ute A p fe I be c k (S. 11816). 
Gabrielle T ra x I e r (S. 1181<). 
Dr. Dill er sb erg e r (S. 11822). 
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Gahrielle TI' a x I e r (S. 11826) (tat
sächliche Berichtigung) und 

Bundesminister Dr. Lös c h n a k 
(S. Il~26) 

Entschließungsantrag der Abgeordneten 
Dr. Marga H u hin e k. Helmuth 
5 t 0 c k e r und Genossen betreffend Be
richt der Bundesregierung zur Verantwor
tung der Gesellschaft für alte Menschen 
(5. 11772) - Annahme E 113 (5. 11827) 

(3) Bericht des Finanzausschusses über die 
Regierungsvorlage (905 cl. B.): Bundesge
setz. mit dem das Präferenzzollgesetz neu
erlich geändert wird (925 d. B.) 

Berichterstatter: 
(S. 11828) 

Redner: 

Dr. Lackner 

Helga Er 1 i n ger (5.11828), 
Or. Fe urs t ein (5. 11829). 
Okfm. Holger Bau e r (5. 11830), 
Oipl.-Ing. Kai s e r (5. 11832). 
Bundesminister Dkfm. La c i n a 
(S. 11834). 
lng. Mur er (S. 11835). 
Wa b 1 (5.11837) und 
Pro b s t (S. 11838) 

Entschließungsantrag der Abgeordneten 
Ing. Mur e r und Genossen betreffend 
Beibehaltung des Zolltarifs für tropische 
Edelhölzer (5. 11836) Ablehnung 
(5.11840) 

Annahme (S. 11840) 

(4) Bericht des Finanzausschusses über die 
Regierungsvorlage (906 d. B.): Bundesge
setz über vorläufige Zollmaßnahmen im 
Rahmen der multilateralen Handelsver
handlungen des GATT (Uruguay-Runde) 
(926 d. B.) 

Berichterstatterin: Mag. Brigitte E der e r 
(S. 11840) 

Annahme (5.11841) 

(5) Bericht des Außenpolitischen Ausschusses 
über die Regierungsvorlage (822 d. B.): 
Abkommen zwischen der Republik Öster
reich und der Ungarischen Volksrepublik 
über die Förderung und den Schutz von 
Investitionen (917 d. B.) 

Berie hterstatter: 
(5. 11841) 

Sehmidtmeier 

Genehmigung (S. 11841) 

(6) Bericht des Finanzausschusses über die 
Regierungsvorlage (901 d. B.): Bundesge
setz betreffend die Veräußerung der Ge
schäftsanteile des Bundes an der .. Gesell-

(7) 

schaft für Bundesheteiligungen an Indu
strieunrernehmen Gesellschaft m.h.H:· 
(924 d. B.) 

Berichterstatter: 
(5. 11841) 

Dipl.-Ing. 

Annahme (S. 118.+2) 

Kaiser 

Bericht des Finanzausschusses über die 
Regierungsvorlage (875 d. B.): Bundesge
setz über die Belastung LInd Veräußerung 
von unbeweglichem Bundesvermögen (921 
d. B.) 

Beric h terstatter: 
(S. 11842) 

Annahme (5. 11843) 

Or. 

Eingebracht wurden 

Lackner 

Regierungsvorlagen (5. 1 1685 f.) 

869: Abkommen mit der Türkei über die ge
genseitige Förderung und den Schutz von 
Investitionen 

888: Erweiterte Wengrenzen-Novelle 1989 

893: Abkommen mit Jugoslawien zur Ände
rung des Abkommens über die Verbrin
gung von Waren im Kleinen Grenzver
kehr 

894: Zusatzprotokoll zum Abkommen zwi
schen den Mitgliedstaaten der Europäi
schen Gemeinschaft für Kohle und Stahl 
und der Europäischen Gemeinschaft für 
Kohle und Stahl einerseits und der Repu
hlik Österreich andererseits im Anschluß 
an die Einführung des Harmonisierten Sy
stems zur Bezeichnung und Codierung der 
Waren samt Anhang 

896: Abkommen mit Jugoslawien zur Ände
rung des Abkommens über den Kleinen 
Grenzverkehr 

898: Bundesgesetz zur Finanzierung und 
Durchführung der Altlastensanierung. mit 
dem das Umwelt- und Wasserwirtschafts
fondsgesetz. BGBI. Nr. 79/1987. das Was
serhautenförderungsgesetz. BGBI. 
Nr. 1'+8/1985. und das Umweltfondsgesetz. 
BGBI. Nr. 567/1983. geändert werden (Alt
lastensanierungsgesetz) 

899: Abkommen mit der Schweiz betreffend 
Joghurt samt Anhang 

902: Bundesgesetz. mit dem das Ausländeroe
sChäftigungsgesetz geändert wird 

907: Bundesgesetz. mit dem das Sonderabfallge
setz geändert wird 

101. Sitzung NR XVII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)4 von 185

www.parlament.gv.at



11664 Nationalrat XVII. GP - 101. Sitzung - 26. April 1989 

912: Bundesgesetz. mit dem das Heeresgebüh
rengesetz 1985 geändert wird 

Berichte (S. 116iS6 und S. 11(84) 

lII-IIO: Bericht hetreffend gesellschaftliche 
Auswirkungen der Darstellung und 
Verherrlichung von Gewalt samt Beila
gen: BM f. Justiz 

III-lll: Bericht über den Zivildienst samt Be
richt der Zivildienstoherkommission 
für die Periode 1987 und 1988: BM f. 
Inneres 

III-ll1: Kunstbericht 1988: BM f. Unterricht. 
Kunst und Sport 

1II-113: Bericht üher die zukünftige Gestaltung 
der Beziehungen Österreichs zu den 
Europäischen Gemeinschaften samt 
Anlagen und Studien: Bundesregierung 

Vorlage 19 BA: Bericht über die Genehmigung 
von überplanmäßigen Ausga
ben im 1. Quartal 1989: BM f. 
Finanzen 

Vorlage 30 BA: Bericht über die Genehmigung 
von qualifizierten Vorbelastun
gen für das 1. Guartal 1989. 
BM f. Finanzen 

Anträge der Abgeordneten 

Dr. Belene Par t i k - Pa b I e. Huber. Mag. 
Haupt und Genossen betreffend Beseitigung 
der Benachteiligung psychisch Kranker in 
den Sozialversicherungsgesetzen (243/A) (E) 

Or. B I e n k. Dr. S t i p P e I und Genossen 
betreffend ein Bundesgesetz. mit dem das Stu
dienförderungsgesetz 1983 geändert wird 
(144/A) 

M atz e n aue r. Mag. S c h äff e r und Ge
nossen betreffend ein Bundesgesetz. mit dem 
das Schulunterrichtsgesetz geändert wird 
(145/A) 

M atz e n aue r. Mag. S c h äff e r und Ge
nossen betreffend eine Novellierung des Schü
lerbeihilfengesetzes 1983 (146/A) 

S mol I e. Wabl und Genossen betreffend ein 
Bundesgesetz. mit dem das Volksgruppenge
setz und das Schulorganisationsgesetz geändert 
werden (247/'\) 

W abI. Smolle und Genossen betreffend die 
Gewährleistung des Wahlrechts für Auslands
österreicher (148/A) (E) 

Mag. S c h äff e r. Dr. Gertrude Brinek. Strik
ker und Genossen betreffend Medienkoffer 
Sexualerziehung (249/A) (E) 

Anfragen der Abgeordneten 

Or. N 0 w 0 t n y, Mag. Brigitte Ederer und Ge
nossen an den Bundesminister für Inneres 
bett·effend Verhalten der Polizei heim Begräh
nis von Frau Zita Habshurg-Lothringen 
(3593/J) 

Dr. G u ger bau e r, Mag. Haupt und Genos
sen an den Bundesminister für Gesundheit 
und öffentlichen Dienst betreffend Gesund
heitsgefährdung durch Wasserbelastung 
(3594/J) 

Dr. G u ger bau e r. Ing. Murer und Genos
sen an den Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft betreffend Landwirtschaft und 
Wasserbelastung (3595/J) 

Dr. G u ger bau e r. Dr. Dillersherger, Mag. 
Haupt und Genossen an die Bundesministe
rin für Umwelt. Jugend und Familie betref
fend Umweltgefährdung durch Wasserbela
stung (3596/1) 

Pro b s t. Klara Motter. Mag. Haupt und Ge
nossen an den Bundesminister für Wissen
schaft und Forschung betreffend räumliche 
Engpässe im Rahmen des Pharmaziestudiums 
(3597/J) 

Dr. Helene Par t i k - Pa b I e. Huber. Mag. 
Haupt und Genossen an den Bundesminister 
für Arbeit und Soziales betreffend Anrech
nung der Zeiten der Pflege eines behinderten 
Kindes in der Pensionsversicherung (3598/J) 

Dr. Helene Par t i k - Pa b I e. Mag. Haupt. 
Hintermayer und Genossen an den Bundes
minister für Gesundheit und öffentlichen 
Dienst betreffend Verkürzung der Wartezeiten 
in Arztpraxen (3599/1) 

Pro b s t. Mag. Haupt und Genossen an den 
Bundesminister für Gesundheit und öffentli
chen Dienst betreffend Tri.nkwasser-Fluoridie
rung (360()!J) 

Or. G LI ger bau e r. Eigruber und Genossen 
an den Bundesminister für öffentliche Wirt
schaft und Verkehr betreffend Wasserbela
stung durch Industrieemissionen (3601/1) 

Klara M 0 t te r. Dr. Frischenschlager und Ge
nossen an den Bundesminister für wirtschaft
liche Angelegenheiten betreffend Schildhür
gerstreiche bei der Energieversorgung für die 
Walgaukaserne (3601/J) 

Or. P i I z, Smolle und Genossen an den Bun
desminister für auswärtige Angelegenheiten 
betreffend mögliche illegale Ölgeschäfte der 
VOEST-Intertrading mit Südafrika (3603/J) 

Dr. P i I z. Smolle und Genossen an den Bun
desminister für öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr betreffend mögliche illegale Ölge-
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schäfte der VOEST-Intertrading mit Südafrika 
(3604/1) 

S mol I e. f)r. Pilz und Genossen an den Bun
desminister für auswärtige Angelegenheiten 
betreffend das Verhalten der kanadischen Re
gierung während der KSZE einerseits und 
gegenüber der kanadischen Urbevölkerung. 
inshesondere der Lubucon Cree Indianer. an
dererseits (3605iJ) 

Mag. Hau p t. Ing. Murer und Genossen an 
den Bundesminister für Gesundheit und öf
fentlichen Dienst betreffend Gesundheitsschä
den durch Richtfunksender und Radaranla
gen (3606/J) 

Ute A P fe I b eck. Probst. Eigruber und Ge
nossen an den Bundesminister für Landesver-
teidigung betreffend Rationali-
sierungsmaßnahmen im Bereich des 
Bundesministeriums für Landesvertei-
d igunglZentralstelle (3607/J) 

Dr. S t i x, Klara Motter. Mag. Haupt und Ge
nossen an den Bundesminister für wirtschaft
liche Angelegenheiten betreffend Platznot an 
der Universitätsbibliothek der Universität 
Wien (3608/1) 

Dr. S t i x. Klara Motter. Mag. Haupt und Ge
nossen an den Bundesminister für Wissen
schaft und Forschung betreffend Platznot an 
der Universitätsbibliothek der Universität 
Wien (3609/1) 

Pro b s t. Hintermayer. Ing. Murer. Ute Apfel
heck und Genossen an den Bundesminister 
für öffentliche Wirtschaft und Verkehr betref
fend den raschen Ausbau der Eisenbahnstrek
ke über den Schoberpaß (361O/J) 

Mag. Hau p t. Probst und Genossen an den 
Bundesminister für Wissenschaft und For
schung betreffend Absetzung des .. Ärztepake
tes" von der Tagesordnung des Ministerrates 
(361l!J) 

Dr. F r i sc h e n s chi a ger. Probst. Eigru
bel' und Genossen an den Bundesminister für 
winschaftliche Angelegenheiten betreffend 
den zweiten Bauabschnitt des Bundesamtsge
bäudes in der Dampfschiffstraße (3612/J) 

Mag. Hau p t. Probst und Genossen an den 
Bundesminister für Gesundheit und öffentli
chen Dienst betreffend Absetzung des .. Ärzte
paketes" von der Tagesordnung des Minister
rates (361.3/1) 

Ute A P fe I b eck. Probst und Genossen an 
den Bundesminister für Landesverteidigung 
betreffend die Installierung von Auffangnet
zen auf dem Flughafen Graz-Thalerhof 
(361.:liJ) 

Dr. G u ger hau e r. Prohst. Eigruher und 
Genossen an den Bundesminister für öffentli
che Wirtschaft und Verkehr hetreffend die 
Schrankenanlage Micheldorf 0615/J) 

S mol I c und Genossen an den Rundesmini
ster für auswärtige Angelegenheiten betref
fend seltsam lange Auskunftsvorgänge in Sa
chen Entwicklungshilfeüberweisungen im 
Außenministerium (3616/]) 

Ren n e r und Genossen an den Bundesmini
ster für Land- und Forstwirtschaft betreffend 
undurchsichtige Vorgänge bei der Verpach
tung des .. Donaureviers 1/8 links" der Oster
reichischen Bundesforste (3617/1) 

Dr. La n n e r und Genossen an den Bundes
minister für finanzen betreffend wirkungsvol
le Maßnahmen gegen den Umweg-Transit an 
der Grenze in Niederndorf und Ebbs (3618/J) 

Dr. La n n e r und Genossen an den Bundes
minister für öffentliche Wirtschaft und Ver
kehr betreffend wirkungsvolle Maßnahmen 
gegen den Umweg-Transit an der Grenze in 
Niederndorf und Ebbs (3619/]) 

S c h u s t e r und Genossen an den Bundesmi
nister für Land- und Forstwirtschaft betref
fend Grenzlandförderung (3620/J) 

F i n k und Genossen an den Bundesminister 
für Inneres betreffend de facro Flüchtlinge 
(3621/J) 

S r b und Genossen an den Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten betreffend er
mäßigte Jahresmautkarte für .. dauernd stark 
Gehbehinderte" (3622/J) 

S rb und Genossen an den Bundesminister für 
öffentliche Wirtschaft und Verkehr betreffend 
die Einstellung von behinderten Menschen 
(3623/J) 

S r b und Genossen an den Bundesminister für 
Gesundheit und öffentlichen Dienst betref
fend Massenmorde an wehrlosen Patienten im 
Krankenhaus Lainz in Wien (362'+/]) 

S r b und Genossen an den Bundesminister für 
öffentliche Wirtschaft und Verkehr betreffend 
die Vorkommnisse in Zusammenhang mit 
der Besetzung und Räumung eines Objektes 
der ÖSB (3625/]) 

S r b und Genossen an den Bundesminister für 
Finanzen betreffend steuerliche Erleichterun
gen für körperbehinderte Kfz-Besitzer 
(3626/J) 

S r h und Genossen an die Bundesministerin 
für Unterricht. Kunst und Sport betreffend 
Schaffung eines Berufsbildes für Fachkräfte 
in der Behindertenarbeit (3627/]) 
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Or. Hai der. Dkfm. Holger Bauer. Eigruher 
und Genossen an den Bundesminister für Fi
nanzen betreffend die Zukunft der Sparte 
,.Nutzfahrzeuge LKW" der Steyr-Oaimler
Puch-AG (3628/J) 

Hin t e r m a y e r. Huber und Genossen an 
den Bundesminister für Land- und Forstwirt
schaft betreffend Weinberg der Försterschule 
Gainfarn (3629/J) 

Ach s und Genossen an den Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft betreffend 
Gleichheitsgrundsatz in der landwirtschaftli
chen Förderung (3630/1) 

Or. G u ger bau e r, Eigruber und Genossen 
an den Bundesminister für Inneres betreffend 
die Flüchtlingsschwemme im Attergau 
(3631/]) 

Or. P i I z und Genossen an den Bundesmini
ster für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 
betreffend Mobiltelefone von Siemens 
(3632/J) 

Or. P i I z und Genossen an den Bundesmini
ster für Arbeit und Soziales betreffend Ur
laubsersatzkräfte (3633/1) 

Or. P i I z und Genossen an den Bundesmini
ster für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 
betreffend Urlaubsersatzkräfte (3634/]) 

Helga E r I i n ger und Genossen an die Bun
desministerin für Umwelt. Jugend und Fami
lie betreffend Anträge auf Import und Export 
von Sonderabfall mit Stand 15. Mai 1989 
(3635/]) 

Or. Helene Par t i k - Pa b I e. Haigermosel' 
und Genossen an den Bundesminister für In
neres betreffend die strafrechtliche Verfol
gung tatverdächtiger Personen im Zusammen
hang mit dem Fall .. Lucona" (3636/1) 

Or. S c h r a n z, Mag. Brigitte Ederer und Ge
nossen an den Bundesminister für Finanzen 
betreffend Zustände im Gebiet Mexikoplatz 
in Wien-Leopoldstadt (3637/J) 

Or. S c h r a n z. Mag. Brigitte Ederer und Ge
nossen an den Bundesminister für Inneres 
betreffend Zustände im Gebiet Mexikoplatz 
in Wien-Leopoldstadt (3638iJ) 

Mag. Hau p t. Or. Helene Partik-Pable und 
Genossen an den Bundesminister für Gesund
heit und öffentlichen Oienst betreffend Quali
tätssicherung im Spitalswesen (3639(J) 

W abI und Genossen an den Bundesminister 
für Inneres betreffend Personalpolitik in der 
Polizeidirektion Klagenfurt (3640/J) 

Or. Marga Hub i n e k und Genossen an den 
Bundesminister für Wissenschaft und For-

schung betreffend Bihliotheksmisere an der 
Universität für Bodenkultur (3641/1) 

Dr. Helene Par t i k - Pa b I e. Haigermoser 
und Genossen an den Bundesminister für Ju
stiz betreffend die strafrechtliche Verfolgung 
t3tverdächtiger Personen im Zusammenhang 
mit dem Fall .. Lucona·· (3642/J) 

Or. P i I z und Genossen an den Bundesmini
ster für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 
betreffend NORICUM- und VOEST-Manager 
(3643/J) 

Dr. P i I z und Genossen an den Bundesmini
ster für Inneres betreffend stellvertretenden 
Verkehrsamtsleiter in Klagenfurt (3644/J) 

Dr. P i I z und Genossen an den Bundesmini
ster für Landesverteidigung betreffend GHN-
45-Beschaffung (3645/J) 

Or. P i I z und Genossen an den Bundesmini
ster für Inneres betreffend Vorkommnisse 
beim Habsburg-Begräbnis (3646!J) 

Or. P i I z. Smolle. Helga Erlinger und Genos
sen an den Bundesminister für auswärtige 
Angelegenheiten betreffend internationalen 
Walfang (3647/]) 

Res c h und Genossen an den Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten betreffend 
Lamprechtshausener Bundesstraße (3648/1) 

Or. G u ger bau er. Or. Helene Partik-Pable 
und Genossen an den Bundesminister für In
neres betreffend Maßnahmen zur Aufrechter
haltung der öffentlichen Sicherheit in ober
österreichischen Fremdenverkehrsregionen 
(3649/]) 

Or. P i I z und Genossen an den Bundesmini
ster für Justiz betreffend Strafverfolgungen im 
Fall .. NORICUM·· (3650/J) 

Or. G u ger bau e r. Okfm. Holger Bauer 
und Genossen an den Bundesminister für Fi
nanzen betreffend Interventionen des Herrn 
Generalsekretärs Kukacka (3651/J) 

Sc heu c her und Genossen an den Bundes
minister für Inneres betreffend Orogenkon
sum im Bezirk Voitsberg in der Steiermark 
(3652/J) 

Or. S t i P P e l. Grabner und Genossen an den 
Bundesminister für wirtschaftliche Angele
genheiten betreffend Fertigstellung der Gu
tensteiner-Bundesstraße B 21 (3653/J) 

Or. S t i P P e I und Genossen an die Bundes
ministerin für Unterricht. Kunst und Sport 
betreffend Freikarten für Aufführungen an 
den Staatstheatern für die Präsidentschafts
kanzlei (3654/1) 
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Dr. M ü I I e r. Dr. Stippel. Weinberger. Stroh\. 
Mag. Guggenberger und Genossen an den 
Bundesminister für Wissenschaft und For
schung hetrcffcnd die Einstellung von Lehr
aufträgen für .,Deutsch als Fremdsprache" 
(3655/J) 

We i n be r ger. Or. Müller. Or. Fischer und 
Genossen an den Bundesminister für Land
~nd Forstwirtschaft betreffend Einstellung des 
Uberprüfungsverfahrens fllr das Speicher
kraftwerk Dorfertal (365 6iJ) 

Mag. G u g gen b erg e 1', Dr. Müller, Wein
berger. Stroh I und Genossen an den Bundes
minister für Arbeit und Soziales betreffend 
Hauskrankenpflege als Pflichtleistung der So
zialversicherung (3657/1) 

Mag. G u g gen be r ger. Dr. Müller. Wein
berger. Strobl und Genossen an den Bundes
minister für Arbeit und Soziales betreffend 
Arbeitsmarktbetreuer für das Bundesland Ti
rol (3658/1) 

Or. Sc h I' a n z. Mag. Brigitte Ederer, lng. 
Nedwed und Genossen an den Bundesmini
ster für Inneres betreffend Bildung einer 
Nachfolgeorganisation der NDP (3659/J) 

S mol I e. Dr. Pilz und Genossen an den Bun
desminister für auswärtige Angelegenheiten 
betreffend diplomatische Vertretung Öster
reichs in der Republik Nigeria (3660/J) 

Dr. P i I z und Genossen an den Bundesmini
ster für Finanzen betreffend Liebhaberei von 
Otto F. Müller (3661/J) 

W abi und Genossen an den Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten betreffend 
Bundesgebäudebau und -erhaltung (3662/J) 

Wa b I und Genossen an den Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten hetreffend 
Wohnbauforschung (3663/1) 

S rb und Genossen an den Bundesminister für 
Arbeit und Soziales betreffend NovelIierung 
des ~ 159 ASVG. der die Leistungen aus An
laß der Mutterschaft regelt (3664/J) 

Mag. G u g gen b erg e r. Or. Müller, Wein
berger. Strobl und Genossen an den Bundes
minister für wirtschaftliche Angelegenheiten 
betreffend Planung der Teilstrecke der S 16 
von Pians bis Flirsch/Ost (3665/1) 

Or. J a n k 0 w i t s c h, Dietrich und Genossen 
an den Bundesminister für auswärtige Ange
legenheiten betreffend multilaterale Konfe
renz für Wirtschaftshilfe an Nikaragua am 11. 
und 12. Mai 1989 in Stockholm: Teilnahme 
Österreichs (3666/1) 

S t r 0 b I. Or. Müller. Weinberger. Mag. Gug
genberger und Genossen an den Bundesmini-

ster für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 
netreffend Lärmschutzmaßnahmen an beste
henden und projektierten Rahnanlagen zur 
Minderung der Lärmbelästigung (3667/J) 

Zurückgezogen wurde die Anfrage der Abgeord
neten 

Or. Helene Par t i k - Pa b I e und Genossen 
an den Bundesminister für Inneres betreffend 
die strafrechtliche Verfolgung tatverdächtiger 
Personen im Zusammenhang mit dem Fall 
.. Lucona'· (3636/J) 

Anfragebeantwortungen 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten Okfm. Holger 
Bau e r und Genossen (3198/AB zu 32-+0/J) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten Dr. P i I z und Ge
nossen (3199/AB zu 3247/1) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten Or. Hai der und 
Genossen (3200/AB zu 3250/1) 

des Bundesministers für Land- und Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten 
Wa b I und Genossen (320liAB zu 3235/1) 

des Bundesministers für Arbeit LInd Soziales auf 
die Anfrage der Angeordneten Mag. 
G LI g gen bel' ger und Genossen 
(3202/AB zu 3257/]) 

des Bundesministers für Arheit und Soziales auf 
die Anfrage der Abgeordneten E i g r u bel' 
und Genossen (3203//\B zu 3274/J) 

des Bundesministers für auswärtige Angelegen
heiten auf die Anfrage der Abgeordneten Or. 
J a n k 0 w i t s c h und Genossen (3204/AB 
zu 3312/J) 

des Bundesministers für auswartIge Angelegen
heiten auf die Anfrage der Abgeordneten Or. 
J a n k 0 w i t sc h und Genossen (320SiAB 
zu 3310/1) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfra
ge der Abgeordneten Mag. Waltrawl 
H 0 r v a t h und Genossen (3206/AB zu 
3343/1) 

des Bundesministers für Land- und Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten 
W abi und Genossen (3207/AB zu 32481J) 
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des Bundesministers für Land- und Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
P re i ß und Genossen (320R/AB zu 325R/J) 

des Bundesministers für auswärtige Angelegen
heiten auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
Ja n k 0 w i t s c h und Genossen (3209!AB 
zu 3287/J) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Ahgeordneten 
Dkfm. Holger Bau e r und Genossen 
(3210/AB zu 3348/]) 

der Bundesministerin für Unterricht. Kunst 
und Sport auf die Anfrage der Abgeordneten 
Mag. Karin P r a x m are r und Genossen 
(321 I/AB zu 3251/]) 

des Bundesministers für Wissenschaft und For
schung auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
B I e n k und Genossen (3212/AB zu 3245/J) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Wa b I und Genossen (3213/AB zu 3262/]) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten Dr. P i I z und Ge
nossen (3214/AB zu 3261/]) 

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten Dr. R i e der und Genos
sen (3215/AB zu 3266/J) 

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten Dr. R i e der und Genos
sen (3216/AB zu 3267/J) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfra
ge der Abgeordneten Dr. P i 1 z und Genossen 
(3217/AB zu 3291/J) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Ahgeordneten 
Dkfm. Holger Bau e r und Genossen 
(3218/AB zu 3367/J) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Ahgeordneten 
Klara M 0 t te r und Genossen (3219/AB zu 
3352/ J) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten Pro b s t und Ge
nossen (3220/AB zu 3270/]) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten E i g ruh e rund 
Genossen (3221/AB zu 3276/1) 

des Bundesministers für Wissenschaft und For
schung auf die Anfrage der Abgeordneten 
Ing. Ne d w e d und Genossen n2~2!AB zu 
3268/1) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
W a h I und Genossen (32~3/AB zu 3278/]) 

des Bundesministers für Arbeit und Soziales auf 
die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
Fe urs te i n und Genossen (3224/AB zu 
3293)J) 

der Bundesministerin für Umwelt. Jugend und 
Familie auf die Anfrage der Abgeordneten 
Helga E r I i n ger und Genossen (3~25!AB 
zu 3294/J) 

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten S r h und Genossen 
(3226/AB zu 3273/J) 

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten Hai ger mo s e rund 
Genossen (3227/AB zu 3279/]) 

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten S mol I e und Genossen 
(3228/AB zu 3282/J) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Anfrage der Ahgeordne
ten He i n z i n ger und Genossen (3229/AB 
zu 3433/J) 

des Bundesministers für Gesundheit und öffent
lichen Dienst auf die Anfrage der Abgeordne
ten Helga E r 1 i n ger und Genossen 
(3230/AB zu 3272/J) 

der Bundesministerin für Umwelt. Jugend und 
Familie auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dr. P i I z und Genossen (3231/AB zu 3271/]) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfra
ge der Abgeordneten Dr. P i I z und Genossen 
(323~fAB zu 3277/]) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfra
ge der Abgeordneten E i g r u b e r und Ge
nossen (3233/AB zu 3275/J) 

des Bundesministers für Arbeit und Soziales auf 
die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
J a n k 0 w i t s c h und Genossen (3234/AB 
zu 3301/1) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
S mol I e und Genossen (3235fAB zu 3283/1) 
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des Bundesministers für Wissenschaft und For
schung auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
Helga H i e den - S 0 m me r und Genossen 
(.)236/AB zu 32R6/J) 

des Bundesministers für Wissenschaft und For
schung auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
M ü I I e r und Genossen (3237·AB zu 33391]) 

der Bundesministerin für Unterricht. Kunst 
und Sport auf die Anfrage der Abgeordneten 
He in z i n ger und Genossen (3238/AB zu 
3345/1) 

des Bundesministers für Gesundheit und öffent
lichen Dienst auf die Anfrage der Abgeordne
ten Mag. Hau p t und Genossen (3239/AB 
zu 335liJ) 

der Bundesministerin für Unterricht. Kunst 
und Sport auf die Anfrage der Abgeordneten 
S mol I e und Genossen (3240/AB zu 3281/J) 

des Bundesministers für Land- und Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten 
S mol I e und Genossen (3241/AB zu 3284(1) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Anfrage der Abgeordne
ten Sc heu c her und Genossen (.)242/AB 
zu 3285/1) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Anfrage der Abgeordne
ten Or. J a n k 0 w i t s c h und Genossen 
(3243/AB zu 3306;]) 

der Bundesministerin für Unterricht. Kunst 
und Sport auf die Anfrage der Abgeordneten 
Or. K hol und Genossen (3244/AB zu 
3336/1) 

der Bundesministerin für Unterricht. Kunst 
und Sport auf die Anfrage der Abgeordneten 
Or. Helene Par t i k - Pa b I e und Genos
sen (3245/AB zu 3370(1) 

der Bundesministerin für Unterricht. Kunst 
und Sport auf die Anfrage der Abgeordneten 
Or. G u ger bau e r und Genossen 
(3246/AB zu 3371/1) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Anfrage der Abgeordne
ten Dr. P u n t i ga m und Genossen 
(3247/AB zu 3346(1) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfra
ge der Ahgeordneten F u c h s und Genossen 
(3248/AB zu 3414/J) 

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abge
ordneten B ren n s t ein e r und Genossen 
(32--1-9/;\B zu .B19/J) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Sc h i e cl e r und Genossen (3250/AB zu 
3301l/J) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Or. J a n k 0 w i t s c h und Genossen 
(325lir\B zu 330<)/J) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Mag. Dr. Ne i d h art und Genossen 
(3252:AB zu 3453/J) 

des Bundesministers für auswärtige Angelegen
heiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Mag. Dr. Ne i d ha r t und Genossen 
(3253/AB zu 3483/1) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Rem p 1 bau e r und Genossen (3254/AB 
zu 3493/1) 

des Bundesministers für Land- und Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten 
W abi und Genossen (3255/AB zu 3290;]) 

des Bundesministers für Land- und Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten 
Lei kam und Genossen (3256/AB zu 
3295/1) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfra
ge der Abgeordneten Dr. 0 i I I e r s b e r -
ger und Genossen (3257/AB zu 3288/1) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Anfrage der Abgeordne
ten Dr. J a n k 0 w i t s c h und Genossen 
(3258/AB zu 33051]) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Anfrage der Abgeordne
ten Regina H eiß und Genossen (3259/AB 
zu 3331/]) 

des Bundesministers für Landesverteidigung auf 
die Anfrage der Abgeordneten Klara 
Mo t t e r und Genossen (3260/AB zu 3353/J) 

des Bundesministers für Landesverteidigung auf 
die Anfrage der Abgeordneten Ute 
A p fe I b eck und Genossen (3261/I\B zu 
3368/J) 
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des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Ahge
ordneten Klara M 0 t t e r und Genossen 
(3262/I\B zu 3389/J) 

der Bundesministerin für Umwelt. Jugend und 
Familie auf die Anfrage der Abgeordneten 
He i n z in ger und Genossen (3263/AB zu 
3431/ J) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Anfrage der Abgeordne
ten Okfm. Holger Bau e r und Genossen 
(3264/AB zu 34400) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Anfrage der Abgeordne
ten Hin t e r m a y e r und Genossen 
(3265u\ß zu 3443/J) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Anfrage der Abgeordne
ten Or. S t i P P e I und Genossen (3266/A8 
zu 3562,]) 

des Präsidenten des Nationalrates auf die Anfra
ge der Abgeordneten S rh und Genossen (Zu 
171-NR/89) 
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Mag. Karin Praxmarer 

Abgeordnete Mag. Karin Praxmarer: Frau 
Minister! Untersuchungen des Instituts für 
Bildungsforschung und der Wissenschaft ha
ben ergeben, daß bei den Pflichtschulabgän
gern die Schere zwischen den Anforderungen 
von seiten der Schule und den Anforderun
gen, die von seiten der Betriebe an die Schü
ler gestellt werden, sehr weit auseinander
geht. Diese Studie zeigt, daß es gerade im 
Bereich der Anwendung des Gelernten im
mer wieder zu großen Mängeln kommt. 

Ich frage Sie jetzt: Haben Sie vor, dagegen 
etwas zu unternehmen? \Vie wollen Sie diese 
Schere ausgleichen und erreichen, daß die 
Schüler bei der Anwendung des Gelernten 
weniger Schwierigkeiten haben? 

Präsident: Frau Bundesminister. 

Bundesministerin Dr. Hilde Hawlicek: 
Frau Abgeordnete! In den Lehrplänen sind 
sowohl theoretische als auch praktische Ele
mente eingebaut, es wird aber nicht danach 
unterschieden. Wir bemühen uns in zuneh
mendem Maße, moderne Lehrmethoden, wie 
sie zum Beispiel der Projektunterricht dar
stellt, vermehrt an den Schulen anzubieten, 
damit, zumal es eben eine Unterscheidung 
zwischen Theorie- und Praxisfächer nicht 
gibt, noch mehr für die Praxis getan wird. 
Ich verweise da etwa auf die Gegenstände 
Werkerziehung und vor allem Hauswirt
schaft, die wir verpflichtend für Burschen 
und Mädchen eingeführt haben, sodaß keine 
geschlechtsspezifischen Unterschiede mehr 
bestehen. Die Praxisnähe ist vor allem, wie 
Sie ja wissen, in der Hauswirtschaft veran
kert, und zwar nicht nur bezüglich Kochen, 
sondern auch im Hinblick auf Kindererzie
hung, aber auch im Hinblick auf betriebli
ches Wirtschaften. Diese Maßnahmen werden 
sicherlich dazu beitragen, daß in der Schule 
auch eine größere Praxisnähe gewährleistet 
ist. 

Präsident: Eine weitere Zusatzfrage: Herr 
Abgeordneter Smolle. 

Abgeordneter Smolle (Grüne): Frau Bun
desminister! Sie sind sicherlich mit mir einer 
Meinung, daß vor allem in Südkärnten und 
auch im Burgenland der zweisprachige Un
terricht ein ganz wichtiges, zusätzliches An
gebot ist, eine wichtige Möglichkeit für den 
jungen Menschen, sowohl Sprache zu lernen, 
als auch soziales Lernen zu üben. 

Daher meine Frage an Sie, Frau Bundes
minister: Warum hat die Kommission, die wir 
in Kärnten im Zusammenhang mit dem Min
derheitenschulwesen eingerichtet haben, ihre 
Tätigkeit inhaltlich noch nicht aufgenom-
men? . 

Präsident: Frau Bundesminister. 

Bundesministerin Dr. Hilde Hawlicek: Ich 
stimme mit Ihnen überein, Herr Abgeordne
ter Smolle, auch uns liegt der zweisprachige 
Unterricht sehr am Herzen. Ich weiß, daß 
diese Kommission schon installiert wurde, 
aber es war der Wunsch aus Kärnten, daß 
vor Abhaltung der Landtagswahl keine Kom
missionssitzung stattfinden soll. Da diese 
Wahlen nun vorbei sind, wird in Kürze diese 
Kommission ihre Arbeit aufnehmen. 

Präsident: Eine weitere Zusatzfrage: Frau 
Dkfm. Graenitz. 

Abgeordnete Dkfm. 1I0na Graenitz (SPÖ): 
Frau Bundesminister! Ich darf noch einmal 
auf die Frage der Kollegin Praxmarer zu
rückkommen. Ich glaube, daß es notwendig 
sein wird, die Fähigkeiten und Fertigkeiten, 
die in der Schule gelehrt werden, weiter aus
zubauen, insbesondere im Hinblick auf 
Teamfähigkeit. Sie haben schon in Ihrer Ant
wort auf die Frage der Frau Kollegin den 
Projektunterricht erwähnt. Ich selbst glaube, 
daß gerade der Projektunterricht eine sehr 
geeignete Maßnahme ist, um eine Verbin
dung zwischen Wissen und Können herzu
stellen. Ich möchte Sie daher fragen: Welche 
Maßnahmen setzt Ihr Ministerium, um den 
Projekt unterricht weiter und stärker zu för
dern? - Danke schön. 

Präsident: Frau Bundesminister. 

Bundesministerin 01'. Hilde Hawlicek: 
Frau Abgeordnete Graenitz! Ich bin mit Ih
nen einer Meinung, daß gerade der Projekt
unterricht besonders wichtig ist. Wir bieten 
ihn insbesondere im Rahmen des Kulturservi
ce und auch im Rahmen der Arbeitsgemein
schaft "Umwelterziehung" an. Und hier ha
ben wir an vielen Schulen sehr große Erfolge 
erzielen können. 

Besonders möchte ich darauf hinweisen, 
daß auch im Rahmen der neuen AHS-Ober
stufenreform speziell in den Wahlpflichtfä
chern die Möglichkeit bestehen wird, projekt
orientierten Unterricht zu pflegen. 
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Beginn der Sitzung: 11 Uhr 2 Minuten 

Vor s i t zen d e: Präsident Pöder, Zwei
ter Präsident Dr. Marga Hubinek, Dritter 
Präsident Dr. Stix. 

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

Die Amtlichen Protokolle der 98. Sitzung 
vom 5. April sowie der 99. und der 
100. Sitzung vom 6. April 1989 sind in der 
Parlamentsdirektion aufgelegen und unbean
standet geblieben. 

Ver hin der t sind die Abgeordneten 
Schmölz. Steinbauer und Dr. Zernatto. 

Mandatsverzicht 

Präsident: Von der Hauptwahlbehörde ist 
die Mitteilung eingelangt. daß der Abgeord
nete zum Nationalrat Kar! Blecha auf sein 
Mandat verzichtet hat. 

Fragestunde 

Präsident: Wir gelangen zur Fragestunde. 

Bundesministerium für Unterricht, Kunst 
und Sport 

Präsident: Die Anfrage 389/M der Abge
ordneten Mag. Karin Praxmarer (FPÖ) wird 
als erste aufgerufen. 

Abgeordnete Mag. Karin Praxmarer: Sehr 
geehrte Frau Bundesminister! Meine Frage 
lautet: 

389/M 
Welche konkreten Maßnahmen sind hin

sichtlich der Verbesserung der Kenntnisse der 
Pflichtschulabgänger geplant? 

Präsident: Frau Bundesminister. 

Bundesministerin für Unterricht. Kunst 
und Sport Dr. Hilde Hawlicek: Frau Abge
ordnete! Zuerst möchte ich anmerken. daß 
mich solche Untersuchungen über Kenntnisse 
oder Nichtkenntnisse von Pflichtschulabgän
gern erst dann überzeugen würden. wenn es 
auch entsprechende vergleichende Studien 
hinsichtlich anderer Bevölkerungsgruppen 
gäbe. 

Bezüglich konkreter Maßnahmen ist darauf 
hinzuweisen. daß es ja in der jetzigen Haupt
schule durch die Einführung von Leistungs
gruppen und durch den Fremdsprachenun
terricht für alle sicherlich grundlegende in
haltliche Verbesserungen gibt. 

An weiteren Verbesserungen und Maßnah
men gibt es eine laufende und intensive 
Lehrerfortbildung, die neuen Lehrpläne. 
dann verschiedene Hilfs- und Stützsysteme 
wie den Förderunterricht und schließlich 
auch Maßnahmen zur Sicherung des Unter
richtsertrags, vor allem in der vierten Schul
klasse, sowie ein erweitertes Angebot im Be
reich der Freigegenstände und der unver
bindlichen Übungen. 

Präsident: Eine Zusatzfrage: Frau Abge
ordnete. 

Abgeordnete Mag. Karin Praxmarer: Sehr 
geehrte Frau Minister! Derzeit herrscht im 
Bereich der Volksschule ein Reformismus um 
jeden Preis. Mir kommt vor, daß alles zu 
viel, zu früh gelehrt wird und daß für die 
Schüler eigentlich weniger mehr wäre. 

Ich frage Sie: Haben Sie vielleicht daran 
gedacht, ein fünftes Volksschuljahr einzufüh
ren. um für die Kinder wieder einen konzen
trierten Unterricht sowie eine Förderung in 
den Kulturtechniken zu ermöglichen und den 
Schülern genügend Zeit zum Üben und zum 
Wiederholen der Rechtschreibkenntnisse, des 
Rechnens und des verstehenden Lesevermö
gens zu geben? 

Präsident: Frau Bundesminister. 

Bundesministerin Dr. Hilde Hawlicek: 
Frau Abgeordnete Praxmarer! An die Ein
führung eines zusätzlichen Schuljahres ist 
nicht gedacht. Ich darf Ihnen aber versichern, 
daß gerade in den neuen Lehrplänen, die es 
für die Volksschulen gibt, besonders das 
kindgemäße Lernen als Grundprinzip veran
kert ist. Speziell im Unterrichtsfach Deutsch 
ist eine Lese- und natürlich auch Recht
schreibförderung verankert, die durch Ein
richtung von Schulbibliotheken im besonde
ren gewährleistet zu sein scheint. 

Präsident: Eine weitere Zusatzfrage: Frau 
Abgeordnete. 
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Präsident 

Präsident: Eine weitere Zusatzfrage: Herr 
Abgeordneter Johann Wolf. 

Abgeordneter Johann Wolf (ÖVP): Frau 
Bundesminister! Um die generalisierten Fra
gen, die heute gestellt worden sind. geht es 
an sich nicht. Es hat Ende Feber in Wien 
eine internationale Tagung des Stadtschulra
tes im Einvernehmen mit der Arbeiterkam
mer stattgefunden. Da haben Sie selbst fest
gestellt, daß Sie sich eigentlich nicht vorstel
len können und daß es das eigentlich nicht 
geben dürfte. daß es Analphabeten in Öster
reich gibt. Die Zahl ist aber mit hunderttau
send angegeben worden. 

Bei dieser Gelegenheit hat auch Präsident 
Matzenauer darauf hingewiesen, daß es not
wendig wäre, eine Verbesserung der Schulbü
cher, und zwar eine Anpassung an das jewei
lige Alter bei den zukünftigen Approbatio
nen, vorzusehen. Zum anderen sollte es mehr 
Stützangebote für schwache Schüler geben. 

Sie haben bei der damaligen Enquete, die 
auch stattgefunden hat, dann gesagt, sie wer
den diese einzelnen Angebote und Vorschlä
ge, die gemacht worden sind. prüfen. 

Denn Tatsache ist eines: Die Grundbegriffe 
sind auch bei unseren Schulabgängern sehr 
~ohl gegeben, es geht lediglich darum, die 
Ubungsphase zu verstärken. Unsere Kinder 
können zum Beispiel lesen, aber sie haben 
Schwierigkeiten ... 

Präsident: Herr Abgeordneter. entschuldi
gen Sie. daß ich Sie unterbreche: Die Frage, 
bitte. 

Abgeordneter Johann Wolf (fortsetzend): 
... beim sinnvollen Erfassen des Gelesenen, 
in Mathematik und so weiter. 

Welche Vorschläge beziehungsweise welche 
Begründungen haben Sie jetzt bereits Ihrem 
Ministerium gegeben, welche Dinge, die in 
der Realität in der Schulstube umgesetzt wer
den könnten? 

Präsident: Frau Bundesminister. 

Bundesministerin Dr. Hilde Hawlicek: 
Herr Abgeordneter Wolf! Ich habe bei dieser 
internationalen Grundschulenquete, die vom 
Unterrichtsministerium veranstaltet und orga
nisiert wurde, bereits darauf hingewiesen, daß 
wir eben eine Reihe von Bemühungen anstel
len - ich habe sie zum Teil schon der Frau 

Abgeordneten Praxmarer genannt -, um se
kundären Analphabetismus zu verhindern, 
wobei man eben auch genau auf die Defini
tion :lchten muß. Es wird hier eben nicht das 
Nichtlesen als sekundärer Analphabetismus 
bezeichnet. sondern bereits die Tatsache, daß 
man einen gelesenen Artikel nicht im Zu
sammenhang referieren kann, was vor allem 
auf einen Großteil von Erwachsenen, von 
älteren Menschen zutrifft. 

Was die Schule betrifft. haben wir, wie ich 
bereits erwähnt habe, gerade den Deutschun
terricht und die Leseförderung in den Volks
schulen speziell darauf abgestimmt, zum Bei
spiel durch Einrichtung von Schulbibliothe
ken. Weiters haben wir eine spezielle Unter
suchung in Auftrag gegeben, und zwar eine 
grundlegende Ursachenforschung in Zusam
menarbeit mit dem Internationalen Institut 
für Jugendliteratur und Leseforschung, die 
uns noch im Detail Anregungen bringen 
kann, damit wir noch mehr in diesem Sinne 
tun. 

Präsident: Wir kommen zur 2. Anfrage: 
Frau Abgeordnete Mag. Karin Praxmarer 
(FPÖ) an die Frau Bundesministerin für Un
terricht, Kunst und Sport. 

Abgeordnete Mag. Karin Praxmarer: Sehr 
geehrte Frau Minister! Meine Frage an Sie: 

390/M 
Wollen Sie den Medienkoffer zur Sexualer

ziehung tatsächlich ohne vorherige parlamenta
rische Behandlung und ausdrückliche Zustim
mung der Eltern noch vor dem Sommer den 
Schulen zur Verfügung stellen? 

Präsident: Frau Bundesminister. 

Bundesministerin Dr. Hilde Hawlicek: 
Frau Abgeordnete! Seit der Sexualerzie
hungserlaß Gültigkeit hat - das ist seit dem 
Jahr 1970 -, wurde hier festgelegt, daß die 
Sexualerziehung mit den Eltern abzustimmen 
ist. Von diesem Zeitpunkt an - das war ab 
1984 - als Familienministerium und U nter
richtsministerium gemeinsam Materialien er
stellt haben, sind von meinem Ministerium 
aus die Elternvertreter ständig miteinbezogen 
worden, das heißt, von Fertigstellung der 
Materialien im Oktober 1986 bis zu diesem 
Zeitpunkt, sodaß es die vorgesehene Mitwir
kung der Eltern in vollem Ausmaß gegeben 
hat. 
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Präsident 

Präsident: Eine Zusatzfrage: Frau Abge
ordnete. 

Abgeordnete Mag. Karin Praxmarer: Sehr 
geehrte Frau Minister! Ich bin hier anders 
informiert. Oie Eltern sind sehr unzufrieden 
mit der derzeitigen Verhandlungstaktik Ihrer
seits. 

Ich frage Sie nun, Frau Minister: Haben 
Sie der Kritik und den Änderungswünschen 
der Eltern beziehungsweise der Elternverei
ne, basierend auf den Gutachten des Kinder
psychiaters Dr. Spiel und des Dr. Heitger, 
Rechnung getragen? 

Präsident: Frau Bundesminister. 

Bundesministerin Or. Hilde Hawlicek: In 
der Expertenkommission, die sich in meinem 
Ministerium ständig damit befaßt hat, wurde 
zuletzt in der Sitzung am 19., 20. Jänner, in 
der 63 Experten anwesend waren, darunter 
ein Großteil der Elternvereinigungen, von ei
nem Elternverband diese Untersuchung vor
gelegt. Sie ist ebenfalls diskutiert worden, 
und es sind in der abschließenden Bespre
chnung eine Reihe von Änderungswünschen 
aufgenommen worden, die zum Großteil 
noch in die Endfassung eingebaut werden. 

Präsident: Eine weitere Zusatzfrage: Frau 
Abgeordnete. 

Abgeordnete Mag. Karin Praxmarer: Sehr 
geehrte Frau Minister! Weder die Eltern 
noch ich als Volksvertreter sind im Besitz 
einer solchen letzten Änderung. Ich würde 
Sie bitten, mir vielleicht diese Endfassung 
zukommen zu lassen. 

Dieser Sexualkoffer zeigt deutlich die Fas
zination der Autoren, durch die Möglichkei
ten der Animationstechniken und der Akti
vierung der Körpergefühle die Kinder zu ak
tivieren. Diese Aktivierung geht weit über 
Informationsvermittlung hinaus. (Abg. 
R e 5 c h: Sie werden doch damit keine Pro
bleme haben?) 

Ich frage Sie nun, Frau Minister: Ist das 
nicht eine Zumutung und ist das eigentlich 
der Auftrag der Schule, daß man allgemeine 
Werte der Gesellschaftsordnung in Frage 
stellt und daß man trotz aller Widerstände 
von den verschiedensten Seiten Kinder mit 
Techniken, die weit ins Psychotherapeutische 
gehen, zu beeinflussen und zu betreuen ver
sucht? 

Präsident: Frau Bundesminister. 

Bundesministerin Or. Hilde Hawlicek: Ich 
möchte hier dezidiert klarstellen, daß es we
der um Animation noch um Vermittlung von 
Techniken geht. Oie von Ihnen angesproche
nen Teile sind sogenannte Sensibilisierungs
spiele im Zuge der Kommunikation, und die
se Sensibilisierungsspiele, die im Kapitel 
"Zärtlichkeit" zu finden sind, werden - und 
das ist ebenfalls in dieser Abschlußsitzung 
besprochen worden: das war auch ein 
Wunsch verschiedener Vertreter - als ge
trennte Teile angeboten und mit umfassen
den Einführungen versehen, die sowohl von 
Universitätsprofessor Dr. Friedrich als auch 
von Or. Aigner und Universitätsdozent Or. 
Popp erstellt wurden. 

Grundsätzlich geht es bei den gesamten 
Unterrichtsmaterialien darum, daß wir die 
längst fällige, zeitgemäße und umfassende Se
xualerziehung, die sowohl von den Schülerin
nen und Schülern als auch von den Lehrerin
nen und Lehrern gefordert wird, endlich für 
die Lehrer und für die Jugendbetreuer anbie
ten werden. 

Präsident: Eine weitere Zusatzfrage: Frau 
Abgeordnete Helga Erlinger. 

Abgeordnete Helga Erlinger (Grüne): Frau 
Bundesminister! Wird der vom Bundesverlag 
verlegte Medienkoffer für Sexualerziehung 
den für die Lehrer bestimmten wissenschaftli
chen Teil enthalten? 

Präsident: Frau Bundesminister. 

Bundesministerin Dr. Hilde Hawlicek: Sie 
müßten Ihre Frage präzisieren. Es gibt ja den 
Teil, der im Familienministerium noch unter 
Frau Minister Sandner erarbeitet wurde. Dar
in ist der wissenschaftliche Teil enthalten, der 
sich zurzeit in der Verantwortung von Frau 
Minister Flemming befindet. Es wäre also 
diese Frage an sie zu stellen. 

Mein Ministerium ist ausschließlich für den 
didaktischen Teil zuständig, der eben von 
Lehrern erarbeitet wurde und nach diesem 
langen, ausführlichen Begutachtungs- und 
Diskussionsverfahren jetzt in der Endfassung 
vorliegt. 

Präsident: Eine weitere Zusatzfrage: Frau 
Mag. Messner. 
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Mag. Evelyn Messner 

Abgeordnete Mag. Evelyn Messner (SPÖ): 
Frau Bundesminister! Im Gegensatz zur Mei
nung von Frau Kollegin Praxmarer halte ich 
es äußerst notwendig und dringend geboten, 
diesen Medienkoffer zur Sexualerziehung an 
die Schulen zu bekommen. Ich glaube, daß 
man erstens Sexualität nicht verleugnen kann 
und soll und daß es uns zweitens die AIDS
Problematik wirklich dringend erscheinen 
läßt, hier - so. wie Sie bestrebt sind 
wirklich vordringlich tätig zu werden. 

Ich möchte Sie daher fragen, Frau Bundes
minister, ob Ihnen die Einbeziehung der 
Landesschulräte, die ja wirklich auch von 
Fachleuten besetzt sind, ausreichend er
scheint, sodaß dieser Medienkoffer zur Se
xualerziehung sehr schnell an die Schulen 
kommen kann? 

Präsident: Frau Bundesminister. 

Bundesministerin Dr. Hilde Hawlicek: 
Frau Abgeordnete Messner! Ich kann Ihnen 
und auch allen anderen Abgeordneten im 
Hohen Haus versichern, daß es mir ein be
sonderes Anliegen war, daß gerade die plura
listischen Wertvorstellungen unserer Gesell
schaft berücksichtigt werden; so wurden stän
dig Vertreter der Kirche, des Interdiözesan
amts, wie gesagt, alle Elternvereinigungen 
und Schülervereinigungen mit einbezogen. 
Ich persönlich habe dann, nachdem von eini
gen Landesschulräten der Wunsch an mich 
herangetragen wurde, zusätzlich in die Ex
pertenkommission, die es ja schon vor mei
ner Ministerschaft gegeben hat, auch noch 
die Vertreter der Landesschulräte aufgenom
men, sodaß sie im letzten Jahr intensiv bei 
den Beratungen mit dabei waren und mit 
einbezogen wurden. 

Präsident: Eine weitere Zusatzfrage: Herr 
Abgeordneter Mag. Schäffer. 

Abgeordneter Mag. Schäffer (ÖVP): Frau 
Bundesminister! Es ist eine Tatsache. daß die 
Sexualerziehung ein ganz wichtiger Teil in 
der Gesamterziehung eines jungen Menschen 
ist, das heißt, daß hier beide Erziehungsbe
reiche, das Elternhaus und die Schule, ge
meinsam diese Materie dem Kind nahebrin
gen sollen und müssen. 

Es hat in letzter Zeit bedauerlicherweise -
dies wurde schon von meinen Vorrednerin
nen angeführt - doch sehr große Schwierig
keiten, Differenzen gegeben. Ich meine, es 
wäre notwendig, daß bei dieser so wichtigen, 

sensiblen Materie .~ine gemeinsame Linie ge
sucht wird. Die Osterreichische Volkspartei 
wird dazu einen Entschließungsantrag ein
bringen. 

Ich frage Sie, Frau Bundesminister: Kön
nen Sie sich damit identifizieren, daß eier 
Medienkoffer Sexualerziehung erst dann ein
geführt wird, wenn der jeweilige Schulge
meinschaftsausschuß oder die Eltern- und 
Lehrervertreter diesem Medienkoffer positiv 
gegen überstehen? 

Präsident: Frau Bundesminister. 

Bundesministerin Dr. Hilde Hawlicek: 
Herr Abgeordneter Schäffer! Die Schwierig
keiten, die Sie anschneiden, hat es leider 
während der ganzen Zeit der Erarbeitung der 
Materialien gegeben, meist verursacht durch 
Falschmeldungen oder aus dem Zusammen
hang gerissene Zitate in den Medien. Ich 
habe das immer sehr bedauert und nicht für 
sehr günstig für den Fortgang der Gespräche 
gehalten. 

Ich habe schon erwähnt, daß die Eltern 
von Anfang an mit einbezogen waren. Ich 
habe auch jetzt vor. daß diese Unterrichtsma
terialien nicht ungezielt, so als eine Art 
Zwangsbeglückung an alle Schulen verschickt 
werden, sondern zuerst einmal in die Hand 
eier Lehrer kommen, die an Fortbildungsver
anstaltungen zur Sexualerziehung teilnehmen, 
und zum zweiten an die Schulen, die die 
Materialien anfordern. Ich kann mir sehr gut 
vorstellen. daß die Schulen das, in welcher 
Form auch immer. etwa im Schulgemein
schaftsausschuß, besprechen. 

Präsident: Wir kommen nun zur 
3 ... Anfrage: Abgeordneter Mag. Schäffer 
(OVP) an die Frau Bundesminister. 

Abgeordneter Mag. Schäffer: Frau Mini
ster! Meine Anfrage lautet: 

38S/M 
Haben Sie für die Geräteausstattung bei der 

Einführung des Informatik-Unrerrichtes in der 
7. und 8. Schulstufe durch entsprechende bud
getäre Bedeckung Vorsorge getroffen? 

Präsident: Frau Bundesminister. 

Bundesministerin Dr. Hilde Hawlicek: 
Herr Abgeordneter! Grundsätzlich sind die 
erforderlichen Budgetmittel für die zusätzli
che Ausstattung vorhanden. Das haben so
wohl Gespräche mit dem Bundesminister für 
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Bundesministerin Dr. Hilde Hawlicek 

Finanzen und seinen Beamten als auch mit 
Vertretern des Gemeinde- und Städtebundes 
ergeben. 

Präsident: Eine Zusatzfrage: Herr Abge
ordneter. 

Abgeordneter Mag. Schäffer: Frau Mini
ster! Diese Antwort kann sicher nicht befrie
digend sein. Sie spielen das Spiel zwischen 
Finanzministerium und Unterrichtsministeri
um in einer so wichtigen kulturpolitischen 
Aufgabe weiter. Das ist doch undenkbar. daß 
wir uns in Österreich vom Informatik-Unter
richt abkoppeln. 

Faktum ist, daß im Budget 1989, obwohl 
Sie es wußten. daß diese informationstechni
sche Grundbildung eingeführt wird. keine 
budgetäre Vorsorge getroffen wurde. Sie be
schwichtigen auch heute und sagen, das Geld 
sei für die Hardware-Ausstattung im Bereich 
der AHS. für 190 Schulen. da. Der Finanzmi
nister sagt, nein. das Geld sei nicht da. weil 
auch das Gesamtkonzept des Ministeriums 
nicht entsprechend sei. 

Ich frage Sie daher nochmals dezidiert: Ist 
das Geld dafür da, daß 1990 die informa
tionstechnische Grundbildung eingeführt 
werden kann, oder nicht? 

Präsident: Frau Bundesminister. 

Bundesministerin Dr. Hilde Hawlicek: 
Herr Abgeordneter Schäffer! Ich weiß nicht, 
wer hier ein Spiel spielt. Es sind sowohl 
Finanzminister. Unterrichtsminister als auch 
die übrige Bundesregierung der Meinung, wie 
auch alle gesellschaftlichen. politischen und 
wirtschaftlichen Kräfte, Sozialpartner in 
Österreich, daß es notwendig ist, den Infor
matik-Unterricht einzuführen. Da wir uns 
darauf geeinigt haben, daß dies erst im 
Schuljahr 1990/1991 zu geschehen hat, sind ja 
die Mittel erst in diesen Budgets erforderlich. 

Derzeit werden die Gespräche im Finanz
ministerium geführt, mit der Zielstellung, 
daß es nicht nur darum geht, die 
70 Millionen für die Geräte für die AHS auf
zubringen, denn diese 70 Millionen waren 
von Anfang an gesichert, sie sind auch teil
weise durch Budgeteinsparungen in meinem 
Ressort vorhanden. 

Es geht jetzt auch darum. die Kosten für 
zusätzliche Raumadaptierungen für eventuel
le Kustodiate - diesbezüglich gibt es ja Ge-

spräche mit den Lehrergewerkschaften - zu 
ermitteln. Da hat erst gestern, wie ich glaube, 
eine fast abschließende Sitzung stattgefunden. 
Es hat im Verlauf dieser Verhandlungen ver
schiedene Berechnungen seitens meines Mini
steriums und seitens des Finanzministeriums 
gegeben, und man klärt jetzt eben in der 
Endphase ab, wie hoch die Kosten wirklich 
sind, um sie dann selbstverständlich in das 
nächste Budget aufzunehmen. 

Präsident: Eine weitere Zusatzfrage: Herr 
Abgeordneter. 

Abgeordneter Mag. Schäffer: Frau Bundes
minister! Faktum ist, wir wollten dies ja 
schon 1989 einführen, wir haben es um ein 
Jahr verschoben. Aus welchen Gründen. das 
kann man jetzt in der Kürze nicht anführen. 

Eine weitere Tatsache ist, daß die Lehr
planverordnung - und diese ist doch eine 
Notwendigkeit - bis heute noch immer nicht 
in Ihrem Ministerium liegt, sondern noch im
mer im Finanzministerium. Und diese Lehr
planverordnung hat ja zwei Teilbereiche: auf 
der eine Seite den obligatorischen Unterricht, 
fächerintegrativ in der 7. und 8. Schulstufe, 
beginnend 1990, und den zweiten Teilbe
reich, nämlich daß schon 1989 die unver
bindliche Übung eingeführt werden soll, da
mit wir von den Schulversuchen wegkom
men. Das ist dieses Dilemma, in dem wir 
sind. Wir sind natürlich auch zeitlich schon 
wieder viel zu spät dran. 

Ich frage Sie daher, Frau Minister: Können 
Sie sich vorstellen, daß diese Lehrplanverord
nung geteilt wird und daß zumindest für das 
Jahr 1989 die unverbindliche Übung in dem 
Sinne dann gewährt werden kann durch eine 
entsprechende Verordnung, wobei hier eine 
Ausnahme sein müßte und ein Zusatz bei 
dem KontingeI?-.t der Freigegenstände und un
verbindlichen Ubungen? 

Präsident: Frau Bundesminister. 

Bundesministerin Dr. Hilde Hawlicek: 
Herr Abgeordneter Schäffer! Sie meinten 
zwar, es sei nicht möglich, kurz darauf einzu
gehen, warum Informatik integriert nicht 
schon ab dem Schuljahr 1989/90 eingeführt 
wird. Ich möchte es doch machen und aus
drücklich darauf hinweisen. daß wir deshalb 
darauf verzichtet haben, weil die Gemeinden 
meinten, sie seien heuer noch nicht in der 
Lage, ihre Schulen, eben die Pflichtschulen. 
technisch in dieser Hinsicht auszustatten. Das 
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W~H die Meinung der Gemeinden. Daher sind 
wir übereingekommen - und ich persönlich 
stehe zu dieser Auffassung -, daß dies nur 
gleichzeitig an den Hauptschulen und an der 
AHS-Unterstufe eingeführt werden kann. da
mit inhaltlich keine Differenzierung des Un
terrichts in der Schule der 10- bis 14jährigen 
erfolgt. 

Wir haben daher als Komprorniß festge
legt, daß wir schon 1989/90 die unverbindli
che Übung anbieten, die natürlich nur an 
den Schulen angeboten werden kann. die der
zeit schon mit EDV-Geräten ausgestattet 
sind, und eben - und dieses Programm ist 
fix und wird auch durchgezogen - im Schul
jahr 1990/91 dann die Einführung der inte
grativen Informatik an den Schulen der 10-
bis 14jährigen, sodaß in der 7. und 8. Schul
klasse in den Trägerfächern Informatik un
terrichtet werden wird. 

Präsident: Eine weitere Zusatzfrage: Herr 
Abgeordneter Probst. 

Abgeordneter Probst (FPÖ): Frau Bundes
minister! Die Post hat aus Gründen, die aus
schließlich in der Krisenintervention der in 
Bedrängnis geratenen Firma Motronic in der 
Weststeiermark zu sehen sind, vor einigen 
Monaten 3 500 MUPIDS gekauft. Bei der 
Post weiß kein Mensch, was damit geschehen 
soll, weil diese Geräte fast nicht absetzbar 
sind. Und es wurde die Vermutung geäußert 
beziehungsweise es wurde behauptet, daß Ih
nen diese 3 500 MUPIDS für Ihr Ressort 
mangels anderer vernünftiger Verwendung 
angeboten worden seien. 

Meine Frage an Sie: Gibt es in Ihrem Res
sort überhaupt einen Bedarf beziehungsweise 
eine vernünftige Verwendungsmöglichkeit für 
diese MUPIDS? 

Präsident: Frau Bundesminister. 

Bundesministerin Dr. Hilde Hawlicek: 
Herr Abgeordneter Probst! Ich bin nicht in
formiert, daß diese 3 500 MUPIDS unserem 
Ressort angeboten wurden. Ich weiß nur, daß 
wir, was die Beschaffung von EDV-Geräten 
betrifft, selbstverständlich auf der einen Seite 
nach Ausschreibung vorgehen, da wir schon 
eine große Erfahrung haben, weil es bereits 
für die berufsbildenden höheren Schulen und 
für die Polytechnischen Lehrgänge entspre
chende EDV-Ausstattungen gibt. und daß wir 
- und das haben wir auch den Gemeinden 
angeboten - als Großeinkäufer zu günstig-

sten Bedingungen einkaufen. Daher ist es im
mer problematisch, irgendwo Restbestände, 
auch wenn sie neu sind, anzukaufen, weil wir 
selbstverständlich die Hardware gleichzeitig 
mit entsprechender Software verbinden, so
daß ich mir eher nicht vorstellen kann, daß 
das ein zielführendes Angebot ist. Aber wenn 
es an uns herangetragen wird, werden wir es 
selbstverständlich prüfen. 

Präsident: Eine weitere Zusatzfrage: Frau 
Abgeordnete Helga Erlinger. 

Abgeordnete Helga Erlinger (Grüne): Frau 
Bundesminister! Im Gegensatz zum Herrn 
Abgeordneten Schäffer, dem es nicht schnell 
genug gehen kann, würden sich manche El
tern wünschen, daß in anderen Bereichen 
ebenso schnell eine Umstellung möglich 
wäre. wie es in der Informatik bewiesen wur
de. 

Laut den Vorstellungen des Ministeriums 
soll ja eine informationstechnische Grundbil
dung in den Unterrichtsfächern Geometri
sches Zeichnen, Mathematik, Deutsch und 
Englisch vermittelt werden. Die Informatik 
soll also fächerintegrativ gelehrt werden. 

Die Grünen haben Sie bereits in einer par
lamentarischen Anfrage gefragt, ob sich das 
Bundesministerium auch darum bemühen 
wird, in Materialien den Lehrern und Schü
lern aufzuzeigen, welche Veränderungen des 
gesellschaftlichen Lebens durch die Anwen
dung dieser modernen Technologie erfolgen 
werden. Wir haben bis heute keine Antwort 
darauf bekommen, ich möchte diese Frage 
daher noch einmal mit Nachdruck stellen. 

Präsident: Frau Bundesminister. 

Bundesministerin Dr. Hilde Hawlicek: 
Frau Abgeordnete! Sie wissen, daß die parla
mentarischen Anfragen jeweils mit Termin 
versehen sind, und Sie werden sicherlich 
rechtzeitig eine Antwort bekommen. 

Ich kann Ihnen aber jetzt sofort sagen, daß 
in den Lehrplanverordnungen, die - Herr 
Abgeordneter Schäffer, ich habe vergessen, 
auf die diesbezügliche Frage zu antworten -
noch im Finanzministerium sind, bis die end
gültigen finanziellen Verhandlungen zu Ende 
sind, ganz dezidiert festgelegt ist, wie in die 
vier Trägerfächer Mathematik, Geometrisches 
Zeichnen, Deutsch und Englisch die Infor
matik eingebaut wird. Wir bieten sie gerade 
deshalb integriert an, um nicht nur reine 
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Bundesministerin Dr. Hilde Hawlicek 

EDV- und Informatikkenntnisse zu vermit
teln, sondern eben die Anwendungsmöglich
keiten und auch die Möglichkeiten und die 
Gefahren der Informatik oder der Technolo
giegesellschaft aufzuzeigen. Das war vor al
lem der Grund, warum wir die Integration 
gewählt haben. 

Präsident: Eine weitere Zusatzfrage: Herr 
Abgeordneter Brennsteiner. 

Abgeordneter Brennsteiner (SPÖ): Frau 
Bundesminister! Neben dem finanziellen Be
reich und dem Unterrichtsbereich, der Auf
bereitung, spielt im Bereiche der Informatik 
auch der Lehrer eine ganz beachtliche Rolle. 
Meine Frage geht also dahin: Wie haben Sie 
im Bereich der Lehrerfortbildung für die 
Einführung des Informatikunterrichts vorge
sorgt? 

Präsident: Frau Bundesminister. 

Bundesministerin Dr. Hilde Hawlicek: 
Herr Abgeordneter Brennsteiner! Die Frage 
der Fortbildung ist sicherlich eine der wich
tigsten Fragen. Wir haben bereits im vergan
genen Jahr, als wir schon wußten, daß Infor
matik eingeführt werden soll, mit Lehrerfort
bildungsveranstaltungen begonnen. Es sind 
auch budgetär 5 Millionen mehr im Rahmen 
der Lehrerfortbildung vorhanden und mit 37 
Dienstposten, die ausschließlich zu diesem 
Zweck der Lehrerfortbildung in Informatik 
verwendet werden. 

Präsident: Wir kommen zur 4. Anfrage: 
Herr Abgeordneter Bayr (ÖVP) an die Frau 
Bundesminister. 

Abgeordneter Bayr: Frau Bundesminister! 
Meine Frage lautet: 

386/M 

Wann werden Sie einen Gesetzentwurf für 
eine ganztägige Schulform auf freiwilliger Basis 
vorlegen? 

Präsident: Frau Bundesminister. 

Bundesministerin Dr. Hilde Hawlicek: Die 
EinführUl~g der ganztägigen Schulform erfor
dert die Anderung mehrerer Bundesgesetze. 
Die Entwürfe für die Änderung dieser Bun
desgesetze werden im Mai vorliegen, sodaß 
sie noch im Mai dem Begutachtungsverfah
ren zugeführt werden können und dann im 
Herbst des heurigen Jahres vom Parlament 
behandelt werden können. 

Präsident: Zusatzfrage: Herr Abgeordneter. 

Abg.eordneter Bayr: Frau Bundesminister! 
Die OVP verlangt von einem ganztägigen 
Betreuungsmodell, daß es a) flexibel ist und 
daß es b) auf freiwilliger Basis beruht. Die 
Freiwilligkeit setzt allerdings voraus. daß eine 
strikte Trennung zwischen dem Unterrichts
teil und dem Betreuungsteil erfolgt. Das 
heißt: Vormittag Unterricht mit einigen 
Nachmittagsunterrichtsstunden und nachmit
tag Betreuungsteil. 

Meine Frage ist nun. Frau Bundesminister: 
Wird Ihr Modell sicherstellen. daß die Frei
willigkeit gewährleistet ist, das heißt, daß kei
ne Vermanschung zwischen Unterrichtsteil 
und Betreuungsteil möglich ist? 

Präsident: Frau Bundesminister. 

Bundesministerin Dr. Hilde Hawlicek: Es 
wird in dem Gesetzentwurf enthalten sein, 
daß die Elemente des Modells der ganztägi
gen Schulform der Pflichtunterricht, der Be
reich der unverbindlichen Übungen. die ge
genstandsbezogene Lernstunde und die indi
viduelle Freizeit und Lernzeit sind. Diese 
Elemente sind getrennt. Es ist allerdings 
nicht festgehalten, wann sie stattzufinden ha
ben. Die Freiwilligkeit besteht darin, daß 
selbstverständlich niemand gezwungen wird, 
sich für eine ganztägige Schulform anzumel
den, und daß dann natürlich auch die Mög
lichkeit besteht, zu entscheiden. ob man eine 
ganztägige Schulform fünf Tage lang besu
chen möchte oder auch nur an zwei oder 
drei Nachmittagen. Die Eltern werden sich 
jeweils vor Beginn des Schuljahres diesbezüg
lich entscheiden, und damit ist eben auch die 
Freiwilligkeit gewährleistet. 

Präsident: Eine weitere Zusatzfrage: Herr 
Ab geo rdneter. 

Abgeordneter Bayr: Frau Bundesminister! 
Die ganztägige Betreuung verursacht Kosten, 
deren Bedeckung zum Teil von den Eltern 
und zum Teil von den Schulerhaltern aufzu
bringen ist. 

Meine Frage ist nun: Haben Sie mit den 
betroffenen Personenkreisen schon Gesprä
che geführt? Ich meine Eltern- und Fami
lienverbände einerseits. Gemeinde- und Städ
tebund andererseits und nicht zuletzt auch 
private Schulerhalter. 

Präsident: Frau Bundesminister. 
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Rundesministerin Dr. Hilde Hawlicek: Da 
die..,,~ Thematik schon ziemlich lange disku
tiert wird - wir haben bereits fast 15 Jahre 
Schulversuche für ganztägige Schulformen 
-, haben sich natürlich schon alle mit dieser 
Frage beschäftigt. In unserem Vorschlag ist 
jetzt enthalten, daß selbstverständlich für die 
Lehrerstunden, für die Lernzeit wie bisher 
der Bund aufkommt, daß aber für die Be
treuungs- und Freizeit ein Beitrag der Eltern 
vorzusehen wäre. 

Präsident: Eine weitere Zusatzfrage: Frau 
Abgeordnete Mag. Praxmarer. 

A~geordnete Mag. Karin Praxmarer 
(FPO): Frau Minister! Das Angebot von 
ganztägigen Schulformen auf freiwilliger Ba
sis entspricht auch unseren freiheitlichen 
Vorstellungen. Ich frage Sie nun: Meinen Sie 
unter .,flexibel" auch die Möglichkeit, daß 
Schulen in einem gewissen Rahmen eigene 
Gestaltun~~smöglichkeiten eingeräumt wer
den? 

Präsident: Frau Bundesminister. 

Bundesministerin Dr. Hilde Hawlicek: Es 
ist ja gerade der Sinn eines flexiblen Modells, 
daß sich dann die Schule jeweils entscheiden 
kann, welche Form sie führen wird. Wie ge
sagt. die Elemente sind so, daß eben eine 
Schule sagen kann: Ja, wir wollen entweder 
eine fünftägige Schulform, wo die Schüler 
jeden Nachmittag betreut werden, oder eben 
nur an zwei oder drei Tagen. Aber es gibt 
fixe Elemente, die sich in den ganztägigen 
Schulformen besonders bewährt haben, zum 
Beispiel die gegenstandsbezogene Lernstunde 
am Nachmittag oder auch der Freizeit- und 
Lernbereich an einer ganztägigen Schulform. 
Diese Elemente werden enthalten sein müs
sen. Aber in welcher Form und wie oft diese 
Schulform angeboten wird, kann die Schule 
nur jeweils in Übereinstimmung, wie ich an
nehme, mit den Eltern, denn vor allem rich
tet sich das ja nach dem Elternwunsch, festle
gen. 

Präsident: Eine weitere Zusatzfrage: Herr 
Abgeordneter Wabl. 

Abgeordneter Wabl (Grüne): Frau Bundes
minister! Wir durften ja Ende März, Anfang 
April in der Zeitung lesen, daß Sie sich über 
die schulische Nachmittagsbetreuung geeinigt 
haben. 

Frau Minister! rv'leine Frage: Mit wem ha
ben Sie sich da geeinigt? Wer waren denn die 
gesellschaftlichen Gruppen, mit denen Sie 
sich geeinigt haben? Wie sieht jetzt das Er
gebnis dieser Einigung aus? Wie hängt dieses 
Ergebnis exakt mit Ihren vorgeschlagenen 
Punktationen zusammen? 

Präsident: Frau Bundesminister. 

Bundesministerin Dr. Hilde Hawlicek: 
Herr Abgeordneter Wabl! Die Einigung er
folgte, wie es üblich ist in einer Koalitionsre
gierung, mit dem Koalitionspartner, also in 
diesem Fall zwischen beiden Schulsprechern, 
und die Elemente habe ich bereits in den 
vorigen Beantwortungen geschildert. 

Präsident: Eine weitere Zusatzfrage: Herr 
Abgeordneter Dr. See!. 

Abgeordneter Dr. Seel (SPÖ): Frau Bun
desminister! Sie haben sicher bei der langfri
stigen Vorbereitung dieser Regierungsvorlage 
in Erwägung gezogen, welche Dimensionen 
die ganztägige Betreuung in unseren Schulen 
annehmen wird. Wie hoch schätzen Sie den 
derzeitigen Bedarf ein, und erwarten Sie 
dann Wirkungen, die zu weiteren Verände
rungen des Bedarfs führen könnten? 

Präsident: Frau Bundesminister. 

Bundesministerin Dr. Hilde Hawlicek: 
Herr Abgeordneter Seel! Der Bedarf, der an 
ganztägigen Schulformen besteht, stand ja so
zusagen am Anfang des Gedankens über
haupt des Anbietens ganztägiger Schulfor
men. Der Bedarf ist eben viel größer, als 
derzeit Schulen angeboten werden können. In 
Form der Schulversuche ist es derzeit ja nur 
möglich, 5 Prozent ganztägiger Schulformen 
anzubieten. Das ist viel zuwenig. Wir haben 
hier Berechnungen, die allerdings schon vor 
zwei Jahren durchgeführt wurden, nach de
nen ungefähr 25 Prozent der Eltern an einer 
ganztägigen Schulform an allen fünf Tagen 
interessiert sind, und zirka 6 Prozent der El
tern wünschen sich ein solches Angebot an 
einigen Nachmittagen. 

Präsident: Wir kommen zur 5. Anfrage: 
Herr Abgeordneter Wabl (Grüne). 

Abgeordneter Wabl : Frau Minister! Meine 
Frage lautet: 
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397/M 
Wieviel werden die Eltern in Zukunft zahlen 

müssen. wenn sie ihre Kinder in ganztägige 
Schulen s<.:hi<.:ken? 

Präsident: Frau Bundesminister. 

Bundesministerin Dr. Hilde Hawlicek: 
Herr Abgeordneter Wabl! Nach der vorgese
henen Novelle zum Schul-Organisationsge
setz dürfen die Beiträge höchstens kostendek
kend sein. Die Festlegung für die Bundes
schulen obliegt dem Bund, für die übrigen 
öffentlichen Schulen den Ländern und Ge
meinden. Ein kostendeckender Erzieherauf
wand hängt vor allem auch davon ab, wieviel 
Stunden Betreuung es geben wird. Da ist bei 
der Volksschule der größte Bedarf, bei der 
Hauptschule und AHS-Unterstufe eigentlich 
ein geringerer, weil hier das Ausmaß des 
pflichtigen Unterrichts viel größer ist. Es 
hängt auch davon ab, ob dann die Gemeinde 
bis 16 oder bis 17 Uhr anbietet. 

Wir rechnen hier mit einem durchschnittli
chen Beitrag von zirka 900 S, ein Beitrag, 
der, wie gesagt, nach Schulart und nach Art 
des Angebotes variiert. 

Präsident: Eine Zusatzfrage: Herr Abge
ordneter. 

Abgeordneter Wabl: Frau Minister! Sie 
wissen, daß Sie mit diesem neuen Vorschlag 
vom Prinzip der Schulgeldfreiheit abgehen. 
Bisher war es so, daß sämtliche Erwerbstätige 
in Österreich gemeinsam für die Erziehung, 
für die Schulbildung aufgekommen sind. 
Jetzt ist es so, daß in diesem Bereich nur 
mehr erwerbstätige Mütter oder Väter dafür 
Geld hinlegen müssen. Sie haben zwar vorge
sehen, daß man jenen entgegenkommt, die 
sozial schwach sind, aber generell ist das 
Prinzip der Schulgeldfreiheit dadurch aufge
hoben. 

Das Problem, daß in manchen Schulver
suchsmodellen die Weiterführung gefährdet 
ist, müssen Sie erkennen. In Wien zum Bei
spiel sollen zwei Drittel aller AHS entweder 
Tagesheimschulen oder Ganztagsschulen sein, 
und man spricht von 23 000 Schülern. Hier 
besteht offensichtlich die große Reform jetzt 
darin, daß diese Eltern zahlen müssen. 

Frau Minister! Die bestehenden Schulver
suchsstandorte fürchten um ihre Modelle, zu 
denen jetzt jahrzehntelange Erfahrungen vor
liegen. Frau Minister! Meine Frage: Welche 

Auswertungen der Schul versuche über Ganz
tagsschule und Tagesheimschule liegen vor? 

Präsident: Frau Bundesminister. 

Bundesministerin Dr. Hilde Hawlicek: Das 
waren zwar zwei Fragen, Herr Abgeordneter, 
aber ich werde beide beantworten. 

Bezüglich Schulgeldfreiheit möchte ich be
merken, daß selbstverständlich auch jetzt 
schon für ganztägige Schulformen bezahlt 
wurde, nur ganz unterschiedlich. Hier haben 
sich die Beträge zwischen 400 Sund 1 800 S 
- wenn ich jetzt die Privatschulen ausklam
mere - bewegt. Das Ziel der Schaffung die
ses Modells wäre es auch, hier mehr Gerech
tigkeit in die Landschaft der ganztägigen 
Schulformen zu bringen. 

Das von uns allen ja erkämpfte Prinzip der 
Schulgeldfreiheit wird nicht aufgegeben, denn 
schon jetzt ist im entsprechenden Schul-Or
ganisationsgesetz festgelegt, daß - ich zitiere 
-: "die Einhebung des höchstens kostendek
kenden Beitrages für die Unterbringung, Ver
pflegung und Betreuung in öffentlichen 
Schülerheimen vorgesehen werden kann". 
Auch hier bei der ganztägigen Schulform 
handelt es sich nicht um die Lernzeit, son
dern eben um die Freizeit, also um die Mit
tagspause, das Mittagessen und die Betreu
ung. Also die Schulgeldfreiheit wird damit 
nicht aufgehoben. 

Sie meinten in Ihrer zweiten Frage, die Sie 
in eine kleideten, daß die Gefahr bestünde, 
daß Schulstandorte aufgegeben werden. Ge
rade dadurch, daß wir eben dieses Modell so 
flexibel gestalten, erlauben wir es den jeweili
gen Schulstandorten, ihre bisherige jeweilige 
Form weiterhin beizubehalten. Ich nehme 
auch an, daß zum Beispiel dort, wo es bisher 
eine Ganztagsschule gegeben hat und die gu
ten Erfahrungen mit der fünftägigen Form 
da sind, das auch beibehalten wird und dort, 
wo es eine Tagesheimschule gegeben hat, 
eben diese Tagesheimschule jetzt auch zwei
oder dreitägig angeboten werden kann. Das 
heißt, daß hier meiner Ansicht nach die 
Schulstandorte erhalten bleiben. Die gesetzli
che Regelung schafft die Chance, daß eben 
an zusätzlichen Standorten nach dem 
Wunsch der Eltern, nach dem Wunsch der 
Schulen ganztägige Schulformen angeboten 
werden können. 

Präsident: Eine weitere Zusatzfrage: Herr 
Abgeordneter. 

101. Sitzung NR XVII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 21 von 185

www.parlament.gv.at



Nationalrat XVII. GP - l(lI. Sitzung - 26. April 1989 11681 

Wabl 

Abgeordneter Wabl: Frau Bundesminister! 
Ich verstehe zwar. daß Sie verteidigen, daß 
Sie vom Prinzip der Schulgeldfreiheit nicht 
abgegangen sind, indem Sie eine Umdefini
tion vornehmen. Fest steht, daß es Modelle 
gibt, die im ganzen eine Bildungseinrichtung 
darstellen, und jetzt wird modifiziert, um 
hier wieder zu Geld zu kommen, um hier 
wieder das Budget zu entlasten und hier über 
das Hintertürl sozusagen die Schuldgeldfrei
heit aufzuheben. 

Frau Minister! Ganz konkret die Frage: 
Wie wird gewährleistet sein, daß Eltern ihre 
Kinder, wenn sie das wollen, in Ganztags
schulen nach dem bisherigen Modell schicken 
können? Sie haben zwar vorhin gesagt, das 
wird so und so sein, aber wie sichern Sie das 
definitiv ab? 

Präsident: Frau Bundesminister. 

Bundesministerin Dr. Hilde Hawlicek: 
Herr Abgeordneter! Ich kann nicht absichern 
- diesen Zustand werden wir erst später 
erreichen -, daß wirklich alle Eltern, die 
ihre Kinder in eine ganztägige Schule schik
ken wollen, diese Schule auch vorfinden. Es 
wird so wie bisher in den Händen der Län
der, in den Händen der Gemeinden, also der 
Schulerhalter liegen, wo ganztägige Schulfor
men angeboten werden, aber natürlich in 
vermehrter Anzahl als bisher. Bisher war die 
Grenze gesetzt mit 5 Prozent. Das heißt, es 
konnte in den letzten zwei Jahren keine ein
zige zusätzliche ganztägige Schulform bewil
ligt werden, weil uns hier durch das Gesetz 
Grenzen gesetzt wurden. Das ist jetzt aufge
hoben. 

Ich möchte mich bitte sehr dagegen ver
wahren, daß Sie meinen, dadurch werde das 
Budget aufgefettet. Selbstverständlich kosten 
ganztägige Schulformen auch das Bundesbud
get zusätzliche Mittel, weil ja für die zusätzli
chen Lehrerstunden bezahlt werden muß und 
sich die Elternbeiträge ausschließlich auf die 
Freizeit, auf die Betreuung. auf die Verpfle
gung beziehen. 

Präsident: Eine weitere Zusatzfrage: Frau 
Abgeordnete Praher. 

Abgeordnete Adelheid Praher (SPÖ): Frau 
Bundesminister! Neben den eindeutigen päd
agogischen Vorteilen, die Ganztagsschulen 
aufweisen, stellen sie auch wirksame fami
lienergänzende Einrichtungen dar. Vor allem 
berufstätige Eltern und Alleinerzieher benöti-

gen ja die Hilfe ganztaglger Betreuung für 
ihre Kinder. Es wäre daher nach meiner Mei
nung gerechtfertigt, zur Entlastung der El
tern Mittel aus dem Familienlastenausgleich 
für diese zusätzlichen Kosten der Betreu
ungsstunden an Ganztagsschulen zur Verfü
gung zu stellen. Wie stehen Sie zu diesem 
Vorschlag? 

Präsident: Frau Bundesminister. 

Bundesministerin Dr. Hilde Hawlicek: 
Frau Abgeordnete Praher! Ich stehe diesem 
Vorschlag sehr positiv gegenüber. IAbg. Dr. 
H a f n e r: Das darf doch nicht wahr sein.') 
Ich habe mir auch schon erlaubt. in Gesprä
chen mit dem Finanzminister einen solchen 
Vorschlag zu machen. (Abg. Dr. Ha f n e r: 
Ein weiterer Raubzug gegen den Familienla
stenausgleich.' ) Es würde aber selbstverständ
lich weiterer Gespräche und vor allem der 
Übereinstimmung in der Koalitionsregierung 
bedürfen, Kollege Hafner, daß Mittel aus 
dem Familienlastenausgleich herangezogen 
werden. Da es sich aber gerade bei diesen 
Mitteln um keine unmittelbar schulischen 
Agenden handelt, sondern eben um familien
fördernde Maßnahmen, könnte ich mir vor
stellen, daß es auf Zustimmung des Koali
tionspartners trifft. (Abg. Dr. H a f n e r: 
Aber sicher nicht allS dem Farnilienlastenaus
gleich.') 

Präsident: Eine weitere Zusatzfrage: Herr 
Abgeordneter Bayr. 

Abgeordneter Bayr (ÖVP): Sehr geehrte 
Frau Bundesminister! Sie verzeihen, wenn 
ich feststelle, daß Ihre Fragebeantwortung 
jetzt in einem Punkt etwas irritierend war. 
Ich habe Sie gefragt, ob in Ihrem Modell die 
Freiwilligkeit gewährleistet wäre. Sie haben 
das bejaht, haben aber in einer weiteren An
fragebeantwortung festgestellt, daß überall 
dort, wo es bisher schon die Ganztagsschule 
gegeben hat, diese in etwa fortgeführt würde. 
Das ist ein Widerspruch. Ich würde Sie bit
ten, das aufzuklären. 

Nun zu meiner Frage: Es ist davon gespro
chen worden, daß die Eltern auch zur Bei
tragsleistung verhalten würden. Sie haben 
eine Summe genannt. Mich würde interessie
ren, welche Kalkulationsgrundlagen Sie ha
ben, daß Sie zu dieser Summe gekommen 
sind. 

Präsident: Frau Bundesminister. 
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Bundesministerin Dr. Hilde Hawlicek: Ich 
habe schon angeführt. Kollege Bayr. daß das 
keine fixe Summe ist, weil man eben den 
Schultyp und die Länge der Zeit der Betreu
ung berücksichtigen muß. Ich wurde aber 
nach einem ungefähren Betrag gefragt und 
habe daher diesen Durchschnittsbeitrag ge
nannt. 

Was die Freiwilligkeit betrifft, habe ich 
meiner Ansicht nach nicht verwirrend geant
wortet, sondern selbstverständlich steht es 
den Eltern frei. ihre Kinder in eine Schule zu 
schicken, die ein fünftägiges Angebot bringt, 
oder in eine Schule, die es auch ermöglicht, 
die Kinder nur zwei oder drei Tage zu schik
ken, oder eben überhaupt an eine nicht ganz
tägige Schulform. Das bleibt selbstverständ
lich so wie bisher den Eltern überlassen. 

Präsident: Eine weitere Zusatzfrage: Herr 
Mag. Haupt. 

Abgeordneter Mag. Haupt (FPÖ): Sehr ge
ehrte Frau Bundesminister! Sie haben in Ih
rer Anfragebeantwortung mit der Zahl von 
900 S variierend, hier einen Beitrag in den 
Raum gestellt, der nach Ihren Angaben ko
stendeckend und nicht mehr sein soll. 

Mich würde in diesem Zusammenhang in
teressieren: Sind die baulichen Maßnahmen, 
die für dieses Schul programm in Zukunft zu 
erstellen sein werden. auch schon hierin ent
halten? Wenn nein. haben Sie entsprechende 
Verhandlungen mit dem Bautenministerium 
diesbezüglich geführt, und wie ist der Stand? 

Präsident: Frau Bundesminister. 

Bundesministerin Dr. Hilde Hawlicek: 
Bauliche Änderungen sind selbstverständlich 
nicht enthalten. Dieser Betrag ist ein reiner 
Beitrag an Kosten. die eben bei der ganztägi
gen Schulform durch die zusätzlichen Erzie
herstunden und Mittagsbetreuung anfallen. 
Was bauliche Veränderungen betrifft. so ist 
es dann die Entscheidung des jeweiligen Lan
des, ob Schulen. die bauliche Veränderungen 
erfordern würden, auch als ganztägige Schul
form angeboten werden können. Es war ja 
bisher bei den Schulversuchen auch der Fall, 
daß natürlich vor allem jene Schulen dazu 
verwendet wurden, die bereits die Vorausset
zungen haben. 

Betonen möchte ich aber auch, weil man
che meinen, jede ganztägige Schulform müsse 
womöglich eine voll eingerichtete Küche ha-

ben. daß es auch hier verschiedene Modelle 
gibt. daß man sich Fertigmenüs kommen läßt 
oder in ein naheliegendes Gasthaus essen 
geht. Alle die Varianten gibt es bisher und 
wird es selbstverständlich auch weiterhin ge
ben. 

Präsident: Wir kommen zur nächsten An
frage: Frau Abgeordnete Helga Erlinger 
(Grüne). 

Abgeordnete Helga Erlinger: Frau Bundes
minister! Meine Frage lautet wie folgt: 

398/M 

Wie stellen Sie sich die Zukunft der Mittel
stufe angesi.chts des Hauptschulsterhens vor') 

Präsident: Frau Bundesminister. 

Bundesministerin Dr. Hilde Hawlicek: 
Frau Abgeordnete Erlinger! Vorausschicken 
möchte ich, daß nach wie vor 70 Prozent der 
10- bis 14jährigen eine Hauptschule besuchen 
und es bei dem Problem mit dem sogenann
ten Hauptschulsterben um ungefähr 
16 Prozent der Hauptschulen geht. 

Selbstverständlich ist es eine sehr schwer
wiegende Problematik. Ich möchte erwähnen, 
daß sich in meinem Ministerium schon über 
ein Jahr eine Arbeitsgruppe "Hauptschulen 
in Ballungszentren" mit dieser Problematik 
befaßt hat und wir hier eine Reihe von at
traktivitätssteigernden Maßnahmen für die 
Hauptschule, wie zum Beispiel ganztägige 
Schulform, Informatik, Schwerpunktformen 
und Schulbibliotheken, vorsehen wie auch 
spezielle Hilfs- und Stützmaßnahmen für 
jene Schüler, die unter besonders erschwerten 
Bedingungen arbeiten müssen. 

Präsident: Die erste Zusatzfrage: Frau Ab
geordnete. 

Abgeordnete Helga Erlinger: Frau Bundes
minister! Für mich ist diese Frage nicht aus
reichend beantwortet. Ich glaube ganz ein
fach, daß Ihre Schulreform bis heute nicht 
gegriffen hat. Es besteht nach wie vor eine 
große unterschiedliche Wertung der Haupt
schule und der AHS-Unterstufe in der Bevöl
kerung. Das bedeutet, Kinder werden lieber 
ins Gymnasium geschickt, statt daß man sie 
an die Hauptschule schickt, weil das vielleicht 
nicht mehr so den Standards entspricht, weil 
man ganz einfach eine sozial schwache 
Schichte dort vorfindet. In den Städten ten
diert die Hauptschule zur Restschule. 
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Helga Erlinger 

Welche Maßnahmen der Vereinheitlichung 
der Lehrerausbildung für HS und AHS pla
nen Sie? 

Präsident: Frau Bundesminister. 

Bundesministerin Dr. Hilde Hawlicek: 
Frau Abgeordnete! Zuerst möchte ich klar
stellen: Wenn Sie sagen, Ihre Schulreform 
hat nicht gegriffen, dann stimmt das insofern 
nicht, als Sie hier mich ansprechen als sozia
listische Schul- und Bildungspolitikerin. Sie 
wissen. daß unser Vorschlag eine gemeinsame 
Schule der 10- bis 14jährigen war. Dann hät
te es hier sicherlich nicht diese Problematik 
des Hauptschulsterbens gegeben, wie es jetzt 
der Fall ist. Da ::tber Schulgesetze Verfas
sungsgesetze sind, die einer Zweidrittelmehr
heit im Parlament bedürfen, das heißt, auch 
der Zustimmung der anderen großen politi
schen Partei. sprich der ÖVP, ist es zu die
sem Kompromiß gekommen, daß eben die 
Leistungsgruppen eingeführt wurden an der 
Hauptschule. aber die AHS-Unterstufe im 
wesentlichen unreformiert geblieben ist. 

Ihre Frage bezüglich Lehrerausbildung. Es 
gibt hier keine konkreten legistischen Vor
schläge. es gibt nur ebenfalls das Anliegen 
meiner Partei, und das schon seit fast 
100 Jahren, seit Otto Glöckel, daß es eine 
gemeinsame Lehrerausbildung geben sollte. 
Ich persönlich sehe in der derzeitigen schul
politischen Diskussion die Erfüllung dieser 
Forderung nicht sehr realistisch, sehe aber 
mit Hoffnung all jenen Vorschlägen entge
gen, die meinen, daß Hauptschul- und AHS
Lehrer in gewissen Regionen auch gemein
sam unterrichten könnten, um eben diese 
Problematik, von der wir heute sprechen, zu 
mildern. 

Präsident: Eine weitere Zusatzfrage: Frau 
Abgeordnete. 

Abgeordnete Helga Erlinger: Frau Bundes
minister~ Sie haben meine Frage fast beant
wortet, und zwar in der Gesamtschule für 10-
bis 14jährige. Da habe ich eben gemeint, daß 
Sie Ihre Reform nicht durchgebracht haben. 
Sie wissen, daß auch wir für diese Reform 
stimmen würden. 

Jetzt meine Frage: Wie konkret sind Ihre 
Pläne, oder wie hart werden Sie weiter ver
handeln hinsichtlich der Schaffung einer Ge
samtschule für die 10- bis 14jährigen? 

Präsident: Frau Bundesminister. 

Bundesministerin Dr. Hilde Hawlicek: Da 
sich diese Problematik der Hauptschule in 
den Ballungszentren zusehends verstärkt, 
sind auch hier die Verhandlungspositionen 
etwas aufgeweicht worden. Es gibt Signale 
aus Wien, aus Graz. wo auch von Politikern 
anderer politischer Fraktionen ähnliche Ge
danken geäußert werden. Ich könnte mir vor
stellen, daß hier angesichts der Schulrealität 
ein Umdenken stattfinden könnte. 

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

Abgeordneter Dr. Mayer (ÖVP): Frau 
Bundesminister! Von mir werden Sie jetzt 
sicher keinen Vorschlag in Richtung einer 
gemeinsamen Lehrerausbildung erwarten und 
auch nicht bekommen. Meine Frage zielt auf 
etwas anderes, auf das sogenannte Haupt
schulsterben. Dieses ist zweifellos auf enge 
Regionen begrenzt, wesentliche Ursache sind 
Mängel in der Bildungsinformation und Bil
dungsberatung. 

Ich möchte Sie daher fragen: Sind Sie be
reit, bereits für die Volksschule prognosti
sche, diagnostische Verfahren. Instrumenta
rien entwickeln zu lassen, die zwecks sinnvol
ler Laufbahnentscheidung als einzig 
zielführende Maßnahme eine Bildungsinfor
mation und Bildungsberatung als Grundlage 
hätten? 

Präsident: Frau Bundesminister. 

Bundesministerin Dr. Hilde Hawlicek: 
Herr Abgeordneter Mayer! Wie Sie wissen, 
werden bereits jetzt in verstärktem Ausmaß 
vor allem für die Beurteilung und Bewertung 
die Volksschullehrer herangezogen. Diese be
raten die Eltern, welche Schule für deren 
Kinder am besten wäre. Es ist natürlich nach 
wie vor so - das würde ja niemand von uns 
bestreiten -. daß es die freie Entscheidung 
der Eltern ist, in welche Schule sie ihre Kin
der schicken. 

Wir planen daher. zusätzlich zu den Be
rufsinformationen für die 13- und 14jährigen 
vor allem an die Eltern heranzutreten, denn 
eine Untersuchung, deren Ergebnisse wir erst 
kürzlich bekommen haben, zeigt eben, daß in 
ganz hohem Ausmaß die Eltern sowohl be
züglich der Schullaufbahn als auch bezüglich 
der Berufslaufbahn der Kinder die Entschei
dung treffen, und ich stimme mit Ihnen 
überein, daß es hier gezielterer Informatio
nen bedarf, um in erster Linie an die Eltern 
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Bundesministerin Dr. Hilde Hawlicek 

heranzutreten und ihnen zum Beispiel die 
Qualitäten der Hauptschule darzulegen, die 
ja aufgrund der Leistungsgruppen lind des 
Fremdsprachenunterrichtes für alle ja wirk
lich eine ganz andere Hauptschule ist, als sie 
es noch vor vier Jahren war. 

Präsident: Eine weitere Zusatzfrage: Herr 
Abgeordneter Eigruber. 

Abgeordneter Eigruber (FPÖ): Sehr geehr
te Frau Bundesminister! Gott sei Dank brau
chen wir für den Beschluß von Schulgesetzen 
eine Zweidrittelmehrheit, und es wird uns die 
Gesamtschule ja noch einige Zeit erspart 
bleiben. aber es wird Ihnen inzwischen be
kanntgeworden sein. daß wir in Österreich 
einen Facharbeitermangel haben, daß wir 
kaum mehr Lehrlinge bekommen, obwohl 
viel mehr Schüler die AHS besuchen und 
obwohl es dort eine sehr hohe Ausstiegsquote 
gibt. 

Ich frage Sie daher: Was unternehmen Sie, 
um Schüler der Unterstufe der Mittelschulen 
zu bewegen, in das Berufsleben einzutreten, 
um einen künftigen rig.orosen oder starken 
Facharbeitermangel in Osterreich zu verhin
dern? 

Präsident: Frau Bundesminister. 

Bundesministerin Dr. Hilde Hawlicek: 
Herr Abgeordneter! Gott sei Dank haben wir 
keine Gesamtschule und beklagen den Fach
arbeitermangel, obwohl wir wissen, daß ein 
Großteil der Facharbeiter, der Lehrlinge aus 
der Hauptschule kommt. Es gäbe sicherlich 
einen höheren Anreiz, wenn es diese gemein
same Schule gäbe. 

An konkreten Maßnahmen haben wir be
reits ab diesem Schuljahr, ab dem Schuljahr 
~.989!90, eine zusätzliche unverbindliche 
Ubung Berufsinformation, Berufsberatung 
für die siebente und achte Schulstufe vorge
sehen. Das bedeutet, daß erstmals die Pflicht
schulabgänger über ihre künftigen Möglich
keiten informiert werden, nicht erst nach der 
Matura, wenn es schon zu spät ist, sondern 
das geschieht bereits für die 13- und 14jähri
gen und deren Eltern. Diese werden infor
miert, welche Berufe es für Facharbeiter und 
welche Ausbildungswege - berufsbildende, 
mittlere, höhere Schulen oder natürlich die 
AHS - gibt. 

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

beendet. - Schönen Dank, Frau Bundesmi
nister. 

Einlauf und Zuweisungen 

Präsident: Seit der letzten Sitzung wurden 
die schriftlichen Anfragen 3593/J bis 3651/J 
an Mitglieder der Bundesregierung gerichtet. 

Ferner sind die Anfragebeantwortungen 
31981 AB bis 3266/ AB eingelangt. 

Eine an den Präsidenten des Nationalrates 
gerichtete schriftliche Anfrage wurde unter 
der Zahl Zu 171-NR!1989 beantwortet. 

Die Anfrage 3636/J wurde zur ü c k -
ge zog e n. 

Ich gebe bekannt, daß ich dem Budgetaus
schuß im Sinne des § 32a Abs. 4 der Ge
schäftsordnung zwei Berichte des Bundesmi
nisters für Finanzen, und zwar 

über die Genehmigung von überplanmäßi-
gen Ausgaben im 1. Quartal 1989 
(Vorlage 29 BA) sowie 

über die Genehmigung von qualifizierten 
Vorbelastungen für das 1. Quartal 1989 (Vor
lage 30 BA) 

zugewiesen habe. 

Gemäß § 80 Abs. 1 der Geschäftsordnung 
wurden die eingelangten Ersuchen 

des Landesgerichtes Klagenfurt um Zustim
mung zur behördlichen Verfolgung des Ab
geordneten zum Nationalrat Luis Fuchs we
gen der § § 111 ff. Strafgesetzbuch sowie 

des Landesgerichtes für Strafsachen Wien 
um Zustimmung zur behördlichen Verfol
gung des Abgeordneten zum Nationalrat 01'. 
Jörg Haider wegen § 297 beziehungsweise 
§ 111 Absätze 1 und 2 in Verbindung mit 
§ 117 Abs. 2 Strafgesetzbuch 

dem Immunitätsausschuß zugewiesen. 

Den in der letzten Sitzung eingebrachten 

Antrag 242/A (E) der Abgeordneten Helga 
Erlinger und Genossen betreffend den Aus
tritt Osterreichs aus der Europäischen Kern
energieagentur der Organisation für Europäi
sche wirtschaftliche Zusammenarbeit 

weise ich dem Umweltausschuß zu. 
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Ich ersuche den Schriftführer, Herrn Abge
ordneten Dr. Stippei, um die Verlesung des 
Einlaufes. 

Schriftführer Dr. Stippel: Herr Präsident! 
Hohes Haus! Meine Damen und Herren! Das 
Schreiben des Bundeskanzlers lautet: 

"Ich beehre mich, die Mitteilung zu ma
chen, daß der Herr Bundespräsident mit Ent
schließung vom 24. April 1989, Zl. 
1005/13/89, über meinen Vorschlag gemäß 
Artikel 74 Abs. 3 des Bundes-Verfassungsge
setzes den Vizekanzler und Bundesminister 
für Auswärtige Angelegenheiten Dr. Alois 
Mock als Vizekanzler, den Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten Robert 
Graf, den Bundesminister für Wissenschaft 
und Forschung Dr. Hans Tuppy, den Bun
desminister im Bundeskanzleramt Dr. Hein
rich Neisser und den Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft Dipl.-Ing. losef 
Riegler vom Amte enthoben hat. 

Gleichzeitig hat der Herr Bundespräsident 
gemäß Artikel 70 Abs. I des Bundes-Verfas
sungsgesetzes Herrn Dipl.-Ing. losef Riegler 
zum Vize kanzler und Bundesminister im 
Bundeskanzleramt, den Abgeordneten zum 
Nationalrat Generalsekretär Dr. Wolfgang 
Schüssel zum Bundesminister für wirtschaftli
che Angelegenheiten, den Kammeramtsdirek
tor der Landes-Landwirtschaftskammer für 
Tirol Dipl.-Ing. Dr. Franz Fischler zum Bun
desminister für Land- und Forstwirtschaft 
und den Stadtrat von Wien Dr. Erhard Bu
sek zum Bundesminister für Wissenschaft 
und Forschung ernannt. 

Vranitzky" 

Der Herr Bundeskanzler hat weiters mitge
teilt, daß der Herr Bundespräsident am 
24. April 1989 folgende Entschließung gefaßt 
hat: 

"Entschließung des Bundespräsidenten, mit 
der die sachliche Leitung bestimmter, zum 
Wirkungsbereich des Bundeskanzleramtes ge
hörender Angelegenheiten einem eigenen 
Bundesminister übertragen wird. 

(1) Aufgrund des Artikels 77 Abs. 3 B-VG 
übertrage ich dem Bundesminister im Bun
deskanzleramt Vizekanzler Dipl.-Ing. Josef 
Riegler die sachliche Leitung folgender, zum 
Wirkungsbereich des Bundeskanzleramtes ge
hörender Angelegenheiten (allgemeiner und 
besonderer Wirkungsbereich): Die im 

Abschn. A Z 1 des Teils 2 der Anlage zu § 2 
des Bundesministeriengesetzes 1986, BGBL 
Nr. 76, in der Fassung eies Bundesgesetzes 
BGBI. Nr. 7811987, genannten Angelegenhei
ten des Hinwirkens auf das einheitliche Zu
sammenarbeiten zwischen Bund und Ländern 
(Föderalismusangelegenheiten ) und die im 
Abschn. A Z 5 des Teils 2 der Anlage ge
nannten Allgemeinen Angelegenheiten der 
Verwaltungsreform, Allgemeinen Angelegen
heiten der Hilfsmittel der Verwaltung, Allge
meinen Angelegenheiten des Formularwesens 
sowie Allgemeinen Angelegenheiten der auto
mationsunterstützten Datenverarbeitung, so
weit sie Gegenstand der Verwaltungsreform 
sind. 

(2) Abs. 1 gilt nicht für Aufgaben der 
Personalverwaltung und der Organisation. 

(3) Abs. 1 gilt ferner nicht für Angelegen
heiten, die dem Bundeskanzler durch Bun
desverfassungsrecht vorbehalten sind." 

Präsident: Die Verlesung der Mitteilungen 
des Herrn Bundeskanzlers dient zur Kennt
nis. 

Verlangen gemäß § 81 GO 

Präsident: Es liegt mir das Verlangen von 
fünf Abgeordneten vor, über die vom 
Schriftführer verlesene Mitteilung betreffend 
die Ernennung neuer Mitglieder der Bundes
regierung eine Debatte durchzuführen. 

Diese Debatte wird im Sinne des § 81 der 
Geschäftsordnung im Rahmen des 
1. Tagesordnungspunktes stattfinden. 

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

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

Bundesgesetz, mit dem Beträge und Wert
grenzen sowie damit zusammenhängende Re
gelungen des Zivilrechts geändert werden 
(Erweiterte Wertgrenzen-Novelle 1989) (888 
der Beilagen), 

Bundesgesetz zur Finanzierung und Durch
führung der Altlastensanierung, mit dem das 
UmweIt- und Wasserwirtschaftsfondsgesetz, 
BGBI. Nr. 791l987, das Wasserbautenförde
rungsgesetz, BGBI. Nr. 148/1985, und das 
Umweltfondsgesetz, BGB!. Nr. 56711983, ge-
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ändert werden (Altlastensanierungsgesetz) 
(898 der Beilagen), 

Bundesgesetz, mit dem das Ausländerbe
schäftigungsgesetz geändert wird (902 der 
Beilagen), 

Bundesgesetz, mit dem das Sonderabfallge
setz geändert wird (907 der Beilagen), 

Bundesgesetz, mit dem das Heeresgebüh
rengesetz 1985 geändert wird (912 der Beila
gen). 

Präsident: Die weiteren eingelangten Vor
lagen weise ich zu wie folgt: 

dem Justizausschuß: 

Bericht des Bundesministers für Justiz be
treffend gesellschaftliche Auswirkungen der 
Darstellung und Verherrlichung von Gewalt 
samt Beilagen (111-110 der Beilagen); 

dem Außenpolitischen Ausschuß: 

Abkommen mit der Türkei über die gegen
seitige Förderung und den Schutz von Inve
stitionen (869 der Beilagen), 

Bericht der Bundesregierung über die zu
künftige Gestaltung der Beziehungen Öster
reichs zu den Europäischen Gemeinschaften 
samt Anlagen und Studien (111-113 der Beila
gen); 

dem HandeIsausschuß: 

Zusatzprotokoll zum Abkommen zwischen 
den Mitgliedstaaten der Europäischen Ge
meinschaft für Kohle und Stahl und der Eu
ropäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl 
einerseits und der Republik Österreich ande
rerseits im Anschluß an die Einführung des 
Harmonisierten Systems zur Bezeichnung 
und Codierung der Waren samt Anhang (894 
der Beilagen), 

Abkommen mit der Schweiz betreffend 
Joghurt samt Anhang (899 der Beilagen); 

dem Ausschuß für innere Angelegenheiten: 

Bericht des Bundesministers für Inneres 
über den Zivildienst samt Bericht der Zivil
dienstoberkommission für die Periode 1987 
und 1988 (111-111 der Beilagen); 

dem Unterrichtsausschuß: 

Kunstbericht 1988 der Bundesministerin 
für Unterricht, Kunst und Sport (111-112 der 
Beilagen). 

Eingelangt sind ferner die Vorlagen: 

Abkommen mit Jugoslawien zur Änderung 
des Abkommens über die Verbringung von 
Waren im Kleinen Grenzverkehr (893 der 
Beilagen) und 

Abkommen mit Jugoslawien zur Änderung 
des Abkommens über den Kleinen Grenzver
kehr (896 der Beilagen). 

Nach Beratung in der Präsidialkonferenz 
schlage ich gemäß § 28a der Geschäftsord
nung vor, von der Zuweisung dieser Gegen
stände an Ausschüsse abzusehen und sie bei 
der Erstellung der Tagesordnungen der näch
sten Sitzungen zu berücksichtigen. 

Wird hiegegen Einspruch erhoben? Das 
ist nicht der Fall. Ich gehe daher so vor. 

Fristsetzungsantrag 

Präsident: Vor Eingang in die Tagesord
nung teile ich mit, daß Herr Abgeordneter 
Smolte beantragt hat, dem UmweItausschuß 
zur Berichterstattung über den Antrag 
237/A (E) der Abgeordneten Wabl und Ge
nossen betreffend öffentliche Anhörung der 
Kandidaten für die Funktionen des Verbund
Vorstandes eine Frist bis zum 16. Mai 1989 
zu setzen. 

Der gegenständliche Antrag wird gemäß 
der Geschäftsordnung nach Beendigung der 
Verhandlungen in dieser Sitzung zur Abstim
mung gebracht werden. 

Ferner liegt das von fünf Abgeordneten 
gemäß § 43 Abs. 3 der Geschäftsordnung ge
stellte Verlangen vor, eine kurze Debatte 
über diesen Fristsetzungsantrag durchzufüh
ren. Diese kurze Debatte wird nach Erledi
gung der Tagesordnung, jedoch spätestens 
um 16 Uhr stattfinden. 

1. Punkt: Mitteilung über die Ernennung 
neuer Mitglieder der Bundesregierung 

Präsident: Wir gehen in die Tagesordnung 
ein und gelangen zum 1. Punkt: Mitteilung 
über die Ernennung neuer Mitglieder der 
Bundesregierung. 
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Entsprechend dem bereits bekanntgegebe
nen Verlangen gemäß § 81 der Geschäftsord
nung, über diese Mitteilung eine Debatte 
durchzuführen, gehen wir nun in diese ein. 

Redezeitbeschränkung 

Präsident: Bevor ich dem ersten gemelde
ten Redner das Wort erteile, gebe ich be
kannt, daß mir ein Antrag der Abgeordneten 
Dr. Fischer, Dkfm. DDr. König und Dr. Gu
gerbauer vorliegt, die Redezeit jedes zum 
Wort gemeldeten Abgeordneten für diese De
batte auf 20 Minuten zu beschränken. 

Ich lasse sogleich darüber abstimmen und 
bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Antrag zustimmen, um ein diesbezügliches 
Zeichen. Das ist mit M ehr h e i t 
a n gen 0 m m e n. 

Zu Wort gemeldet hat sich als erster Herr 
Vizekanzler Dipl.- Ing. Riegler. Ich erteile 
ihm das Wort. 

12.17 

Bundesminister im Bundeskanzleramt Vi
zekanzler Dipl.-Ing. Riegler: Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Hohes Haus! Die 
Österreichische Volkspartei hat mit Beginn 
dieser Woche eine bedeutende Umbildung ih
rer Regierungsmannschaft vorgenommen. 

Der Respekt vor dem Hohen Haus gebietet 
es, daß ich Ihnen aus diesem Anlaß die Ziele 
darlege, die wir im Rahmen der gemeinsa
men Regierungserklärung und auf dem Bo
den des Arbeitsübereinkommens für die be
vorstehende Tätigkeit einbringen werden. 

Wir können dabei von den bisherigen Lei
stungen dieser Bundesregierung ausgehen, die 
vor mehr als zwei Jahren angetreten ist, um 
für unser Land eine grundlegende Erneue
rung wichtiger Lebensbereiche umzusetzen. 

Wir haben in diesen zwei Jahren gemein
sam eine große Steuerreform verwirklicht, 
um die uns andere Länder beneiden. 

Wir haben einen beispiellosen Wirtschafts
aufschwung erzielt, der alle Prognosenwerte 
weit übertroffen hat. 

Wir haben Privatisierungsmaßnahmen ge
setzt, 

die Strukturreform der verstaatlichten In
dustrie vorangebracht und 

eine Erneuerung der Agrarpolitik eingelei
tet. 

Wir haben die Finanzierung der Wirt
schaftsimpulse und die Reformmaßnahmen 
im Gleichklang mit der notwendigen Budget
sanierung sichergestellt. 

Wir haben wichtige Umweltgesetze be
schlossen und die Mittel für Innovationen in 
allen Bereichen der Wirtschaft mobilisiert. 

Wir haben gemeinsam die entscheidenden 
Schritte zur Vorbereitung unserer Beitritts
verhandlungen mit den Europäischen Ge
meinschaften gesetzt. (Abg. Dkfm. Holger 
Ball e r: Darum wechselt ihr die Mann
schaft.' ) 

Wir haben für die Politik ein Klima der 
moralischen Erneuerung geschaffen und das 
weisungsfreie Funktionieren der Justiz in al
len Bereichen sichergestellt. (Beifall bei der 
ÖVP.) 

Diese beachtlichen Leistungen beweisen 
deutlich - und ich sage das mit tiefer Über
zeugung -, mit welchem Ernst diese Bun
desregierung ihr sehr grundsätzliches Re
formwerk in Angriff genommen hat. 

Hohes Haus! Meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Ich möchte diese Gelegenheit 
auch benützen, nicht nur den ausgeschiede
nen Regierungsmitgliedern Graf, Neisser und 
Tuppy für ihr Engagement und ihre Arbeit 
sehr herzlich zu danken, sondern ich möchte 
vor allem auch meinem Amtsvorgänger als 
Vizekanzler, Herrn Außenminister Dr. Alois 
Mock, von ganzem Herzen meinen Dank 
aussprechen. (Anhaltender Beifall bei der 
Ö VP und bei Abgeordneten der SPÖ.) 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 
Mit der erfolgten Regierungsumbildung wol
len wir eine neue Dynamik und neue Impul
se für die Regierungsarbeit einbringen. 

Gerade in Tagen, die durch vordergründige 
Spekulationen und Gerüchte über Neuwahlen 
gekennzeichnet sind, erscheint mir eine 
grundsätzliche Feststellung geboten: Jener 
Handlungsbedarf, der zur Bildung dieser ge
r:'!einsamen Bundesregierung von SPÖ und 
oyp geführt hat, ist weiterhin aufrecht. 

Trotz der realisierten Schritte sind wesent
liche Ziele des vereinbarten Arbeitspro-
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gramms und neue Herausforderungen von 
dieser Bundesregierung noch zu bewältigen. 

Als Stichworte sind beispielsweise zu nen
nen: das Wahlrecht, die Umweltpolitik, die 
Familienförderung, die Anliegen der berufs
tätigen Frauen, Reformen im Bereich der 
Wirtschaft und die weitere Absicherung des 
sozialen Netzes. 

Die Wähler erwarten keinen vorgezogenen 
oder permanenten Wahlkampf. sondern eine 
gemeinsame und konstruktive Anstrengung 
zur Lösung der großen Zukunftsfragen. 

Die Neuformierung unserer Regierungs
mannschaft bietet jedenfalls die Chance. den 
Stil einer sachbezogenen Zusammenarbeit in
nerhalb des Regierungsbündnisses neu zu be
leben, die Entscheidungsabläufe zu straffen, 
die wesentlichen Arbeitsvorhaben zügig um
zusetzen. 

Aus meiner Erfahrung als Ressortminister 
weiß ich um die Dringlichkeit der Verwal
tungsreform Bescheid und werde daher dieses 
Vorhaben in meinem neuen Aufgabenbereich 
vehement voranbringen. 

Ich kenne die Probleme und Anliegen der 
Bundesländer aus meiner eigenen Tätigkeit in 
der Steiermärkischen Landesregierung und 
sehe daher in meiner Zuständigkeit für Fra
gen des Föderalismus ein wichtiges Aufga
bengebiet, nämlich vor allem das Zusammen
wirken der Gebietskörperschaften zeitgemäß 
zu gestalten. 

Ich bin überzeugt, daß von meinen Freun
den Busek, Schüssel und Fischler neue Im
pulse in den Bereichen Wissenschaft, Wirt
schaft und Landwirtschaft gesetzt werden. 

Mir geht es darum, eine Diskussion über 
Sachfragen zu führen. Mir geht es darum. 
mit konkreten Entscheidungen und Leistun
gen Schlagzeilen zu machen und nicht mit 
Auseinandersetzungen. Die Chancen dieses 
Regierungsbündnisses liegen in politischen 
Resultaten und nicht in Prognosen über seine 
voraussichtliche Dauer; sie liegen in seiner 
Entscheidungskompetenz und in seiner brei
ten politischen und gesellschaftlichen Basis. 
(Abg. 5 mol l e: Nicht in falschen Lobes
hymnen.') 

So wie die Sanierungs- und Konsolidie
rungsmaßnahmen dieser Bundesregierung zu 
einer konjunkturellen Neubelebung der öster-

reichischen Wirtschaft und Festigung der so
zialen Sicherheit geführt haben und so wie 
diese Bundesregierung zu einem tragfähigen 
Konsens .gefunden hat, was die zukünftigen 
Schritte Osterreichs in Richtung europäische 
Integration anlangt, so geht es nun darum, 
einen dritten entscheidenden Schritt in Rich
tung der neunziger Jahre einzuleiten. näm
lich die Verbindung wirtschaftlicher Zielset
zungen mit den Erfordernissen des U mwelt
schutzes. 

Eine neue Synthese zwischen Wirtschafts
und Umweltpolitik wird nicht nur in Öster
reich das entscheidende Thema des näch
sten Jahrzehnts sein. Die Neugestaltung der 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen soll die 
Dynamik der sozialen Marktwirtschaft zur 
Schaffung einer unversehrten Umwelt mobili
sieren. 

Neben dem engagierten Einsatz der Frau 
Umweltministerin Flemming werden der 
neue Wissenschaftsminister, der neue Wirt
schaftsminister und der neue Landwirt
schaftsminister mit mir dieses zentrale Vor
haben in konstruktiver Zusammenarbeit mit 
dem Regierungspartner und allen an der Sa
che Interessierten für die Zukunft verfolgen. 

Überlegt und überzeugt müssen wir Ent
scheidungen treffen, die Mut und Weitblick 
ebenso erkennen lassen wie Verantwortung 
für die Zukunft Österreichs! (Beifall bei 
ÖVP und SPÖ.) 12.25 

Präsident: Zum Wort gemeldet ist Herr 
Abgeordneter Dr. Gugerbauer. Ich erteile es 
ihm. 

12.25 

Abgeordneter Dr. Gugerbauer (FPÖ): 
Herr Präsident! Herr Bundeskanzler! Herr 
Vize kanzler! Meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Die Freiheitliche Partei hat die 
Erklärung des Vize kanzlers mit Interesse ver
folgt, und wir können vorweg festhalten. daß 
wir - wie in anderen Fällen auch - durch
aus bereit sind. dem neuen Teil der Bundes
regierung eine Art Schonfrist einzuräumen. 

Das heißt, sehr geehrter Herr Vizekanzler, 
wir werden uns einige Zeit lang ansehen, wie 
Ihre Arbeit in den verschiedenen Ministerien 
durchgeführt wird, und wir werden diese Tä
tigkeit durchaus auch sachlich mit eigenen 
Vorschlägen begleiten. (Abg. 5 mol I e: ... 
angesichts der Kärntner Wahl.' Das verstehen 
wir eh.' Das ist ja ganz klar, wenn der Haider 
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ge.,vählt iSI.') Wenn es gute Vorschläge gibt, 
sind wir offen für eine vernünftige Koopera
tion auch mit dieser Bundesregierung, und 
wir sind nach wie vor bereit, in wichtigen 
Bereichen Sachkoalitionen, Bereichskoalitio
nen abzuschließen. 

Aber, Herr Bundeskanzler. Herr Vizekanz
ler . diese grundsätzliche Bereitschaft zur 
sachlichen Zusammenarbeit im Parlament 
kann uns nicht daran hindern, daß wir uns 
heute mit der Art und Weise auseinanderset
zen, wie diese Regierungsumbildung zustande 
gekommen ist. Damit meine ich nicht die 
Beschäftigung mit ÖVP-Interna, nicht die 
Beschäftigung mit den Äußerungen der Frau 
Präsidentin Dr. Hubinek, die ja erklärt hat, 
daß die ganze Sache in der Österreichischen 
Volkspartei dilettantisch vorangetrieben wor
den sei, und die zwar gemeint hat. die Be
zeichnung des ÖVP-Generalsekretärs Kukak
ka als Intrigant sei hart, aber als unsachlich, 
nein, als unsachlich wollte sie diese Bezeich
nung nicht erklären. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Wir haben uns als Opposition zu fragen: Ist 
das, was heute auf der Regierungsbank sitzt, 
wirklich die Regierung der besten Köpfe? Ist 
das, was neu in die österreichische Bundesre
g,ierung eingezogen ist, ein Beitrag zu einer 
Offnung der österreichischen Politik in Rich
tung neue Wählergruppen? - Und ich muß 
gleich betonen: Diese Frage zu stellen heißt. 
sie zu verneinen. 

Die beiden Fachleute, die die Österreichi
sche Volkspartei in der Bundesregierung auf
zuweisen hatte, haben Sie jetzt in die Wüste 
geschickt: den Verwaltungsexperten Heinrich 
Neisser und den international anerkannten 
Wissenschaftler Professor Tuppy. (Ironische 
Heiterkeit bei der Ö VP.) Dafür haben Sie von 
der Österreichischen Volkspartei drei Berufs
funktionäre in die Bundesregierung gebracht. 
(Abg. K ra/ t: Ein bißchen rnehr Ernst.') 

Es gibt so große Probleme für die österrei
chische Landwirtschaft, es gibt so große Pro
bleme, die im Zusammenhang mit der euro
päischen Integration auf die Bauern zukom
men. Aber. meine sehr geehrten Damen und 
Herren von der Österreichischen Volkspartei, 
Sie haben nicht durchgesetzt, daß ein Bauer 
auf der Regierungsbank sitzt. (Beifall bei der 
FPÖ.) Sie haben nicht durchgesetzt, daß ei
ner, der eigene Erfahrung. eigenes Wissen 
einbringt, künftig für die Belange der Land
wirtschaft zuständig ist, sondern Sie haben 

einen Berufsfunktionär aus der Landwirt
schaftskammer Innsbruck hierhergeholt, und 
ich meine, das ist für die Landwirtschaft kei
ne gute Entscheidung! (Abg. H ein -
z i n ger: Der Gllgerbauer spricht.') 

Das gilt aber nicht nur für das Landwirt
schaftsressort, meine sehr geehrten Damen 
und Herren von der Österreichischen Volks
partei, auch im Wirtschaftsbereich hätten Sie 
die Chance gehabt: Sie hätten einen Unter
nehmer berufen können, einen Unternehmer, 
der aus eigener Erfahrung, aus eigenem Wis
sen dazu beiträgt, daß die Weichen Richtung 
Europäische Gemeinschaft richtig gestellt 
werden. Sie haben wiederum keine sachlich 
begründete Entscheidung getroffen, sondern 
einen Berufsfunktionär bestellt. einen Berufs
funktionär. der wohl am grünen Tisch sehr 
gescheit redet, aber keine persönliche Erfah
rung mitbringt. 

Und Sie haben drittens einen international 
renommierten Wissenschaftler weggeschickt. 
Der Herr Tuppy hat Ihnen sicher nicht die 
Wahlen verloren, Herr Bürgermeister Stau
dinger. es war allenfalls der Landwirtschafts
minister, der die Bauern in die Arme der 
Opposition getrieben hat. (Bei/all bei der 
FPO.) 

Sie haben den renommierten Wissenschaft
ler Professor Tuppy in die Wüste gejagt, und 
dafür haben wir alle einen Berufsfunktionär 
bekommen, den gescheiterten Landespartei
obmann der Österreichischen Volkspartei in 
Wien. Ich meine, auch das ist ein schlechter 
Tausch und keine Ansage an die Zukunft. 
(Beifall bei der FPÖ.) 

In den "Salzburger Nachrichten" können 
Sie nachlesen, daß in der Öffentlichkeit der 
Wunsch vorhanden wäre, daß sich die Partei
en öffnen, daß man neue Signale erwartet, 
daß man Quereinsteiger haben möchte, aber 
nicht Quereinsteiger von Kammern, nicht 
Quereinsteiger von Parteien, sondern Men
schen, die aus einem normalen Beruf heraus
kommen. 

Man muß schon festhalten. daß in der ge
genwärtigen österreichischen Bundesregie
rung kein einziger Vertreter vorhanden ist, 
der wirklich aus einem bürgerlichen Beruf 
herauskommen würde. Früher hat es einmal 
den Schülerwitz gegeben: Wenn man in die 
öffentliche Verwaltung geht, dann genügt es 
schon. daß man jemanden kennt, der schrei
ben kann. - Für diese Bundesregierung ge-
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nügt es offensichtlich, daß man jemanden 
kennt, der einen normalen Beruf hat, aber 
für uns von der FPÖ ist das sicher zuwenig! 
(Neuerlicher Beifall bei der FPÖ.) 

Wir haben die Bereitschaft. Herr Kollege 
Heinzinger. daß wir die Arbeit ... (Abg. 
H e i 11 Z i fl ger: ... der ParteiobnwllfI.') 
Der Parteiobmann der Freiheitlichen Partei 
ist nicht nur ein überaus erfolgreicher Partei
obmann gewesen. sondern der hat auch wis
senschaftlich gearbeitet. (Abg. H ein -
z i n ger: Geerbt.' - Heiterkeit bei der 
ÖVP.) Ich würde Ihnen nur empfehlen. daß 
Sie Ihre Personalfragen genauso lösen kön
nen. (Zahlreiche Zwischenrufe bei der ÖVP.) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Hohes Haus! Der Wirtschaftsminister dieser 
neuen Bundesregierung, Wolfgang Schüssel, 
ist ein Mann, dem wir mit besonderem Inter
esse entgegentreten. (Abg. K r a f t: Eingefah
ren.') Einmal deswegen, weil er bisher in pu
blizistischer Form ganz gute Vorschläge un
terbreitet hat und wir jetzt natürlich erwar
ten, daß diese Vorschläge eingelöst werden -
und die Zeit ist kurz. Herr Bundesminister! 
-, auf der anderen Seite aber auch deswe
gen, weil das Wirtschaftsressort natürlich ein 
ganz zentrales in dieser österreichischen Bun
desregierung ist. 

Nur, Herr Bundesminister, ich muß Sie 
schon fragen. ob Sie gut beraten sind, daß 
Sie dieses Wirtschaftsministerium in der ge
genwärtigen Gestaltung übernommen haben. 
Selbst Freunde unterstellen Ihnen ja alles, 
nur eines nicht: daß Sie ein überaus starkes 
organisatorisches Talent hätten. 

Mit dieser Hypothek müssen Sie jetzt aus
gerechnet das größte Bundesministerium 
übernehmen, einen Moloch. der aus dem 
ehemaligen Bautenministerium, aus dem 
Handelsministerium und auch aus den beson
ders wichtigen Agenden für die Fremdenver
kehrswirtschaft besteht. Das ist ja der Grund, 
warum zahlreiche Gruppen in Österreich 
schon Vorschläge unterbreitet haben. Vorstö
ße dahin gehend unternommen haben, daß 
dieses Riesenministerium geteilt wird. 

Die Hoteliervereinigung hat verlangt, es 
solle ein eigenes Staatssekretariat für den 
Fremdenverkehr eingerichtet werden. Die 
U mweltschützer haben verlangt, daß die 
Energieagenden besser gebündelt und neu or
ganisiert werden sollen. Gestern ist sogar die 
österreichische Bauwirtschaft an die Offent-

Iichkeit getreten und hat ein eigenes Bauten
ministerium verlangt. 

Sehr geehrter Herr Bundesminister Schüs
sel! Dieser Tage war in einer Zeitung, ge
münzt auf den österreichischen Rennsport, 
zu lesen: " ... denn sie wissen, was sie tun!" 
- Ich hoffe, daß Sie auch wissen, was Sie 
tun, und daß Sie nicht in einigen Wochen 
mit Ausflüchten kommen, Sie hätten ja die 
Dimension des Wirtschaftsministeriums nicht 
gekannt. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Ich darf 
jetzt aber auch eine Frage anschneiden. die 
mich besonders berührt (Zwischenruf des 
Abg. K r a f tJ - ich tue mich sehr schwer 
mit dieser Regierung, da haben Sie recht, 
Herr Kollege Kraft -, denn ich hätte weni
ger Mittelmaß und mehr profilierte Persön
lichkeiten gewünscht. 

Aber jetzt darf ich mich dem Herrn Vize
kanzler persönlich zuwenden. Herr Vizekanz
ler, Sie haben sich dafür entschieden, anstelle 
des profilierten Verwaltungsexperten Hein
rich Neisser das Kanzleramtsministerium zu 
übernehmen. Ich brauche da gar nicht selbst 
zu formulieren, ich brauche nichts eigenes 
einzubringen, sondern ich verweise nur auf 
das, was Dieter Lenhardt in der Tageszeitung 
"Die Presse" ausgeführt hat. 

Er hat darauf Bezug genommen, daß der 
künftige ÖVP-Parteiobmann nun einer der 
beiden Kanzleramtszwillinge werden soll. 
Noch vor drei Monaten - schreibt Lenhardt 
- saß dort das hochkarätige Juristenduo 
Löschnak - Neisser als Anlaufstelle für 
Kompetenz-, Föderalismus-, Grundrechts-. 
Verwaltungs- und andere Rechtsreformen. 
Seit gestern herrscht in dieser Etage am Ball
hausplatz das juristische Vakuum. Der Ge
werkschafter Harald Ettl und der Agrarier 
Riegler werden - think positive - in den 
vielen heiklen Rechtsfragen der Hochbüro
kratie weiten Spielraum lassen müssen. 

Herr Vizekanzler! Ich werde den Verdacht 
nicht los: Daß Sie das Kanzleramtsministeri
um übernommen haben, ist eine reine Verle
genheitslösung, die wirklich nicht sachgerecht 
ist! (Beifall bei der FPÖ.) 

Vor allen Dingen werden Sie dem histori
schen Beispiel nicht gerecht. In den letzten 
zwei Jahrzehnten ist es für alle österreichi
schen Vizekanzler klar gewesen, in einem 
Fachressort zu arbeiten. Ihr Vorgänger, Herr 
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Vizekanzler Dipl.-Ing. Riegler, war immerhin 
Außenminister, dessen Vorgänger war Han
deisminister, dessen Vorgänger, Dr. Sinowatz, 
war Unterrichtsminister, dessen Vorgänger, 
Vizekanzler Dr. Androsch, war Finanzmini
ster, dessen Vorgänger, Vizekanzler Häuser, 
war Sozialminister. Das heißt, wir haben in 
Österreich zwei Jahrzehnte lang Vizekanzler 
gehabt, die ihre Arbeitskraft auch einem 
Fachressort zur Verfügung gestellt haben. 
Jetzt. er.;;tmals nach 20 Jahren, haben wir 
wieder ul1en Repräsentationsminister, und 
ich bedaure das. (Beifall bei der FPÖ.) 

Herr Bundeskanzler! Die Umbesetzung in 
der Regierung kann sicher als eine große 
Regierungsumbildung bezeichnet werden, 
aber als eine nicht ganz umfassende und -
wie ich meine - auch nicht ganz geglückte, 
denn einen Mann haben Sie bei dieser Regie
rungsumbildung übersehen - eine zentrale 
Figur in jedem Ministerium, in jeder Regie
rung. Ich meine den Finanzminister Herrn 
Dkfm. Lacina. 

Der Finanzminister dieser Republik hat in 
den letzten Wochen und Monaten bewiesen, 
daß er seiner Aufgabe nicht gewachsen ist. 
Der Finanzminister dieser Republik hat ge
zeigt, daß er den Österreichern eine Steuer
reform zumutet, die für viele Menschen un
zulässige Erschwernisse bringt. Gerade die 
Arbeitnehmer, die Arbeiter, die Angestellten 
~~nd es, die durch die riesige Besteuerung der 
Uberstunden besonders leiden, die bei der 
Abrechnung von Reisekosten überfordert 
sind. Und dieser Finanzminister, der dafür 
verantwortlich ist, hätte bei einer Regierungs
umbildung auch berücksichtigt werden müs
sen: Sie hätten Lacina ablösen müssen! (Bei
fall bei der FPÖ.) 

Dem Finanzminister fallen ja auch be
trächtliche Fehleinschätzungen zur Last. Er 
hat bei der Erstellung der Steuerreform -
und der ehemalige Staatssekretär Ditz wird es 
vielleicht bestätigen - offensichtlich eine 
grobe Fehlkalkulation angestellt, denn es ist, 
wenn man den Fachleuten heute Glauben 
schenken darf. bei den Einnahmen an Lohn
steuer und bei den Einnahmen an Mehrwert
steuer davon ausgegangen worden, daß einige 
Milliarden mehr im Säckel des Finanzmini
sters landen. (Abg. Dr. Fa s s lab e fl d: 
Weil Haiders Vermögensteuer fehlt!) 

Das ist aber bis heute nicht der Fall, und 
daher rechnen die Fachleute, daß selbst 
dann. wenn sich der Trend des ersten Quar-

tals noch dreht, im Finanzministerium ein 
Minus von 6 Milliarden Schilling bleiben 
wird. 

Dazu kommt ein ganz besonderes Problem, 
Herr Vizekanzler: Die österreichische Bun
desregierung, die große Koalition und die 
Österreichische Volkspartei haben den Öster
reichern die Sparbuchsteuer zugemutet, und 
sie haben das getan, obwohl Ihr Vorgänger 
als ÖVP-Bundesparteiobmann Dr. Mock 
noch im Jahr 1986 die schriftliche Garantie 
abgegeben hat, daß es zu keiner Besteuerung 
von Sparguthaben kommen würde. Sie haben 
sich über dieses schriftliche Wahlversprechen, 
über diese Garantieerklärung kaltblütig hin
weg.gesetzt und haben die Kapitalertragsteuer 
in Osterreich eingeführt. 

Ich frage mich: Was werden Sie denn jetzt 
tun, wenn unser Nachbarland, die Bundesre
publik Deutschland, elie Ouellensteuer ab
schaffen wird? Der neue bundesdeutsche Fi
nanzminister Theo Waigel hat das ja ange
kündigt, und an seinen Worten ist nicht zu 
zweifeln. Wenn die Ouellensteuer in der 
Bundesrepublik Deutschland beseitigt wird, 
dann wird wohl auch der Finanzminister der 
Republik Österreich in Zugzwang kommen, 
denn wenn wir nicht gleichziehen, wenn wir 
nicht ebenfalls die Kapitalertragsteuer ab
schaffen, dann wird es zu einer Kapitalflucht 
in Höhe von einigen Milliarden Schilling in 
die Bundesrepublik Deutschland kommen. 
Und da ist das nächste Loch für das Budget 
1990. Wenn die Kapitalertragsteuer abge
schafft wird, dann wird uns das 
3.5 Milliarden Schilling kosten. 

Auch da hat der Finanzminister keine Vor
sorge getroffen, auch da hat der Finanzmini
ster versagt, und daher wiederhole ich: Es 
wäre sinnvoll gewesen, bei dieser Regierungs
umbildung auch Finanzminister Lacina abzu
lösen! (Beifall bei der FPÖ. Abg. 
Hai ger m 0 s e r: Überfällig ist der Laci
/la.' ) 

Aber die Sozialistische Partei hat es natür
lich schwer, wenn Bundesminister zurücktre
ten, diese entsprechend zu ersetzen, Herr 
Kollege Schranz! Das hat man in den letzten 
Monaten gesehen: Die Republik hat einen 
neuen Gesundheitsminister bekommen. die 
Republik hat einen neuen Sozialminister be
kommen, und die haben bisher schon so viel 
gearbeitet, die sind mit derartigen Vorschlä
gen an die Öffentlichkeit getreten, daß in der 
Bevölkerung niemand den Namen dieser bei-
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den Minister kennt. Machen Sie doch selbst 
einmal elen Versuch, machen Sie eine Probe 
aufs Exempel, fragen Sie in einer Straßen
bahn jemand. ob er weiß, wie der Nachfolger 
des Sozialministers Dal1inger heißt oder wie 
der heutige Gesundheitsminister heißt. Das 
weiß niemand, denn diese beiden Minister 
sind bisher in der Öffentlichkeit nicht mit 
sachlicher Arbeit hervorgetreten. (Abg. 
Ruh a I I i n ger: Ihr habt ja gar keine 
Straßenbahn.') Und das ist deswegen bedauer
lich. weil der eine immerhin für das Gesund
heitswesen zuständig wäre, für Lainz - Herr 
Kollege Ruhaltinger, vielleicht kommen Sie 
in zehn Jahren auch nach Lainz, und da ist 
es vorteilhaft, wenn bis dahin al1es in Ord
nung ist (Abg. Ruhaltinger: Da pas
siert nichts mehr.') -, aber auch, weil der 
andere Minister, Minister Geppert, zuständig 
wäre für das Sozialwesen, für die Pensionsre
form - wieder eine Frage, die für den Kolle
gen Ruhaltinger zunehmend interessant wird. 

Aber da hat sich halt gezeigt: Es gibt keine 
profilierten Persönlichkeiten, die man in die 
Bundesregierung beordern kann. Und das 
dürfte der Grund dafür sein, warum man 
auch bei Lacina gezögert hat, damit man 
nämlich nicht einen weiteren "Anonym" in 
die Bundesregierung setzt. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Hohes Haus! Das Neuwahlgeflüster, das uns 
in den letzten Wochen beschäftigt hat, ist ja 
zunehmend leiser geworden. Und der soziali
stische Klubobmann Fischer ist ebenso wie 
Herr Zentralsekretär Cap als Papiertiger ent
larvt worden, weil natürlich jeder weiß, daß 
bei den gegebenen Meinungsverhältnissen 
und laut den Umfragewenen die Sozialisti
sche Partei bei vorgezogenen Neuwahlen 
stark verlieren würde. 

Aber eine Frage ist nicht geklärt, und dazu 
sollte sich die Österreichische Volkspartei äu
ßern. Herr Vizekanzler Dipl.-Ing. Riegler! 
Am Sonntag hat ein der ÖVP nahestehender 
Journalist Dr. Taus im Fernsehen gefragt, ob 
er als Kanzlerkandidat zur Verfügung steht. 
Dr. Taus hat das für sich ausgeschlossen, 
aber das genügt ja noch nicht. Ich glaube, 
daß die Bevölkerung Interesse daran h~~ und 
wirklich Anspruch darauf hat, daß die Oster
reichische Volkspartei jetzt auch bald klärt, 
wer Kanzlerkandidat der ÖVP sein wird. 
(Ironische Heiterkeit bei der ÖVP.) Wird das 
Dr. Taus sein, oder wird das Dr. Busek sein, 
oder wird es Professor Schilcher sein? Das ist 
eine Frage, die ich im Zusammenhang mit 

den bevorstehenden Neuwahlen geklärt ha
ben möchte. (Beifall bei der FPO. - Abg. 
Hai ger m 0 s e r: Eine gute Frage! -
Schwer zu beantworten!) 

Sehr geehrter Herr Vizekanzler! Sie haben 
kurz nach Ihrer Bestellung durch den Bun
desparteivorstand der Österreichischen Volks
partei eine Garantieerklärung abgegeben, 
zwar keine Garantieerklärung in der Form 
eines Notariatsaktes, aber doch eine sehr 
deutlich formulierte Garantieerklärung. Herr 
Vizekanzler! Sie haben dabei aber nicht ga
rantiert, daß Sie für eine Verbesserung der 
Steuerreform eintreten werden. Sie haben 
nicht garantiert, daß Sie sich für eine Siche
rung der österreichischen Pensionen verwen
den werden. Sie haben nicht garantiert, daß 
Sie für eine Reorganisation des österreichi
schen Gesundheitswesens eintreten werden, 
sondern Sie haben garantiert, daß die große 
Koalition beibehalten wird. Und das ist nichts 
anderes als eine Zementierung der Machtver
hältnisse, eine Zementierung der Situation, 
daß Österreich zwischen beiden Machtblök
ken, zwischen Rot und Schwarz aufgeteilt 
wird. Sie haben nichts verstanden, und es 
wird sich daher in Österreich nichts ändern. 
Es ist absehbar, daß auch diese Bundesregie
rung zum Scheitern verurteilt sein wird -
wann immer Neuwahlen sein werden. (Beifall 
bei der FPÖ.) Z:;.f.I 

Präsident: Als nächster zu Wort gemeldet 
ist Herr Abgeordneter Schieder. Ich erteile es 
ihm. 

12.45 

Abgeordneter Schieder (SPÖ): Herr Präsi
dent! Herr Bundeskanzler! Herr Vizekanzler! 
Hohes Haus! Ich möchte, bevor ich zum ei
gentlichen Thema komme, nur ein paar kur
ze Bemerkungen zu meinem Vorredner ma
chen. Ich höre eigentlich dem Kollegen Gu
gerbauer immer sehr gerne zu (Beifall des 
Abg. Probst) - er ist nett anzusehen, er 
spricht deutlich. (Abg. Hai ger m 0 s e r: 
Danke schön, Herr Oberlehrer.') Ich befürch
te, daß er diesmal zu deutlich gesprochen 
hat, denn eigentlich war in seinen Angriffen 
auf den Finanzminister erkennbar, daß das 
ein kleines Präsent wahrscheinlich an die 
Frau Generalsekretärin Schmidt darstellt. die 
auf die Finanz nicht gut zu sprechen ist. 
(Zwischenruf des Abg. Dr. Hai der.) Und 
ich glaube, er war auch ein bißehen zu deut
lich in seiner Kritik, denn man hat eigentlich 
gemerkt, daß er alle Regierungsmitglieder so 
schlechtmacht, und man hat gemerkt, daß er 
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Jlle Regierungsmitglieder so lange schlecht
machen wird, solange diese nicht Haider hei
ßen. Und da merkt man halt die Absicht und 
ist darüber belustigt. (Beifall bei SPÖ und 
ÖVP.) 

Nun zur Regierungsumbildung. Meine Da
men und Herren! Man muß anerkennen, daß 
die Umbildung des ÖVP-Regierungsteils eine 
vorausschauende Maßnahme darstellt, vor
ausschauend in dreifachem Sinn. 

Sie ist vorausschauend, weil sie einen Zu
stand beendet hat, die Unsicherheit des Hin 
und Her der Ablösediskussion, einen Zu
stand, der für die ÖVP selbst schon nachtei
lig war und der auch für Regierung und 
Politik insgesamt zum Nachteil zu werden 
drohte. (Abg. Dr. F r i s ehe n -
5 chi a ger: Jetzt kommen ihm die Tränen.') 

Sie ist zweitens vorausschauend planend 
aus dem Blickwinkel der ÖVP. Im nächsten 
Jahr gibt es Nationalratswahlen, und die ÖVP 
hat sich bemüht, Personen in Ämter zu brin
gen, von denen sie - ich zitiere hier Aus
schnitte aus Erklärungen - hofft, daß sie 
besser wirken werden, daß sie die ÖVP-Hal
tung besser verkaufen werden und daß sie in 
der Öffentlichkeit gut ankommen werden. 

Ich glaube, daß diese Regierungsumbildung 
aber auch noch in einem dritten Sinn voraus
schauend war. Sie ist sicherlich vorausschau
end vorwegnehmend, denn diese Regierungs
umbildung ist eigentlich die Konsequen~ aus 
einer Neukonstellation innerhalb der OVP. 
die zwar beabsichtigt und wahrscheinlich ist, 
aber eigentlich noch nicht eingetreten ist. Es 
ist dies also eine Konsequenz, die früher ein
tritt, eine logische Reaktion auf eine Aktion, 
die beabsichtigt, sehr wahrscheinlich, aber 
noch nicht da ist, nämlich auf die Entschei
dung des Parteitages selbst. 

Uns als Sozialisten. als sozialistische Frak
tion in diesem Haus. meine Damen und Her
ren. sind das gute Funktionieren der Regie
rung. die Arbeit der Regierung für die Repu
blik und für die Menschen dieses Landes 
wichtiger als eigene parteitaktische Überle
gungen. Auch wenn es manche gibt, die sa
gen: Für euch kann es ja nur gut sein, wenn 
es in der ÖVP drunter und drüber geht oder 
wenn sie schwach ist!, sage ich: Es ist sicher
lich falsch und es wäre kurzsichtig, sich einen 
schwachen, streitenden. unsicheren Partner 
zu wünschen. Ein einheitlicher, starker, gefe
stigter Partner ist gut für die gesamte Arbeit. 

und deshalb hoffen wir, daß diese Entwick
lung eingetreten ist. 

Sie alle wissen aus dem täglichen Leben, 
aus dem Sport und aus anderen Bereichen: 
Ein Doppel. in dem einer ausfällt, auch wenn 
es der schwächere Partner ist. läßt zwar den 
anderen, den Stärkeren. noch stärker erschei
nen, weil man bewundert. wieviel Arbeit er 
mehr leistet, der Erfolg des gesamten Teams 
ist aber in Frage gestellt. 

Unsere Wünsche an die ÖVP sind deshalb 
ehrlich gemeint. ohne überkreuzte Finger. 
Wir meinen es wirklich so. Wir wünschen 
der ÖVP, daß sie tatsächlich ihre inneren 
Zwistigkeiten überwunden hat, daß unterle
gene Gruppen oder Personen nicht auf Re
vanche sinnen und daß sich manche, wenn 
sie sich von allfälligen Blessuren erholt ha
ben, nicht wieder Schwierigkeiten bereiten. 

Wir wünschen der ÖVP, daß sie Personen 
im Amt hat, die diese politischen Funktionen 
besser ausüben, und wir wünschen ihr auch, 
daß sie die Stimmung ihrer Basis auf dem 
Parteitag richtig eingeschätzt hat und daß die 
Entscheidung, deren Konsequenz eigentlich 
die Umbildung ist, auch tatsächlich so vollzo
gen wird. 

Unsere Wünsche begleiten auch die einzel
nen Minister, unsere besten Wünsche. aber 
auch unsere eigenen, spezifischen Wünsche. 

Wir wünschen Außenminister Mock, daß 
er sich auf sein Amt konzentrieren kann. für 
sein Amt voll und ganz zur Verfügung steht. 
Wir wünschen ihm und uns, daß er in eier 
EG-Frage nun die ganze Bandbreite der 
Chancen und Risken behandeln kann und die 
notwendige Zeit und Kraft findet, sich auch 
offensiv um Nachbarschaftspolitik, osteuro
päische Kontakte, bessere. neue Chancen im 
Europarat, weltpolitische Fragen und eine 
aktive Neutralitätspolitik zu kümmern. Ich 
möchte dankbar bei ihm vermerken, daß sich 
seine Beziehung zum Parlament, seine Infor
mation des Parlaments, zum Beispiel in der 
KSZE-Frage und so weiter, wohltuend unter
schieden hat von anderen europäischen Staa
ten. wo wir von unseren Kollegen wissen, 
daß dort keine Chance zu einer Debatte über 
diese Sachen im Parlament bestanden hat. 

Wir wünschen dem neuen Vizekanzler. daß 
er ein starker Partner des Bundeskanzlers ist, 
daß sein Wort gilt und daß sich seine Partei 
auch an sein Wort gebunden fühlt. Wir ha-
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ben nicht wie Kollege Gugerbauer verfas
sungsrechtliche Bedenken wegen des Ministe
riums, das er bekleiden wird. Es ist eine 
ungewöhnliche Situation, und es ist quasi 
schon ein bißchen so, daß er damit auch sein 
eigener Kanzleramtsminister ist. Aber wir 
wünschen ihm, daß er das bewältigt. 

Und wir wünschen ihm und uns, daß auch 
in der Frage der Weltausstellung und der 
Zuständigkeiten wirklich etwas weitergeht 
und daß die Aktivitäten, die sein Vorgänger 
in diesem Ministeramt gemeinsam mit der 
Stadt Wien gesetzt hat, zügig fortgesetzt wer
den. Und wir wünschen uns als Parlament, 
und wir haben die Hoffnung, daß es auch 
sehr bald eine Information des Parlaments, 
und zwar nicht eine inoffizielle, sondern eine 
offizielle, über die Weltausstellung gibt, denn 
ein bißchen neidig waren wir schon auf die 
Angehörigen des ungarischen Parlaments, die 
diese Frage dort schon offiziell diskutieren 
konnten. 

Wir wünschen dem neuen Wissenschafts
minister, den ich ja schon von der Jugendar
beit her seit 30 Jahren kenne und schätze, 
daß er seine brillante Rhetorik, seine Ideen 
und bunten Einfälle behält. Und wir wün
schen ihm und uns, daß er sich nicht bloß 
darauf reduziert, sondern seine Ideen auch 
umsetzt und sich auf dem für ihn neuen 
Gebiet einer Ressortzuständigkeit, von Ver
waltungsaufgaben und des Machens des Ge
dachten auch so gut bewährt wie bei der 
Kreation von Ideen. 

Es ist dies wahrscheinlich die große Her
ausforderung in vielen Bereichen, auch im 
neuen Wirtschaftsressort. Für den neuen 
Wirtschaftsminister und in diesem Ressort 
überhaupt ist die große Herausforderung, 
daß man heute viele neue Ideen braucht. 
Mut zu Neuem und Unkonventionellem 
braucht, aber dennoch Überzeugungskraft, 
Durchsetzungsvermögen und Detailkenntnis
se behalten muß, um all die Dinge, die not
wendigerweise neu gedacht werden, auch tat
sächlich umzusetzen. 

Wir wünschen daher dem neuen Wirt
schaftsminister und uns ähnliches. Ich weiß, 
man darf niemanden bloß nach den ersten 
Worten beurteilen. Wir haben ja schon viele 
andere, gute Worte von ihm gehört. Allein 
die Forderung nach mehr Privatisierung wird 
nicht ressortfüllend sein. Irgendwann wird ja 
auch für die Privatisierung die Nagelprobe 
kommen, denn der wirkliche Beweis für das 

Besserwirtschaften in diesen Bereichen durch 
Private ist ja nicht dann gegeben, wenn sich 
Private an guten, aktiven verstaatlichten Be
trieben beteiligen, dort vielleicht auch fri
schen Wind hineinbringen, sondern die wirk
liche Nagelprobe der Privatisierung besteht ja 
darin, daß man ein öffentliches oder verstaat
lichtes oder staatliches Unternehmen, das 
schlecht und negativ geführt wurde, in Zu
kunft gut, erfolgreich und positiv führt. Es 
scheint mir aber die Begehrlichkeit nach dem 
blühenden Teil stärker gegeben zu sein als 
nach den kranken Teilen. 

Wir erhoffen vom neuen Landwirtschafts
minister , daß er das, was er in den ersten 
Tagen gesagt hat, auch so meint, und wir 
wünschen ihm, daß er sich damit beim Bau
ernbund, bei den Landwirtschaftskammern 
und bei Raiffeisen durchsetzt. Wenn es so 
gemeint ist, wie er es gesagt hat, dann ist 
unsere Unterstützung hier voll und ganz ge
geben. 

Meine Damen und Herren! Ich möchte ei
gentlich nur noch zwei Dinge sagen. Ich 
möchte, weil sich das so gehört und weil wir 
es auch so meinen, den ausgeschiedenen Re
gierungsmitgliedern und den aus Funktionen 
Ausgeschiedenen namens unserer Fraktion 
Dank für das sagen, was sie in der Zusam
menarbeit und in der Erfüllung des Arbeits
programms geleistet haben. 

Vielleicht zuerst noch eine kleine Bemer
kung zu den neuen Ministern, vor allem zu 
jenen, die als Parlamentarier oder in Klub
funktionen tätig waren. Ich möchte sie ersu
chen, bei ihrem neuen ministeriellen Sein das 
parlamentarische Bewußtsein nicht zu verlie
ren. 

Und nun komme ich zum letzten: Wir 
hoffen, daß mit dieser Umbildung. mit dieser 
Beruhigung auch ein Stück dazu beigetragen 
wird. daß das große Erneuerungsvorhaben in 
diesem Land, das die Regierung Vranitzky so 
zügig in Angriff genommen hat rAbg. 
Hai ger m 0 s e r: Das ist ein starkes 
Sliü;k.'j. gelingt, wobei es Probleme in der 
SPO gegeben hat - die zügig gelöst wurden 
rAbg. Hai ger m 0 s e r: Das glauben Sie 
doch selber nicht. Kollege Schieder.' ), aber die 
es gegeben hat und die die Wiedergabe dieses 
Erneuerungsprogramms überlagert haben -, 
und wir hoffen, daß nun die Probleme, die es 
in der ÖVP gegeben hat, auch gelöst sind. 
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Wir hoffen, daß dieses große Erneuerungs
programm, diese zahlreichen Maßnahmen 
dem entsprechen, was sich in der Politik für 
die Menschen, den heutigen Anforderungen 
entsprechend, insgesamt zu ändern hat, und 
daß dieses große Erneuerungsprogramm zü
gig fortgesetzt werden kann und auch den 
Widerhall findet. den es sich in Wirklichkeit 
verdient hat. (Beifall bei SPÖ und Ö V P. 
Abg. Hai ger 111 os e r: Halleluja!) E5; 

Präsident: Als nächster zum Wort gemel
det ist Herr Abgeordneter Wabl. Ich erteile 
es ihm. 

12.5;; 

Abgeordneter Wabl (Grüne): Meine Da
men und Herren! Die Regierungsumbildung, 
die uns heute mit den vielen, vielen Wün
schen des Herrn Abgeordneten Schieder prä
sentiert wurde - ich habe schon geglaubt, es 
ist wieder Weihnachten da -, gibt natürlich 
Anlaß, einmal zu schauen: Was ist denn in 
den bisherigen zweieinhalb Jahren in der Re
gierung passiert? Warum hat man diese Re
gierungsmannschaft ausgewechselt? Und was 
ist noch von dieser Regierung zu erwarten? 

Ich nehme zur Kenntnis, daß Herr Kollege 
Gugerbauer heute ein bißehen schaumge
bremst vorgegangen ist, weil er doch mit 
einem Auge nach Kärnten schaut, damit die 
ÖVP nicht vergrämt wird und vielleicht Hai
der mit seinen verlockenden Machtspielen 
und Angeboten ein bißchen mehr entgegen
kommt. Ich verstehe das, Herr Kollege Gu
gerbauer. So ist das Leben: Wenn der Trog 
in der Nähe ist, dann wird auch der Herr 
Gugerbauer von der FPÖ ein bißchen schwä
cher. Okay, das nehme ich zur Kenntnis. 
Vielleicht wird er dann wieder schärfer, wenn 
Haider fest im Landeshauptmannsattel sitzt 
und wenn die Drohungen von seiten der SPÖ 
in Richtung Kärnten nicht mehr so ge
schmacklos und brutal ausschauen. (Präsident 
Dr. Marga Hub i n e k übernimmt den 
Vorsitz.) 

Meine Damen und Herren! Herr Vizekanz
ler Riegler ist heute hier vor das Hohe Haus 
getreten und hat Bilanz gezogen und darge
legt, was alles diese Regierung zusammenge
bracht hat. 

Er hat von der großen Steuerreform ge
sprochen, um die uns andere Menschen, an
dere Länder beneiden würden. Er hat von 
dem Wirtschaftsaufschwung gesprochen, von 
der Privatisierung, von der großartigen Sanie-

rung der Verstaatlichten. Er hat von der 
Agrarpolitik gesprochen, von den Umweltge
setzen, die beschlossen wurden, von dem gro
ßen Regierungsschritt in Richtung EG und 
von der moralischen Erneuerung. 

Meine Damen und Herren! Diese Bilanz ist 
teilweise darauf zurückzuführen, daß die 
Entwicklung generell in den Entwicklungs
ländern so war und daß die Wirtschaftsent
wicklung generell in den westlichen Ländern 
positiv war. Das hat weniger damit zu tun, 
wie gut oder wie schlecht die Regierung vor
gegangen ist, sondern vielmehr damit, daß 
die Regierung zugeschaut hat, wie fleißig sich 
in der Wirtschaft wieder etwas entwickelt, 
wie fleißig die Menschen wieder zu arbeiten 
begonnen und geglaubt haben, daß es wieder 
aufwärts geht. 

Bei der Privatisierung, meine Damen und 
Herren, muß man sich fragen: Was ist denn 
privatisiert worden? Wem nützt das? Was 
bringt das gesellschaftlich? Eine Privatisie
rung kann durchaus sinnvoll sein, wenn es 
sich darum handelt. daß die Entscheidungs
strukturen etwas autonomer gemacht werden, 
wenn es sich darum handelt, daß das Ge
samtunternehmen effizienter gestaltet wird. 
Das kann aber genauso eine Aufgabe der 
staatlichen Einflüsse sein, wo es ganz, ganz 
wichtig ist, daß der Staat hier eingreift und 
wichtige Maßnahmen mitgestaltet. 

Herr Minister! Sie haben von einer morali
schen Erneuerung gesprochen. Dieses Wort 
hat auch der Herr Kanzler Vranitzky in den 
Mund genommen. Jedes Mal, wenn ich diese 
Worte höre, und jedes Mal, wenn ich diese 
schönen Ankündigungen höre, bin ich ge
neigt. mich festzuhalten an irgendwelchen 
Anhaltspunkten, an irgendwelchen Botschaf
ten, an irgendwelchen kleinen Strohhalmen 
und zu glauben, daß sich doch etwas in die
ser Republik, in diesem Land ändert, daß 
hier doch eine Änderung passiert. 

Es war vorhin ein Zwischenruf, als Sie von 
Ihrer großen Bilanz gesprochen haben, war
um dann die Regierung ausgewechselt wurde, 
warum wichtige Positionen geändert wurden, 
wenn die Bilanz ohnehin so erfolgreich war, 
wenn diese dynamische Regierungsmann
schaft am Werk war und so viele Erfolge 
vorzuweisen hat. 

Meine Damen und Herren! Was ist denn in 
diesen zweieinhalb Jahren passiert? In der 
ersten Phase hat Vranitzky darüber gejam-
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mert. daß die meiste Zeit seiner Regierungs
tätigkeit dafür aufgewendet wird. sich mit 
dem Problem Waldheim und mit der Reprä
sentation des Bundespräsidenten zu beschäfti
gen. - Und was war? Der Herr Waldheim 
sitzt noch immer funktionslos, funktionsunfä
hig im Amt. 

Die zweite ganz kreative und schwungvolle 
Phase war dann die des Rauswurfs aus der 
SPÖ. Man hat Leute aus der Regierung. aus 
der SPÖ hinausgeworfen. die sich offensicht
lich bei der Steuerreform noch nicht so rich
tig einfinden konnten. Hat man Menschen 
von ihren Ämtern entfernen müssen, weil sie 
die moralischen Grundsätze nicht hochhalten. 
In der Regierung und auch am Präsidenten
sessel mußte man Änderungen vornehmen, 
weil diese Mannschaft nicht mehr den Level 
an Glaubwürdigkeit in der österreichischen 
Bevölkerung hat, der zu erwarten und der 
notwendig ist, um irgendwelche Änderungen 
herbeizuführen. 

Herr Minister Blecha mußte gehen, und es 
droht ein Prozeß gegen einen Minister, der 
jahrelang in Österreich die Geschicke mitbe
stimmt hat und der bis zum Schluß von der 
SPÖ gehalten wurde. 

Was folgt, ist weiterhin das Drohende der 
NORICUM-Affäre. Alle in diesem Land wis
sen, daß dann möglicherweise auch der Fi
nanzminister wackelt, daß möglicherweise 
auch der Finanzminister in diesen Strudel 
hineingezogen und mit hinuntergerissen wird 
in dieser allgemeinen Dynamik der morali
schen Erneuerung, die zumindest angekün
digt worden ist. 

Man hat in der Regierung geglaubt. man 
kann alle diese Entwicklungen im Griff ha
ben und alle diese Entwicklungen unter Kon
trolle halten, auch den Lucona-Ausschuß. 
Anfangs hat man ja geglaubt, man kann der 
Öffentlichkeit einen Ausschuß präsentieren, 
durch den die Regierung entlastet wird. Jetzt 
gibt es eine Eigendynamik, mit der die Re
gierung nach wie vor nicht fertig wird. 

Was passiert denn, wenn Herr Blecha nicht 
damit einverstanden ist. daß er von seiner 
Partei. für die er alles tat, fallengelassen wur
de wie eine heiße Kartoffel? Was passiert 
denn dann? Wird er dann die Verantwortung 
voll übernehmen auch für den NORICUM
Skandal? Wird er dann die anderen Regie
rungsmitglieder, den ehemaligen Bundes-

kanzler mit hineinziehen? Das droht alles 
noch. 

Bitte, was ist hier geschehen? Wo sind die 
tatsächlichen Konsequenzen? Gibt es dafür 
gesetzliche Konsequenzen? Gibt es irgendwo 
eine größere Transparenz im ganzen Verwal
tungsbereich? Wo sind die großen angekün
digten Neuorganisationen im Staatspolizeiap
parat? - Nichts dergleichen! Wo ist das Ge
setz, das vorsieht, daß Politiker endlich ihre 
Vermögen und ihre Einkommen offenlegen 
müssen? 

Meine Damen und Herren! Wie schaut es 
auf der anderen Seite der Regierung, auf der 
ÖVP-Seite, aus? Ein geschmackloser und un
appetitlicher Prozeß der Ablöse des Parteiob
manns ist abgelaufen. Ein Minister hat nach 
offizieller Diktion des Nachfolgers Schüssel 
nicht wegen Unfähigkeit sein Amt zurückge
legt. sondern weil er es als unerträglich emp
funden hat. daß seine Partei ihn über eine 
Zeitung wissen läßt, daß es bereits Zeit für 
ihn ist zu gehen. Er ist nicht gegangen, weil 
die ÖVP gemeint hat, sein Kurs sei falsch. Er 
ist nicht gegangen, weil Herr Schüssel ge
meint hat. dieser Wirtschaftskurs sei der fal
sche. Ganz im Gegenteil! Er hat ihm noch 
Blumen hingestreut, er hat gesagt: Danke 
schön, viele gute Wünsche und viele Dankes
erklärungen. Es war richtig rührend, ich habe 
wirklich geglaubt. wir haben heute eine Ge
burtstagsparty, bei der die vielen Wünsche 
ausgesprochen werden. 

Was war denn, was ist denn passiert? 

Herr Vize kanzler Riegler! Sie wissen, daß 
ich, wenn es ein Angebot gab. konstruktive 
Sachpolitik zu machen, auf dieses Angebot 
eingegangen bin. Herr Vize kanzler Riegler! 
Sie waren früher Landwirtschaftsminister und 
haben in diesem Ressort, in diesem politi
schen Bereich gesagt, es müsse in Richtung 
ökologische Landwirtschaft gehen. Aber was 
ist denn konkret die Bilanz? Was ist denn 
konkret in unserer Gesellschaft verändert 
worden? Was ist denn konkret in der Agrar
politik wirklich geändert worden? 

Herr Vizekanzler! Sie müssen darCtber eine 
klare Bilanz legen. Sie können zwar sagen, 
der ökologische Weg ist der richtige, und in 
den nächsten Jahrzehnten wird dieses Thema 
alle Gesellschaften bestimmen. Das ist rich
tig. Das hört ein Grüner besonders gern, 
wenn endlich die Grünthemen voll in die 
Regierungspolitik integriert werden. Aber Sie 
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reden von Glaubwürdigkeit, Herr Minister. 
Die Glaubwürdigkeit resultiert nur daraus, 
daß das, was Sie sagen, auch Wirklichkeit 
wird, daß das, was Sie sagen, in der Wirklich
keit auch überprüfbar ist. (Beifall bei dell 
Grünen. ) 

Sie, Herr Vizekanzler, wissen ganz genau, 
wie Ihre substantiellen Gesetze dann ver
stümmelt wurden, auch von Ihren eigenen 
Leuten. Sie müssen mit Ihren eigenen Frak
tionskollegen und mit Ihrer eigenen Ministe
rin ins Gericht gehen und sagen: Bitte schön, 
Ankündigungspolitik allein ist zuwenig! 

Sie haben ein Pflanzenschutzmittelgesetz 
angekündigt, Herr Vizekanzler. Was ist mit 
diesem Pflanzenschutzmittelgesetz? Es liegt 
noch in der Schublade! Sie haben eine Novel
lierung des Wasserrechtsgesetzes angekün
digt, der bevorzugte Wasserbau wird ver
schwinden. Graf hat sich ununterbrochen ge
weigert, hier mitzuspielen, deshalb ist das 
Gesetz nach wie vor nicht da. Was ist mit 
dieser Ankündigung? 

Sie haben angekündigt. daß Sie ganz klare 
Forderungen stellen und Richtlinien erarbei
ten werden für die Flächenbindung im land
wirtschaftlichen Bereich, daß nur eine ganz 
bestimmte Anzahl von Tieren auf ganz be
stimmten Flächen gehalten werden darf. Sie 
wissen, daß das in der Schweiz seit I. 1. 1989 
bereits in Kraft getreten ist. Bei uns liegt das 
nach wie vor in der Schublade. Wo sind diese 
Gesetze? Wo sind diese Beschlüsse? Wo ist 
die Glaubwürdigkeit, Herr Vizekanzler? 

Nehmen wir ein anderes Beispiel. Ich weiß 
von Ihnen, daß es im Bereich der Schweine
mast, um diese Sauerei noch einmal öffent
lich klar auszubreiten, 1 400 Ausnahmege
nehmigungen für die Schweinemäster gibt, 
die über die gesetzlichen Bestimmungen hin
aus Schweine mästen. Diese Sauerei besteht 
darin, daß von allen Bauern Exportstützun
gen bezahlt werden müssen, weil wieder. ty
pisch österreichisch, 1 400 Ausnahmegeneh
migungen erteilt wurden und Sie nicht in der 
Lage sind, sich durchzusetzen. Sie sind nicht 
in der Lage, zu veranlassen, daß genau diese 
Bauern, die über die gesetzlichen Normen 
hinweg produzieren, zur Kasse gebeten wer
den. Nämlich diejenigen, die Großmäster 
sind, und nicht die vielen Kleinen, die sich 
mit 5, 10, 50 oder 100 Schweinen abrackern. 

Herr Minister! Das sind die Fragen der 
Glaubwürdigkeit. Ihre Worte in Gottes Ohr! 

Ihre Wort~.' daß es zu einer .großen Versöh
nung der Okologie und der Okonomie kom
men muß, das alles halte ich für großartig. 
Ich freue mich jedes Mal, wenn ich diesen 
Satz höre. Aber die Bilanzen. Herr Vizekanz
ler, die Bilanzen müssen stimmen! (Beifall 
bei den Grün.en..) Wo sind denn hier die 
klaren Richtlinien? Wo sind denn die Geset
ze, die Sie bei Ihrem Amtsantritt versprochen 
haben? 

Auch wenn Sie hier beteuern. daß Sie das 
gewollt haben. muß gefragt werden: Was ist 
in der Regierung durchgesetzt worden? All 
diese Fragen können Sie ebenso Ihrer Kolle
gin Flemming stellen. die ununterbrochen 
Ankündigungen macht, die jede zweite Wo
che mit irgendeinem Wunschpaket, ähnlich 
wie das der Herr Kollege Schieder gemacht 
hat, an die Öffentlichkeit tritt: Sie wünscht 
sich das, sie wünscht sich ein Verbot dort, sie 
wünscht sich keine Almosen und, und, und. 
Überall nur Wünsche, Wünsche. Wünsche! 
Wenn man dann unter den Strich schaut, so 
sieht man, daß sie nicht einmal in der Lage 
ist, sich bei der Verordnung zum Chemika
liengesetz durchzusetzen. Nicht einmal da 
kann sie durchgreifen. Das einzige, was ihr 
zur Frage der Verkehrsproblematik mit der 
Folgewirkung der Luftverschmutzung, des 
Smogs, eingefallen ist, ist, den Verkehr nach 
Kärnten umzuleiten. Das war doch ein Hohn 
für jeden, der sich mit dieser Problematik 
beschäftigt hat. (Beifall bei den Grünen.) 

In der ganzen Problematik der Abfallwirt
schaft, der Abfallbeseitigung, der Altlastensa
nierung ist sie keinen Schritt weitergekom
men. Da muß dann gemessen werden: Wie
viel Kilogramm Müll. wieviel Kilogramm 
Sondermüll ist weniger. oder es wird nur 
groß angekündigt: Ja wir werden das schon 
tun, ich möchte das! 

Frau Minister Flemming muß zur Kenntnis 
nehmen, daß sie auf der Regierungsbank sitzt 
und daß sie im Ministerrat ja oder nein sagen 
kann, anstatt nur immer die Bevölkerung 3.11-

zujammern oder anzujeiern, sie .. wolle eh die 
Umwelt retten, sie sei eh die Okologin par 
excellence. Aber die Bilanzen, bitte schön, 
meine Damen und Herren, müssen stimmen! 

Herr Kollege Schüssel! Sie werden gemes
sen werden an dem, was Sie hier bisher ge
sagt haben. Es waren ja keine besonderen 
Konturen in den Gegensätzen zum Herrn 
Minister Graf. Aber Sie haben immerhin in 
einem Punkt, soweit ich das in Erinnerung 
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habe. eine klare Präferenz ausgedrückt. Vor 
einiger Zeit haben wir hier die Neue Bahn 
mit einem sehr hoch dotierten Budget abge
segnet, und in diesem Paket ist auch die 
Frage des Semmering-Basistunnels enthalten. 
Soviel ich weiß, haben Sie sich dagegen aus
gesprochen und gesagt, Sie bevorzugen den 
Ausbau der Pyhrn-Bahn. Da. Herr Minister, 
schlägt dann die Stunde der Wahrheit und 
die Stunde der Glaubwürdigkeit: Wie werden 
Sie mit diesem Thema als Wirtschaftsminister 
umgehen? 

Zur zweiten Frage: Ich habe bis heute von 
Ihnen, Herr Minister, keine Distanzierung zu 
Engelhartstetten gehört. Da werden Sie 
Farbe bekennen müssen. ob Sie die neuen 
ökologischen Konzepte des Herrn Vizekanz
lers dann auch wirklich ernst nehmen. Da 
werden wir sehen, ob Sie in der nächsten 
Zeit ein klares Energiekonzept vorlegen wer
den. ob Sie wirklich in der Lage sind. ein 
Energiekonzept vorzulegen. das einen natio
nalen Konsens einschließt. 

Herr Minister! Wir werden sehen. ob Sie 
dem Beamtenentwurf für ein Gesamtver
kehrskonzept vollinhaltlich zustimmen kön
nen. Außerdem werden wir sehen, wie Sie in 
der Plöckentunnel-Frage entscheiden werden, 
Herr Minister. 

Bei dem gesamten Energiekonzept wird es 
uns dann vor allem interessieren, ob Sie be
reits das Prinzip akzeptiert haben, daß jede 
eingesparte Kilowattstunde viel weniger ko
stet und auf dem Energiesektor viel mehr 
bringt. ob Sie hier eindeutige Präferenzen 
setzen. ob Sie hier eindeutige. neue politische 
Linien festlegen. (Abg. 5 tau d i n ger: Bei 
UTlS kostet die eingesparte Kilol1'allstunde 
überhaupt nichts.') 

Man wird auch sehen, was es mit der sach
bezogenen Politik auf sich hat. wenn es um 
die Neubestellung des Verbundgenerals geht. 
Nach meinen Informationen soll ja dieser Po
sten bereits einem ÖVP-Mann zugesprochen 
worden sein. Da wird man sehen, ob Sachpo
litik im Vordergrund steht. Da wird man ja 
dann sehen, ob der Auftrag an den Verbund 
ein neuer ist oder er nicht den alten Katego
rien und den alten Prämissen folgt: Mehr 
Strom! Mehr Strom! Mehr Strom! - Da 
wird man sehen, Herr Minister Schüssel, was 
von dem. was Sie mitunter an kritischen An
merkungen von Ihrem Platz aus gemacht und 
in einigen Diskussionen großartig vorneweg 
gesagt haben, übriggeblieben ist. 

Herr Minister SchüsseP Sie sind auch auf
gerufen: Sie wissen genau, es steht eine Ent
scheidung im Förderungsbereich an, und Sie 
als WirtschaftsminIster haben ja auch einen 
Vertreter im Öko-Fonds. Auch da wird man 
sehen, wie Sie zu diesen exakt, glaube ich, 
112 Millionen Schilling stehen werden, die 
die Chemie Linz für eine Düngemittelanlage 
kriegen soll. Es wurde ja offensichtlich be
reits vorher abgesprochen, daß sie sie kriegen 
soll. aber der definitive Beschluß steht noch 
aus. und Ihr Ministerium kann da auch mit
reden. Der damalige Landwirtschaftsminister, 
Riegler, hat ja da auch mitreden können, nur 
hat sein Vertreter in dieser Öko-Fonds-Sit
zung nichts herausgebracht. Das sind dann 
die tatsächlichen Weichenstellungen! Daran 
kann man erkennen - das sind die Spuren 
auf dem langen Regierungsweg -, ob man 
wirklich eine Kurskorrektur vorgenommen 
hat. 

Herr Minister Riegler! Herr Vizekanzler! 
Erlauben Sie mir, auch über Ihre neue Funk
tion etwas zu sagen: Sie haben einen Posten 
übernommen. der umschrieben ist mit "Fö
deralismus", der umschrieben ist mit einem 
undefinierten Arbeitsbereich. In der Öffent
lichkeit kommt der Eindruck auf - aber 
nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern vor 
allem auch bei uns -, daß man, weil die 
ÖVP in einer tiefen Sinnkriese steckt, weil 
die ÖVP in einer tiefen Strukturkrise steckt, 
für Sie sozusagen einen Repräsentationspo
sten geschaffen hat, damit Sie eine Verwal
tungsreform durchführen, die nicht für die 
österreichische Verwaltung bestimmt ist. son
dern vornehmlich für die Verwaltung der 
ÖVP. Dieser Eindruck wird sich lange nicht 
verwischen lassen, wenn Sie in der Regierung 
nichts von den Dingen, die Sie heute so groß 
angekündigt haben, durchsetzen können. 

Herr Vizekanzler Riegler - auf die ande
ren Minister werden meine Kollegen noch 
eingehen -, Sie haben dem neuen Landwirt
schaftsminister ein Erbe überlassen, das zu
mindest von der Anlage her richtig war. Aber 
ich weiß nicht, ob ein Herr Fischler gegen 
eine Blockbildung, die weiterhin massiv in
nerhalb der ÖVP und auch innerhalb der 
SPÖ vorhanden ist, wirklich eine radikale 
Kursänderung vornehmen wird können, ob es 
wirklich zu radikalen Änderungen in der Re
gierungspolitik kommen wird. 

Viele wieder werden Hoffnungen verbin
den mit der neuen Regierungsmannschaft. 
Eigentlich müßte aufgrund der Entwicklung 
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der letzten zweieinhalb Jahre die Regierung 
eine Neuwahl ausschreiben. (Beifall bei den 
Grünen.) 

Herr Vize kanzler Riegler! Sie haben sicher 
eine der schwersten Aufgaben, nämlich das 
ungeheure Glaubwürdigkeitsdefizit. das unge
heure Handlungsdefizit aufzuholen. Ich per
sönlich glaube nicht. daß es Ihnen in diesen 
eineinhalb Jahren gelingen wird, nur 
10 Prozent von dem zu verwirklichen, was 
bei Regierungsantritt großartig versprochen 
wurde. (Beifall bei den Grünen.) lJ.IR 

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

lJ.IR 

Abgeordneter Dkfm. DDr. König (ÖVP): 
Frau Präsidentin! Hohes Haus! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Die Regie
rungsumbildung, die die Fraktion der Öster
reichischen Volkspartei vorgenommen hat. 
hat zunächst zwei wesentliche Ziele. 

Zum ersten eine ausgesprochene Verjün
gung des Teams. Es ist. glaube ich. auch für 
die Opposition unbestritten festzustellen. daß 
es in der ÖVP-Fraktion mit diesem Wechsel 
in entscheidenden Ressorts eine Verjüngung 
gibt (Abg. Hai ger m 0 s e r: Viereinhalb 
fahre allein können es doch nicht sein. das ist 
zuwenig.'). und diese Verjüngung. Herr Abge
ordneter Haigermoser. hängt zusammen mit 
dem zweiten Ziel. 

Sie hängt zusammen mIt Jenem Ziel. das 
Abgeordneter Gugerbauer für Ihre Fraktion 
angesprochen hat. nämlich um gegenüber der 
Bevölkerung und gegenüber den Wählern 
deutlich zu machen. mit welcher Mannschaft 
die Österreichische Volkspartei in die näch
sten Wahlen gehen wird. (Abg. 
Haigermoser: Wann sind die?) Die 
nächsten Wahlen werden am Ende der Legis
laturperiode sein. Nun ist das letzte Drittel 
gekommen. fAbg. Hai ger m 0 s e r: Wann 
fangen Sie zu arbeiten an?) Und da erhebt 
sich für eine Partei die Frage, Herr Abgeord
neter Haigermoser, ob man angesichts des 
Eintretens in das letzte Drittel der Legislatur
periode nicht jenen Tausch vornehmen soll 
(Abg. Hai ger m 0 S e r: Durchstarten.'), 
der sonst erst am Ende der Legislaturperiode 
hätte erfolgen können. 

Sie wissen. daß Minister Graf für seine 
Person immer erklärt hat, er mache nur eine 

Legislaturperiode. er stehe nur für eine Le
gislaturperiode zur Verfügung. f Abg. Dr. 
G u ger ball e r: Und Dr. Mock?) - Ich 
komme darauf. 

Ist es nicht ehrlicher gegenüber den Wäh
lern. vorweg zu sagen, wer seitens der Volks
partei in einem so wichtigen Ressort mit der 
Verantwortung betraut werden wird, wenn 
wir die Unterstützung der Wähler finden? 
(Abg. Dr. G II ger bau e r: Und Minister 
Neisser?) 

Minister Tuppy hat auch jenes Alter er
reicht, bei dem man in einem bürgerlichen 
Beruf das Recht hat, in Pension zu gehen. 
(Abg. Klara MOl t e r: Das haben Sie nicht 
vorher gewußt?) Auch hier stellt sich die Fra
ge. ob es nicht wesentlich vernünftiger ist. 
bereits im letzten Drittel der Periode den 
Generationenwechsel durchzuführen und den 
Wählern klar zu sagen, wer in einem so 
wichtigen Zukunftsressort seitens der Volks
partei die Zukunftsaufgaben übernehmen 
wird, wenn wir vom Wähler dafür das Ver
trauen bekommen. (Abg. Dr. 
G II ger ball e r: Wieso har Tuppy das 
nicht ge~'uß{? Tuppy wollte bleiben.' - Abg. 
Dr. folanda 0 f fe n b eck: Der Tuppy ist 
in der Versenkllng versch wunden.') 

Damit bin ich beim Wechsel an der Spitze, 
Herr Abgeordneter Gugerbauer! Ich muß Ih
nen eines sehr, sehr offen sagen: Wenn man 
wie die Freiheitliche Partei einen Obmann
wechsel durchgeführt hat, wie das von Steger 
zu Haider erfolgt ist, einen Obmannwechsel 
mit Blut und Tränen, dann hebt sich hier die 
einvernehmliche Lösung, wo Riegler und 
Mock Seite an Seite sitzen. sehr wohltuend 
davon ab! (Beifall bei der ÖVP. - Abg. 
Hai ger m 0 s e r: Bei uns dürfen die 
Funktionäre wählen!) 

Ich will nicht in alten Wunden wühlen, 
aber, Herr Kollege Gugerbauer, dieser Hin
weis ist wirklich unpassend. Denn gerade in 
Ihrer Partei ist es nicht nur der Steger gewe
sen, der mit Blut und Tränen abgelöst wurde, 
sondern Sie haben es sogar zustande ge
bracht, daß die früheren Parteiobmänner Dr. 
Götz und Peter heute Ihrer Partei nicht nur 
kritisch gegenüberstehen, sondern abseits ste
hen. Das ist kein sehr schönes Zeichen für 
eine Kameradschaft in der Partei, die in einer 
Gesinnungsgemeinschaft auch dann halten 
sollte, wenn man über die aktuellen Fragen 
verschiedener Meinung sein kann. I Beifall bei 
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der ÖVP. - Abg. Dr. Gugerballcr: 
Hubinek und Neisser.') 

Nun haben wir an der Spitze auch einen 
Wechsel vorgenommen. Und, Herr Abgeord
neter Gugerbauer, die Frage, die Sie hier 
rhetorisch gestellt haben, können wir ohne
weiters beantworten. Es ist selbstverständlich 
klar, daß der neue Parteiobmann der Volks
partei und Vizekanzler auch der Spitzenkan
didat für die nächsten Wahlen sein wird. Da 
gibt es überhaupt keinen Zweifel. (Abg. Dr. 
G u ger bau e r: Wieso weiß das Taus 
nicht?) Aber beim Abgeordneten Haider, Ih
rem Parteiobmann, ist das gar nicht klar. 
Denn da wissen wir nicht, ob er in Kärnten 
sein wird oder ob er Spitzenkandidat sein 
wird. (Abg. Haigerrnoser: Vor drei 
Wochen haben Sie etwas anderes gesagt! Vor 
drei Wochen haben Sie gesagt, Mock ~i'ird es 
sein.' Was soll ich Ihnen jetzt glauben?) 

Herr Abgeordneter Haigermoser! Der je
weilige Parteiobmann ist natürlich Spitzen
kandidat. Es ist doch eine Selbstverständlich
keit in einer Partei, daß sie den Wählern 
sagt: Unser Spitzenmann tritt auch als Spit
zenkandidat an. IAbg. Dr. G u ger b a Cl e r: 
Wieso weiß das Taus nicht?) Es ist nur bei 
Ihnen aus der spezifischen Lage in Kärnten 
heraus eben nicht klar. Daher bitte: Keine 
solchen Unterstellungen! Das haben Sie nicht 
notwendig, das ist Ihrer eigentlich nicht wür
dig. (Beifall bei der ÖVP. - Abg. S mol l e: 
Frau Präsidentin.' Zur Geschäftsbehandlllng.') 
- Nicht während der Rede, Herr Abgeordne
ter Smolle! (Abg. S mol I e: Der Abgeordne
te König spricht zur Umstrukturierung der 
Ö VP.' Das Thema ist aber die Umbildung der 
Regierung.' ) 

Meine Damen und Herren! Wir haben ei
nen Wechsel auch an der Spitze vorgenom
men, der folgendes beinhaltet, er beinhaltet, 
Herr Kollege Smolle ... (Zwischenrufe bei 
der FPÖ und den Grünen.) 

Präsident Dr. Marga Hubinek: Der Redner 
ist am Wort. Bitte fortzufahren. 

Abgeordneter Dkfm. DDr. König (fonset
zend): Bitte, mich nicht ständig zu unterbre
chen! (Abg. S tau d i n ger: Der Kollege 
Smolle kriegt jetzt ein Privatissimum!) Wir 
haben einen Wechsel an der Spitze vorge
nommen, der folgendes beinhaltet IAbg. Dr. 
G u ger bau e r: Einen Repräsefltalionsmi
nister.') , Herr Abgeordneter Gugerbauer: Der 
Vizekanzler ist Vizekanzler - so wie der 

Kanzler - im Kanzleramt, und er hat dazu 
die Agenden des Föderalismus und der Ver
waltungsreform. Er ist Vizekanzler im Kanz
leramt, er ist nicht Kanzleramtsminister, er 
ist Vizekanzler im Kanzleramt mit den zu
sätzlichen Agenden des Föderalismus und der 
Verwaltungsreform. 

Schauen Sie, jetzt sage ich Ihnen ganz of
fen: Föderalismuspolitik hat zwei Seiten. Das 
eine ist die Erarbeitung der Konzepte, die im 
Verein mit Ländern, Bundesrat. Nationalrat 
und der Regierung erfolgen müssen, und das 
zweite viel Schwierigere ist die Durchsetzung 
und die Umsetzung dieser föderalistischen 
Politik. 

Meinen Sie nicht, daß es gerade im Bereich 
der Umsetzung wesentlich leichter ist, wenn 
der dafür verantwortliche Vizekanzler eben 
auch als Parteiobmann den ständigen Kon
takt jedenfalls mit sechs von neun Landes
hauptleuten hat? (Abg. Hai ger m 0 s e r: 
Neisser hat da gute Arbeit geleistet.') Das ist 
ein Vorteil für die Föderalismuspolitik, das 
ist eine Stärkung für die Föderalismuspolitik 
und ist, glaube ich, eine gute und vernünftige 
Lösung. 

Ein Zweites: Wir haben heute einen Vize
kanzler. der in seinem Bereich beachtliche 
Leistungen erbracht hat. (Abg. Dr. 
G II ger bau e 1': Das haben die Wahlen in 
Niederösterreich. Timl. Salzburg lind Kärnten 
gezeigl.' Da sind die Ballern davongelaufen!) 
Ich spreche vom Vizekanzler! Ich spreche 
von Vizekanzler Dipl.-Ing. Riegler. Es ist der 
Vizekanzler Riegler in seiner bisherigen 
Funktion als Landwirtschaftsminister gewe
sen, der wesentliche Weichenstellungen. und 
zwar strukturelle Weichenstellungen, in der 
Landwirtschaft zustande gebracht hat, die es 
überhaupt erst ermöglichen, daß die Land
wirtschaft heute darangehen kann, gemein
sam - und Sie bekennen sich ja auch dazu 
- den Weg nach Brüssel zu beschreiten. 

Es ist das vor allem die Strukturreform, 
die in der Landwirtschaft von Riegler einge
leitet wurde: Weg von der Überschußproduk
tion von Getreide, das man nur mit irren 
Subventionen verkaufen kann, hin zu Pro
duktalternativen, die im eigenen Land gefragt 
sind und deren Stützung weniger Geld kostet 
als der Export von Produkten, die man auf 
dem Weltmarkt kaum mehr anbringt. (Abg. 
Dkfm. Holger Bau e r: Gut überlege. aber 
warum schmeißt er jetzt alles hin?) Langsam, 
langsam! Wenn Kollege Bauer mir noch ein 
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paar Minuten Gehör schenkt (Abg. Dr. 
G II ger ball e r: Das fällt seIHver!) , werde 
ich das auch beantworten. 

Zweitens: Kollege Riegler hat in seiner Zeit 
als Landwirtschaftsminister mit dem Markt
ordnungsgesetz eine Strukturreform eingelei
tet zu mehr Flexibilität der Betriebe und 
weniger Einfluß der Fonds und der Großor
ganisationen. Auch das, bitte, eine Sache, die 
auch die Freiheitliche Partei stets verbal un
terstützt hat. Auch das eine Voraussetzung 
für die Europareife der Landwirtschaft. 

Das gesamte Konzept der öko-sozialen 
Landwirtschaft, das Riegler entwickelt hat, 
findet heute (Abg. Dr. G II ger ball e r: 
Nichts als Schlagworte.') - nein! - seine Fort
setzung und seine Nachfolge auch schon in 
ersten Ansätzen in der EG: denn es ist heute 
auch in der EG klargeworden, daß die Lei
stungen der Landwirtschaft für den U mwelt
schutz, für die Erhaltung unserer Landschaft 
eben einen besonderen Stellenwert haben 
und daß dafür auch seitens der Allgemeinheit 
etwas geleistet werden muß, weil es wesent
lich ist, daß der Familienbetrieb, daß diese 
bäuerlich strukturierte Landwirtschaft vor al
lem in den Ungunstlagen des Berglandes und 
des Grenzlandes erhalten bleibt. 

Das sind die Weichenstellungen, Herr Kol
lege Gugerbauer und Herr Kollege Wabl, die 
Riegler als Landwirtschaftsminister durchge
führt hat und für die. glaube ich, auch Sie 
eigentlich eintreten müßten und das anerken
nen und bejahen müßten. (Beifall bei der 
ÖVP. - Abg. Dr. G u ger b a Li e r: Warum 
sind die Bauern davongelaufen?) 

Nun fragten Sie: Warum geht er dann aus 
dem Landwirtschaftsressort? Das war ein 
Zwischenruf Ihres Kollegen Holger Bauer. 
Ich würde dem Kollegen Bauer doch zu be
denken geben: Wenn jemand eine Regie
rungsfraktion führt, wenn er sozusagen für 
die ganze Breite da sein muß und als Partei
obmann auch den Interessenausgleich herbei
führen muß. kann er dann. ohne in Konflikte 
zu kommen. ein Ministerium beibehalten, das 
als Fachministerium natürlich die Aufgabe 
hat, spezifisch diese Interessen vorrangig 
wahrzunehmen? Das ist schwierig, das wür
den Sie sicher kritisieren, wäre es so gewesen. 

Daher ist es vernünftig, wenn für das 
Agrarressort ein vollverantwortlicher Land
wirtschaftsminister eingesetzt wird und der 
Vizekanzler die Gesamtkoordination und die 

Gesamtverantwortung für die Politik unserer 
Regierungsfraktion übernimmt. (Abg. 
Hai ger m 0 s e r: Die Außenpolitik war 
nicht ~vichlig?) 

Herr Kollege Haigermoser! Ich komme da
mit zur Außenpolitik und zum Dr. Mock. 
(Abg. Hai ger 111 0 S e r: Das heißt: Nichts 
arbeiten.') Schauen Sie, ich glaube. daß es 
heute .. , (Abg. Dr. G u ger bau e r: Re
präsentacionsminisler!) Bitte, vielleicht lassen 
Sie mich auch ausreden. Ich glaube, daß es 
heute (weitere Zwischenrufe - Präsident Dr. 
Marga H II bin e k gibt das Glockenzeichen) 
wirklich an der Zeit ist, sich anläßlich dieses 
Wechsels an der Spitze vor Augen zu halten, 
was mit dem Regierungseintritt der ÖVP un
ter Dr. Mock an grundsätzlichen Neuanfän
gen in diesem Lande bewirkt wurde? 

Lassen Sie mich hier nur einige ganz we
sentliche Dinge anführen. Zunächst einmal 
haben wir in diesem Land erstmals - erst
mals, betone ich, und das ist durch alle Un
terlagen zu erhärten - mit der Budgetkonso
lidierung begonnen. Kein leichter Weg. (Abg. 
Dkffn. Ho{ger B a Cl e r: Aber dann sagen Sie 
gleich dazu, warwn er heute geht.') 

Es ist kein leichter Weg, aber einer, den 
wir konsequent fortsetzen und der immerhin 
bewirkt hat, daß wir uns jetzt etwa 
6 Milliarden Schilling an Zinsen ersparen 
werden gegenüber dem, was wir ausgeben 
müßten, wenn der frühere Weg fortgesetzt 
worden wäre. (Abg. Dkfm. Holger Bau e r: 
Warwn gehe er denn?) Lassen wir es gelten. 

Zweiter entscheidender Punkt: Die Reform 
der verstaatlichten Industrie und die Privati
sierung haben ihren Ausgangspunkt genom
men mit dem Eintritt der Volkspartei in die
se Regierung. (Abg. Dkfm. Holger Ball e r: 
Es ist sicher falsch, aber lassen "vir es einmal 
stehen.') 

Sie selbst sind auch immer dafür eingetre
ten. Anerkennen Sie das doch, es fällt Ihnen 
kein Stein aus der Krone! Es ist der Prozeß 
nicht abgeschlossen, aber er ist eingeleitet, 
und er ist erst mit diesem Eintritt, mit dem 
Eintritt der ÖVP unter Dr. Mock, verwirk
licht worden. (Abg. Dkfm. Holger B a Cl e r: 
Ich sage ja, es ist falsch, aber lassen wir es 
einmal stehen.' Warwn aber gehl er, H,'eflfl er 
so gw ist? - Abg, Dr. 0 f n e r: Überlegt es 
euch: Wenn er so gut ist, warum bleibt er 
flicht?) Ich komme zu Ihnen! 
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Präsident Dr. Marga Hubinek 

Präsident Dr. Marga Hubinek: Ich würde 
vorschlagen, daß wir den Redner jetzt ausre
den lassen. Es haben sich viele oppositionelle 
Redner gemeldet. Sie haben ausreichend Ge
legenheit zu den Argumenten. - Bitte. (Abg. 
Dr. 0 f n e r: Ein kleiner Zwischenruf. Frau 
Präsidel1lin.' Das macht dell Parlamentarismus 
lebendig.' ) 

Abgeordneter Dkfm. DDr. König (fortset
zend): Ein Zwischenruf, aber keine Zwi
schenrede, Herr Kollege Ofner! 

Drittens: die Steuerreform. Meine Damen 
und Herren von der Freiheitlichen Partei! 
Gerade Sie wissen aus eigener Erfahrung, wie 
schwer eine große Steuerreform durchzufüh
ren ist. Sie hatten es in Ihrem Regierungspro
gramm. Sie fanden nicht die Kraft, es zu 
verwirklichen. Wir haben sie jetzt durchge
führt. Sie ist unbestreitbar erst mit dem Ein
tritt der ÖVP in diese Regierung möglich 
geworden. 

Natürlich hat die SPÖ mitgewirkt. Es wäre 
ohne die Bereitschaft in der großen Koalition 
nicht gegangen. Aber sie ist erst mit unserem 
Eintritt in die Regierung und mit diesem 
Einbringen in das gemeinsame Regierungs
programm möglich geworden. 

Und nun komme ich zur Frage der Euro
päischen Wirtschaftsgemeinschaft. Wir haben 
vergangenen Dienstag im Ministerrat in der 
Regierungskoalition jenen - wie mir scheint 
- historischen Schritt gesetzt, daß die Regie
rung dem Nationalrat und dem Bundesrat 
nicht nur einen gemeinsamen Bericht über
mittelt hat. sondern auch sehr deutlich zum 
Ausdruck gebracht hat, daß sie beabsichtigt, 
nach Abschluß der parlamentarischen Ver
handlungen einen Antrag auf Aufnahme von 
Beitrittsverhandlungen in Brüssel zu stellen 
- etwas, das erfreulicherweise die Freiheitli
che Partei mit unterstützt, und ich bin für 
das Angebot des Abgeordneten Gugerbauer, 
in diesen Fragen hier, die Fragen von natio
nalem österreichischem Interesse sind, die 
Regierung zu unterstützen, durchaus dank
bar. 

Diese Aufgabe aber wird mit der Antrag
steIlung ja nicht bewältigt sein. Diese Aufga
be wird mit der Antragstellung erst in der 
ganzen internationalen Dimension anlaufen. 
Und es wird sicher besondere Anstrengungen 
des Außenministers erfordern, in Brüssel und 
bei all den Mitgliedstaaten Verständnis dafür 
zu finden, daß wir für die Europäische Wirt-

schaftsgemeinschaft gerade als neutraler Staat 
eine wertvolle Bereicherung darstellen kön
nen. Die Unterstützung der Parlamentarier, 
also von uns allen, wird dabei hilfreich sein. 

Aber primär werden diese Bemühungen 
getragen werden müssen vom zuständigen 
Ressort, also vom Außenminister. Es ist das 
eine besondere Aufgabe, die dem Außenmi
nister zukommt, und ich bin froh - ich 
glaube, Sie werden mir auch zugestehen, daß 
wir darüber in Österreich eigentlich froh sein 
können -, daß Dr. Mock mit seiner Erfah
rung und seinem internationalen Ansehen für 
diese Aufgabe nicht nur der Regierung, son
dern dem Land Österreich zur Verfügung 
steht. Ich glaube, das sollten wir alle neidlos 
anerkennen. (Beifall bei der Ö VP.) 

Nun, zu der Ablöse, die erfolgt ist, kam es, 
weil man der Meinung war, daß im Hinblick 
auf die nächste Wahl, die nächste Periode 
eine Verjüngung stattfinden soll, und weil wir 
in dieser Frage eine gemeinsame Lösung ge
funden haben. Es ist das Team Mock -
Riegler, jetzt Riegler - Mock, ein bewährtes 
Team aus der Vergangenheit, und es wird 
auch ein Garant sein für eine seriöse Politik 
in der Zukunft. Denn das, glaube ich, werden 
Sie uns wohl zugute halten: daß wir uns 
immer bemüht haben, eine seriöse Politik zu 
vertreten, nicht eine Politik der leeren An
kündigungen, sondern wir haben versucht, 
das, was wir gesagt haben. auch zu halten. 
(Abg. Dr. 0 f n e r: Versucht.') Wir haben es 
aber auch gehalten, und das ist vielleicht der 
Unterschied zu manchen Ankündigungen, die 
der Opposition natürlich viel leichter fallen. 

Jetzt darf ich mich aber aus Anlaß des 
Regierungswechsels auch noch mit jenen Mi
nistern beschäftigen, die nun ausgeschieden 
sind, die einer jüngeren Garde Platz gemacht 
haben. 

Minister Graf hat in seinem Ressort auch 
einige ganz wesentliche Weichen gestellt. 
Auch da, glaube ich, wird vor allem die Frei
heitliche Partei durchaus mit dem meisten 
einverstanden gewesen sein, etwa mit der be
schleunigten Fertigstellung der Autobahnen, 
die für die Verkehrsinfrastruktur, gerade im 
Hinblick auf die EG, von ausschlaggebender 
Bedeutung sind, damit unsere Industrien 
nicht die Randlage Österreichs als Nachteil 
empfinden müssen. 

Erstmals ist wirklich etwas geschehen für 
die Hochbauten, für die Universitäten, für 
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Dkfm. DDr. König 

die Museen. Erstmals, bitte, wurde der 
Wohnbau, die Wohnbauförderung verländert. 
Das hat es früher nie gegeben, obwohl das 
immer wieder verlangt wurde! Ein ganz gro
ßer Durchbruch! IAbg. Dr. 0 f Tl e r: Das ist 
jetzt die Rede "Graf muß bleiben".') Auch der 
Abgeordnete Ofner wird der Meinung sein, 
daß er in seiner Partei eine Menge geleistet 
hat, und dennoch wird er auch einmal in 
Pension gehen müssen! So ist das nun ein
mal! Das ist doch etwas ganz Natürliches! 
(Beifall bei der ÖVP.J 

Der Minister Graf hat darüber hinaus in 
einem ganz schwierigen Bereich die Privati
sierung angegangen, im Bereich der Ver
bundgesellschaft, und das recht erfolgreich. 
Sogar 50 Prozent der Mitarbeiter haben sol
che Verbundaktien gekauft. 

Er hat die Privatisierung im Wohnungsbau 
vorangetrieben. indem wir das Rückzahlungs
begünstigungsgesetz verlängert haben. Hier 
sind Milliarden Schilling hereingekommen 
und viele Wohnungen ins Wohnungseigen
tum überführt worden. Sie waren auch für 
dieses Gesetz. Also anerkennen Sie bitte auch 
diese Leistungen! (Abg. Dr. G file r: So ei
nen Manlt schicken Sie in die Wüste!) 

Nein. ich glaube, er hat sich seine Pensio
nierung durch seine politischen Leistungen 
verdient, und mall soll die Leistungen, die er 
erbracht hat in dieser Zeit, auch anerkennen 
und würdigen. Und wir tun ..das und sag.en 
ihm Dank dafür! (Beifall bei GVP und SPO.) 

Es ist bezeichnend, daß die Opposition 
heute, mit Krokodilstränen in den Augen, 
hier sagt, daß man den Minister Tuppy, ei
nen so großen Fachmann, abgelöst hätte 
(Abg. Dr. G Cl ger ball e r: Imernational 
anerkannt!), während sie ihm. als er Minister 
war, ständig Ungeschicklichkeiten vorgehal
ten hat. Tatsache ist, daß Tuppy den Innova
tions- und Technologiefonds hier mit der 
ÖVP geschaffen und vertreten hat (Abg. Dr. 
G u ger ball e r: lmernationa/ anerkanru!) , 
der die Voraussetzung dafür ist. daß wir auf 
diesem Gebiete überhaupt in die Zukunft 
investieren können. (Abg. Dkfnz. Ho/ger 
B a Cl e r: Tuppy muß bleiben.') Tatsache ist, 
daß Tuppy die Privatautonomie der Hoch
schulen eingeführt hat. und jetzt werden wir 
auch die der Museen durchführen. Es werden 
aber für seinen Nachfolger sicher noch sehr 
viele Aufgaben übrigbleiben. (Abg. Dkfm. 
Ho/ger Ball e r: Warum geht er?) Weil auch 

er mit seinem Alter wie jeder andere das 
Recht hat, in Pension zu gehen. 

Und jetzt sage ich Ihnen eines, Herr Abge
ordneter Bauer (Z~t'ischellrtlfe bei der FPO J: 
Schauen Sie, lassen Sie mich doch ausreden! 
- Man kann nicht auf der einen Seite sagen, 
man soll der Öffentlichkeit klar sagen, mit 
wem denn die Volkspartei auch die nächste 
Periode bestreiten will (Abg. Dkfm. Ho/ger 
Ball e r: Sie werden keine haben. Sie Träu
mer.'), und sich gleichzeitig beklagen, wenn 
ein solcher Wechsel vorgenommen wird. 

Wir sind jedenfalls der Meinung, daß wir 
mit dem neuen Team der Bevölkerung klar 
und offen sagen, wer jene Männer sind. mit 
denen die Volkspartei auch für die Zukunft 
bereit ist, Verantwortung in diesem Staat zu 
tragen. (Beifall bei ÖVP ~lfld SPÖ.J 13.39 

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

13.39 

Abgeordneter Haigermoser (FPÖ): Frau 
Präsidentin! Hohes Haus! Meine Damen und 
Herren! Kollege Dr. König hat jetzt die Ab
löse der Minister zu einer Pensionistenfrage 
gestaltet, er hat versucht, diese zu einer sol
chen zu gestalten. (Abg. Dr. K ö n i g: Eine 
Generationenablöse.') Ich möchte mich nicht 
mit ÖVP-Interna befassen: Sie haben dabei 
Arbeit genug. Aber auch der Naivste, Herr 
Dr. König, hat gemerkt, daß bei Ihrer Rede 
natürlich - und ich gestehe Ihnen dies zu -
die Reifen ordentlich gequietscht haben. Ich 
bin zwar kein Rennfahrer. aber es soll da die 
Mär umgehen in diesem Berufszweig, daß 
man bei Regen, bei starkem Regen, keine 
Slicks aufziehen soll, weil man dann ins 
Schleudern kommt. Das sind Sie jetzt gekom
men; Sie hatten die falschen Reifen aufgezo
gen. (Beifall bei der FPÖ.) 

Und wenn Sie, Herr Kollege Dr. König, 
gemeint haben, die entlassenen Minister wür
den jetzt ins verdiente Altenteil entlassen, 
und damit wäre das Problem gelöst, dann. 
glaube ich. ist diese Erklärung zu hanebü
chen gegenüber den Bürgern. 

Ein weiterer ÖVP-Grande. nämlich Kurt 
Bergmann, Demokratiesprecher der ÖVP, 
freut sich anläßlich der Regierungsumbil
dung. Genauso wie Sie, Herr Dr. König. 
K. Bergmann, ÖVP, rundet das Bild um die 
Entfernung einiger Erfolgloser aus der 
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schwarzen Regierungsmannschaft mit dem 
Satz: "Die Auslage ist nun besser dekoriert." 

Dieser Ausspruch K. Bergmanns, ÖVP 
(Abg. Schwarzenberger: Ist gut.'). 
entlarvt in schonungsloser Offenheit die 
Oberflächlichkeit der Ereignisse der jüngsten 
Tage innerhalb dieser sozialistischen Koali
tion. Ein Repräsentationsminister Riegler al
lein kann's denn wohl nicht sein, Herr Kolle
ge Dr. König! 

"Die Auslage ist nun besser dekoriert", 
heißt es aus den Reihen der ÖVP. Frage des 
aufmerksamen Bürgers zu diesem Dekora
tionsunternehmen mit beschränkter Haftung, 
von hoffnungslosen Optimisten "große Koali
tion" genannt: Wie sieht denn nun die Ware 
aus, das Produkt. welches Sie in die Auslage 
stellen? (Abgeordnete Dr. Helga 
R abi - S lad I e r: Fesch.' - Abg. Mag. 
S c h äff e r: Schallen Sie sie an' - Abg. 
S c h war zell b erg e r: Sie brauchen sich 
nur llmzudrehen.' Abg. Dr. He/ga 
R abI - S t a die r: Mir gefallen sie!) Herr 
Kurt Bergmann, ÖVP. meint, es genüge, das 
Dekorationsmaterial zu erneuern und auf die 
alten Hüte aufzupflanzen. Von der Qualität 
der neuen Minister hat er noch nicht gespro
chen. 

Ich schließe aus Ihrer Aussage, Herr Berg
mann. daß Sie offenbar zu den vielen Klein
mütigen in der ÖVP-Mannschaft gehören, 
welche offensichtlich nur an das Blendwerk 
glauben und nicht an die Ware: welche Sie 
anbieten. 

Sie haben sich hier eben mit Ihrem Beifall 
selbst Mut gemacht. Das ist ja der Beweis 
meiner These. Ein Kaufmann würde mit ei
ner derartigen Selbstverleugnung, Herr Klub
obmann Dr. König, ehebaldigst den Weg 
zum Konkursrichter antreten müssen. 

Ich stelle also fest: Die ÖVP gibt innerhalb 
der sozialistischen Koalition die inhaltlichen 
Ladenhüter zum Wanderschneider, versieht 
diese mit buntem Kreppapier a la Busek und 
stellt das "neue" - unter Anführungszeichen 
- Produkt in die rot-schwarze Auslage. Dem 
ganzen Unternehmen gibt f!1an dann aus ei
ner mir verständlichen OVP-Bunkerstim
mung das Prädikat "besonders wertvoll" -
im Irrglauben, das wär's dann schon. Das ist 
zuwenig: Herr Kollege Dr. König! (Beifall bei 
der FPO.) 

Diese Schilderung des Szenarios aus frei
heitlicher Sicht war schon deswegen notwen
dig, um auch seitens der Opposition mitzu
helfen, den Schaden, welche das Kabinett 
Vranitzky in Österreich täglich anrichtet, zu 
minimieren. (Abg. W ein b erg e r: Also 
biue. Herr Kollege Haigermoser.') 

Um den Blick zu schärfen, Herr Kollege, 
erlaube ich mir, auszugsweise einige Punkt 
aus den großkoalitionären Sündenregistern 
aufzuzählen, damit ich auch den Beweis ein
bringen kann für meine Behauptungen. 

Eine verunglückte Steuerreform mit einem 
System, welches die Leistung bestraft, zum 
Beispiel mit einer neuen Überstundensteuer 
und mehr an Bürokratie. (Zwischenruf des 
Abg. We i 11 be r ger.) Die Familien wer
den immer ärmer. Dies attestiert, Herr Kolle
ge, kein geringerer als der Katholische Fami
lienverband - sicherlich kein Filialunterneh
men der Freiheitlichen Partei. (Abg. 
S c h m i d l m eie r: Kollege Haigermoser! 
Die Herabsetzung der Slellersälze ist doch lei
slUngsfreundlich.' ) 

Die EG-Politik der Bundesregierung ist 
von Zank und Hader geprägt. Ein gut funk
tionierender Umweltfonds, in der kleinen 
Koalition gegründet, wird von ÖVP und SPÖ 
zertrümmert und geplündert. (Abg. 
S c h war zen b erg e r: Aber wesentlich 
geringer als zur Zeit der kleinen Koalition.') 

Die Bauern werden nach wie vor von den 
Agrarmultis geknebelt. Das Bauernsterben 
geht munter weiter, Herr Kollege Schwarzen
berger! 

Die klein- und mittelständische Wirtschaft 
wird von immer neuen Vorschriften einge
engt - siehe Gewerbeordnungsnovelle, wel
che das Verabreichen des Fleischlaberls zum 
bürokratischen Spießruten lauf macht. 

Eine versagende Budgetpolitik mit einem 
Finanzminister. welcher seine Mittel darauf 
beschränkt, die Flucht aus dem Budget anzu
treten - siehe ASFIN AG! 

Das Gesundheitssystem liegt am Boden! 

Eine Pensionsreform, wie eine der ÖBB, 
ist nicht in Sicht. 

Meine Damen und Herren! Ich erhebe mit 
dieser Aufzählung des Sündenregisters der 
sozialistischen Koalitionsregierung keinen 
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Anspruch auf Vollständigkeit. Sollte ich et
was vergessen haben, bitte ich um Nachsicht. 

Wen wundert es nun bei diesen Ereignis
sen noch, daß die Bürger verunsichert, ratlos 
sind? Daran ändert auch nichts, meine Da
men und Herren, daß Sie jetzt die Auslagen
gestalter - nach der Diktion des Herrn 
Bergmann - in Marsch gesetzt haben. Wie 
wollen Sie nun diese neue Mannschaft ver
kaufen? Wie wollen Sie ihre Ware an die 
Frau oder an den Mann bringen? 

Vielleicht kurz eine Randbemerkung zu 
dieser neuen Ministermannschaft. zu dieser 
"Ware", wie es Bergmann gemeint hat. 

Als Lösung der Probleme versucht man 
nun, insbesondere von der linken Reichshälf
te, das untaugliche Mittel der 35-Stunden
Woche bei vollem Lohnausgleich und Gene
ralkolletivvertrag anzubieten. 

Es hat, nebenbei bemerkt, eine Studie des 
schwedischen Gewerkschaftsbundes nachge
wiesen, daß eine 35-Stunden-Woche keinen 
einzigen Arbeitsplatz schafft, im Gegenteil, 
mittel- bis langfristig werden solche vernich
tet, und die Preise werden nach oben getrie
ben. (Zwischenruf der Abg. Helga E r -
l i n ger.) 

Wie wollen Sie, Frau Kollegin Erlinger, 
mit derartigen Rezepten die Probleme in den 
Alters- und Krankenhäusern lösen? Bei einer 
Bevölkerung, welche Gott sei Dank im 
Durchschnitt immer älter wird? (Zwischenruf 
des Abg. Ver z e ( nil s c h.) Wie wollen 
Sie ein funktionierendes Gesundheitssystem, 
Herr Präsident, schaffen, in welchem die 
Dienstleistung menschenwürdig zu gestalten 
sein wird? Mit einer 35-Stunden-Woche in 
den Krankenanstalten, Sanatorien, Alten- und 
Pflegeheimen? Allein in Wien sollen 1 500 
Krankenschwestern fehlen. 

In Salzburg sollen dem Vernehmen nach 
ganze Krankenabteilungen mangels Pflege
personals stillgelegt werden. (Abg. Mag. 
S c h äff e r: Welche?) Ärzte, welche 80 bis 
100 Stunden Wochenarbeitszeit, zu jeder Ta
ges- und Nachtzeit leisten (Abg. Mag. 
S c h äff e r: Welche lyt'erdell stillgelegt, Herr 
Kollege Haigermoser?) , Krankenschwestern, 
welche 60 und mehr Wochenstunden arbei
ten müssen, weil Personal nicht aufzutreiben 
ist, sind überall anzutreffen, meine Damen 
und Herren! (Abg. Mag, Sc h äff e r: WeL-

ehe werden in Salzburg stillgelegt, Herr Kolle
ge?) 

Herr Kollege! Ich habe meine Zeit ökono
misch zu verwenden! - Es ist vom Kranken
hausdirektor die Rute ins Fenster gestellt 
worden, daß er, wenn es so weitergeht, zu
sperren muß. (Abg, Mag. S c h äff e r: Kon
krete Aussage.') Das wissen Sie genau, weil 
der Krankenhausdirektor auch Ihrer Partei 
angehört und dieser Posten über I.~re Partei 
besetzt wurde. (Beifall bei der FPO. - Abg. 
Mag. S c h äff e r: Konkrete Aussage.') 

Sind das die Antworten, meine Damen und 
Herren, welche die vielgerühmte Sozialpart
nerschaft, auf welche sich die derzeitige so
zialistische Koalition stützt, den Hilflosen in 
unserer Republik gibt? 

Ich sage Ihnen: Wenn Ihnen nicht mehr 
einfällt, als Forderungen zu stellen, welche 
nicht erfüllbar sind, haben Sie es verdient, 
vom Wähler jenen Denkzettel verpaßt zu be
kommen, welcher zum Nachdenken und vor 
allem zum Umdenken zwingt. 

Wer so wie die Wiener SPÖ, wie der Wie
ner SPÖ-Chef Mayr die notwendige europäi
sche Integration mit den Worten skizziert, 
wir sollen nicht die "Ostmark Weste uropas" 
werden, muß sich die Frage gefallen lassen, 
wie er es denn mit der alten sozialdemokrati
schen Tugend hält. welche auch in eier inter
nationalen Solidarität gipfelte. Oder hat der 
mächtige Wiener SPÖ-Chef noch nichts von 
der von den Verantwortlichen in der Ge
meinschaft angestrebten Europäischen Sozial
charta gehört, welche die Anhebung der eu
ropäischen Sozialqualität zum Ziele hat? 

Es ist aus diesen Ereignissen, aus diesen 
Wortmeldungen innerhalb der sozialistischen 
Koalition festzustellen, daß die InhaItsdefizite 
in dieser Koalition, in dieser Bundesregierung 
nicht mehr zu verdecken sind, meine Damen 
und Herren! 

Es sei gestattet, daß ich mich als Wirt
schaftssprecher der freiheitlichen Fraktion 
elem Wechselspiel in der Leitung eies Bundes
ministeriums für wirtschaftliche Angelegen
heiten zuwende. 

Was bisher geschah betreffend die Amts
führung des mit Vorschußlorbeeren sonder 
Zahl ins Amt gehievten Altministers Robert 
Graf, braucht nicht näher beleuchtet zu wer
den. Das Urteil haben ihm ja die Wähler 
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attestiert. Es war herzlich wenig, was geboten 
wurde, Herr Kollege Dr. König! 

Sie von der ÖVP haben ja dem einstigen 
"Wunderknaben" aus der Führungsetage der 
Handelskammern die "seidene Schnur" ohne
dies selbst überbracht. - Kommentar dazu 
überflüssig. 

Nun kommt ein weiterer "Wunderknabe" 
an die Spitze eines der wichtigsten Ministe
rien der Republik: Aufgeschlossen, modern, 
intellektuell, jovial, sympathisch, so wird 
Wolfgang Schüssel von den Gazetten nach 
altrömischer Sitte vorweg zumindest in einem 
kleinen Triumph eingeholt. IAbg. 
5 c h ~t' a r zen b erg e r: Endlich hat das 
au.ch der Haigermoser erfaßt.') Bei Ihnen wür
de ich mir etwas schwertun, Herr Kollege 
Schwarzenberger. (Neuerlicher Zwischenruf 
des Abg. 5 c h war zen b erg e r.) 

Es sei mir gestattet, als praktizierender Ge
werbetreibender - und aus dieser Position 
wage ich den Wirtschaftsminister einzuschät
zen; Herr Kollege Schwarzenberger, gerade 
Ihnen als Berufs- und Multifunktionär müßte 
das hinter die Ohren geschrieben werden -
diese Attribute aufzuzählen. Ich hoffe, daß 
diese meine Feststellung Herrn Bundesmini
ster Dr. Schüssel nicht schadet. 

Es stellt sich aber die Frage: Wird im To
huwabohu des Kabinetts Vranitzky nicht eine 
Persönlichkeit verheizt? Und vor allem: 
Reicht es, den Ansprüchen der Frau Flem
ming zu genügen, welche als Sprecherin der 
"Übriggebliebenen" , also jener, welche Rieg
ler nicht los wurde, meinte, das Ganze sei 
jetzt eine "klasse Partie"? 

Nun zu Schüssel zurück. Mut hat er jeden
falls bewiesen, an die Spitze dieses Ministe
riums zu treten, von dem Vranitzky behaup
tet, es sei in der derzeitigen Konstruktion 
von niemandem zu führen. 

Wie wollen Sie denn, Herr Bundesminister 
Dr. Schüssel, Ihre fünf Thesen - laut "Kro
ne" vom vergangenen Samstag - umsetzen, 
wenn Ihnen Ihr eigener Kanzler ausrichten 
läßt: Nichts da! Geht nicht! Unmöglich!? 
Müssen Sie da nicht vom zweiten Tag an die 
Fraisen befallen, wenn ein "Mega-Ministeri
um" wie das Wirtschaftsministerium nach 
Meinung Ihres Kanzlers, Ihres Chefs, nicht 
führbar ist? War vielleicht deswegen in Ihren 
fünf Thesen nichts von den drängenden Pro
blemen der Wirtschaft enthalten, weil Sie be-

reits zu Beginn Ihrer Tätigkeit der Mut ver
lassen hat? 

Kein Wort von einem notwendigen neuen 
Genossenschaftsrecht, welches elie Chancen
gleichheit eier Multis mit den klein- unel mit
telständischen Wirtschaftstreibenden herzu
stellen hätte! Kein Wort von einer notwendi
gen Verbesserung der Eigenkapitalbildung, 
insbesondere in der Fremdenverkehrswirt
schaft! 

Kein Wort von einer Änderung des Kar
tellrechtes, welches die Kleinen knebelt und 
die Großen ausläßt! Kein Wort von einer 
Verwaltungsvereinfachung zur Entlastung der 
Betriebe und so weiter und so weiter! 

Und an dieser Stelle darf ich gleichfalls 
einen trefflichen Leitartikel Professor Neurei
ters - mein Kollege und Klubobmann Dr. 
Gugerbauer hat das schon getan heute -
zitieren. Unter dem Titel "Die Regierung 
ohne Praxis in der Firma" hat Neureiter den 
Nagel auf den Kopf getroffen. Ich darf aus
zugsweise einige Passagen wiedergeben: 

"Jeder Privatunternehmer, der in die Poli
tik geht, läuft Gefahr, mit seiner Firma un
terzugehen. In der Schweiz wagt es da und 
dort noch einer, aber in Österreich hat auch 
die jüngs~e Regierungsumbildung in der Rie
ge der OVP keine Persönlichkeit aus der 
Privatwirtschaft ins Kabinett gebracht. Ob sie 
jetzt ihre Sache in der Regierung mehr oder 
weniger gut machen, hat nicht unbedingt mit 
ihrer beruflichen Vergangenheit zu tun, doch 
die persönliche Erfahrung mit einem Wirt
schaftsbetrieb, für den der Betriebsinhaber 
mit seinem Ruf und seinem Privatvermögen 
haftet und nicht mit Steuergeldern, die fehlt 
in der österreichischen Bundesregierung, ob
wohl sie einschließlich der Staatssekretäre 17 
Mitglieder zählt." - Ende des Zitats. 

Und das ist das, was ich meine, Herr Kolle
ge Schwarzenberger! Und das ist genau das, 
warum sich die Freiheitliche Partei mit Mut 
mit einem Unternehmer, Volker Winkler, in 
die Salzburger Landesregierung begeben hat. 
Zum Unterschied von Ihrer Partei haben 
nämlich wir diesen Mut bewiesen. Und alle 
Ihre Kandidaten aus der Wirtschaft, die ge
fragt wurden, haben dankend abgelehnt. 

Das unterscheidet uns von Ihnen, was die 
Übernahme von Verantwortung anbelangt. 
Sie schicken die Sekretäre, wir die Fachleute, 
Herr Kollege! (Beifall bei der FPÖ.J Was gibt 
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es dazu noch zu sagen? (Abg. 5 c h H' a r -
zell b erg e r: Herr Kollege. ~'vie erklären 
Sie sich dann. daß sich Winkler immer ron 
Ihnen dislanzien?) Den beiclen Regierungs
parteien gelingt es nicht mehr, eines der Ak
tivelemente in unserem Land, den Selbständi
gen, für sich zu rekrutieren. 

Als Gewerbetreibender - und diese gelten 
ja in den Parlamenten bereits als Exoten -
meine ich, daß eine derartige Entwicklung 
für alle Parteien Anlaß zum Nachdenken sein 
müßte. Bei der Besetzung des Wirtschaftsmi
nisteriums hat dieser Nachdenkprozeß aber 
offensichtlich noch nicht eingesetzt. 

Daher zum Schluß kommend aus freiheitli
cher Sicht folgendes: Als Wirtschaftstreiben
der wünsche ich dem neuen Minister viel 
Erfolg. Als Beobachter der sozialistischen 
Koalition halte ich fest, daß der schlechte 
Arbeitsstil dieser Koalition, das bisherige 
Versagen von SPÖ und ÖVP, das unkoordi
nierte Auftreten der Regierungsmannschaft, 
die Entscheidungsschwäche des Kanzlers und 
viele andere negative Momente das Scheitern 
des neuen Wirtschaftsministers vorprogram
miert haben. Es tut mir für Dr. Wolfgaf"!,g 
Schüssel aufrichtig leid. (Beifall bei der FPO. 

Abg. S c h war zen b erg e r: Eine 
Fehleinschätzung.' Wie immer.') lJ.5.J 

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

/3.55 

Abgeordneter Helmut Wolf (SPÖ): Frau 
Präsident! Herr Vizekanzler! Geschätzte Bun
desminister! Meine Damen und Herren! Mein 
Vorredner, Kollege Haigermoser, hat seinem 
Ruf wieder voll Rechnung getragen (Abg. 
Hai ger m 0 s e r: Wie ist der Ruf?). indem 
er als großer Schaumschläger hier versucht, 
immer Dinge so darzustellen, wie sie aber in 
Wirklichkeit nicht sind. Ich hätte von dir, 
lieber Kollege Haigermoser, gedacht, daß du 
zur Steuerreform eine andere Einstellung 
hast, als hier zu sagen, diese sei leistungs
feindlich. Gerade diese Steuerreform ist mei
nes Erachtens sehr leistungsfördernd! (Beifall 
bei SPÖ und Ö VP.) 

Wenn du, Kollege Haigermoser, hier die 
Agrarpolitik dieser Regierung kritisierst, 
dann bitte ich dich, dich einmal zu kümmern 
um die Anträge deiner Fraktionskollegen in 
Sachen Agrarpolitik, Agrarförderung. Diese 
sehen nämlich vor. daß alle Nebenerwerbsbe-

triebe in Österreich in Hinkunft von der 
Agrarförderung ausgeschlossen und ausge
nommen würden, wenn man dem Antrag eier 
Kollegen Huber und Genossen folgen würde. 
fAbg. Hilb e r: Kompleuer Unsinn.') Die 
Förderung wird nur für die VolIerwerbsbe
triebe vorgesehen - und das im vollen Be
wußtsein dessen, daß wir heute zwei Drittel 
der Betriebe nur im Nebenerwerb bewirt
schaften können und es in Hinkunft viel
leicht drei Viertel sein werden. 

Meine Damen und Herren! Der Herr Vize
kanzler hat in seiner Erklärung zur Regie
rungsumbildung bedeutende Schritte dieser 
Regierung aufgezeigt. Ich denke in diesem 
Zusammenhang an die Budgetstabilisierung, 
ich denke an die Steuerreform, an die Neu
ordnung im verstaatlichten Bereich. 

Aber darüber hinaus darf ich hier feststel
len, daß gerade in der Agrarpolitik wesentli
che Schritte gesetzt wurden und daß die heu
tige Regierung mit dem Vizekanzler als frü
heren Landwirtschaftsminister und mit dem 
jetzigen neuen Agrarminister Dr. Fischler ge
rade diese Agrarpolitik stärker in der Regie
rung akzentuieren wird. Ich bin froh darüber. 
daß es möglich sein wird. mit dieser Verstär
kung im Agrarbereich die von den Regie
rungsparteien gesetzten Anforderungsprofile 
auch umsetzen zu können. 

Wir haben in der Vergangenheit ein 
Marktordnungsgesetz beschlossen, wir haben 
eine Forstgesetz-Novelle beschlossen, die 
ebenfalls zukunftsweisend ist. 

Meine Damen und Herren! Die SPÖ be
kennt sich zu einer bäuerlichen Landwirt
schaft, die neben der Nahrungsmittelproduk
tion auch neue zusätzliche Aufgaben wie die 
Pflege und Erhaltung von Umwelt und Kul
turlandschaft übernehmen soll. Im Rahmen 
dieser Programme wird die SPÖ vor allem 
eintreten für die Bergbauern, für alt jene 
Betriebe, die heute unter besonderen Bewirt
schaftungserschwernissen stehen und beson
dere Leistungen für die Erhaltung der Kul
turlandschaft bringen. Meines Erachtens eine 
bedeutende Aufgabe gerade für die Zukunft. 

Darüber hinaus sind wir natürlich für die 
Nebenerwerbsbetriebe - zum Unterschied 
von der FPÖ, elie diese dezidiert in ihrem 
Antrag vom Förderungswesen ausgeschlossen 
hat. Wir sind für Einkommenskombinatio
nen: Nicht nur der Nebenerwerb, auch der 
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Zuerwerb soll in Hinkunft die bäuerlichen 
Familienbetriebe sichern. 

Meine Damen und Herren! Wir sind aber 
auch dafür, daß die Infrastruktur im Land 
verbessert wird. daß die Bildungs- und Aus
bildungsmöglichkeiten für die ländliche Be
völkerung gleichfalls zum Tragen kommen. 

Meine Damen und Herren! Für neue Ein
kommensalternativen durch die bessere Pfle
ge des Waldes und attraktive und realistische 
Produktionsalternativen, die auf Sicht ökono
misch selbsttragend sind. treten wir selbstver
ständlich ein. Die SPÖ ist somit ein Garant 
für die Fortsetzung eines von ihr selbst unter 
sozialistischen Bundesministern begonnenen 
Weges der Öffnung und Verbreitung der 
bäuerlichen Bevölkerung und ihrer Integra
tion in die Gesamtwirtschaft. 

Der österreichische Weg eines Einfrierens 
der Budgetmittel für die Landwirtschaft auf 
hohem Niveau steht im internationalen Kon
text als einmalig da. Wir wissen, daß gerade 
in der letzten Woche wieder die EG-Agrar
minister eine Woche lang tagten, um Lösun
gen zu finden, um den derzeitigen Status quo 
beibehalten zu können, was aber zur Folge 
hat, daß reale Einkommensverluste für alle 
Bauern im EG-Bereich festzustellen sind. 
Uns ist es in den vergangenen Jahren gelun
gen. zusätzliche Steigerungen bei den Ein
kommen zustande zu bringen. 

Wenn ich auch bedaure, daß unterschiedli
che Steigerungen beziehungsweise zum Teil 
auch Einkommenseinbußen festzustellen 
sind: Gerade in den Gunstlagen waren die 
Steigerungen am höchsten. In den Berggebie
ten, wo die Produktion am schwierigsten ist, 
sind leichte Einkommensrückgänge festzu
stellen gewesen, und es wird eine der wichtig
sten Aufgaben des neuen Landwirtschaftsmi
nisters sein, zumal er als Tiroler die Verhält
nisse der Bergbauernwirtschaft aus vorderster 
Front kennt, Maßnahmen zur Verbesserung 
der Einkommen zu setzen. 

Meine Damen und Herren! Eine ganz 
wichtige Entscheidung wird uns im Agrarbe
reich bevorstehen, wenn es darum geht, das 
derzeit in Genf beratene GATT-Abkommen 
in einer nächsten Stufe umzusetzen. Späte
stens im Jahre 1991 wird es dann so sein, 
daß uns mitunter in der Agrarwirtschaft grö
ßere Probleme ins Haus stehen, als es viel
leicht in Verhandlungen mit der EG der Fall 
sein wird. Es gilt heute schon, alle Maßnah-

men zu setzen, daß sich nicht nur die Agrar
wirtschaft. sondern die gesamte Wirtschaft 
auf diesen Zeitpunkt einstellt, damit wir die
se Herausforderung auch bestehen können. 

Die Europäische Gemeinschaft hat ihre 
Probleme im Agrarbereich nicht bewältigt. 
Ich habe es zu einem früheren Zeitpunkt 
schon aufgezeigt, daß heute mehr als zwei 
Drittel des Budgets der Europäischen Ge
meinschaft zur Stützung von Agrarsubventio
nen aufgewendet werden müssen. Für mich 
ein viel zu hoher AnteiP Es hat gerade in 
diesem Bereich die EG meines Erachtens 
noch kein Konzept entwickelt, und es ist zu 
hoffen, daß diesbezüglich in Hinkunft mehr 
Gerechtigkeit. mehr Stabilität erreicht wer
den können, damit bessere Konstruktionen 
geschaffen und wirksamere Maßnahmen ge
setzt werden können, um für die bäuerliche 
Bevölkerung vor allen Dingen mehr Sicher
heit zu schaffen. 

Eines unserer Ziele wird es sein. daß als 
Alternative zu Agrarsubventionen für die 
Überschußverwertung hinkünftig diese Mittel 
von der öffentlichen Hand in Form von Di
rektzahlungen an bäuerliche Betriebe zur 
Aufrechterhaltung der regionalen Struktur 
verwendet werden. 

Meine Damen und Herren! Im Lichte der 
internationalen Entwicklung erweist sich fol
gende Vorausschau infolge der bereits von 
sozialistischen Bundesministern eingeleiteten 
und dann in der Regierung Vranitzky fortge
setzten Reform des Agrarmarktes: Weg von 
der Versorgungsphilosophie, hin zu einer 
Vermarktungsphilosophie! als richtig. Wir 
brauchen daher hinkünftig eine offensive 
Agrarpolitik, das heißt eine bessere Er
schließung des in- und ausländischen Mark
tes, verbesserte Exportchancen für die verar
beitende Industrie, einen Abbau der Preis
stützungen und eine zunehmende Förderung 
der Einkommen durch direkte Einkommens
beihilfen, vor allem im Bergbauerngebiet, 
eine Durchforstung der Agrarförderung und 
eine spezielle Förderung der Nebenlandwirt
schaft. Die Stärkung der Einkommensalterna
tive, insbesondere der Einkommensalternati
ven im forstlichen Bereich, soll hier beson
ders erwähnt werden. 

Die größte Aufgabe wird es aber sein, die 
gesamte agrarische Produktion umweltgerecht 
zu gestalten. Derzeit belastet die Landwirt
schaft durch die intensive Produktionsweise 
die Böden, verunreinigen Pflanzenschutzmit-
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tel und Dünger die Grundwasserkörper in 
erheblichem Ausmaß. Darüber hinaus gefähr
den sie die Trinkwasserversorgung der Bevöl
kerung. 

Nicht standortgerechte Produktionen. wie 
zum Beispiel Mais in Hanglagen. führen zur 
Erosierung des Bodens. Die Ausräumung der 
Landschaft und die Austrocknung letzter 
Feuchtgebiete tragen massiv zum Artentod 
bei. 

Der Waldpflege seitens der Bauern wird 
meines Erachtens heute noch zuwenig Be
deutung beigemessen. Die ohnehin angegrif
fenen Waldbestände werden weiter ge
schwächt. 

Meine Damen und Herren! Gerade auf 
diesen Gebieten - im Umweltbereich. im 
Ökologiebereich - wird es Aufgabe des neu
en Agrarministers sein, geeignete Maßnah
men zu setzen. Es gilt, einige rechtliche Vor
aussetzungen zu schaffen. 

Die SPÖ sieht die wesentlichste Aufgabe 
der Agrarpolitik am Beginn der neunziger 
Jahre in der Ökologisierung der Land- und 
Forstwirtschaft und ihrer Produktionsweisen. 
Helfen wir alle mit, dieses Ziel zu erreichen. 

I?er neue Agrarminister genießt bei der 
SPO hohes Ansehen: er hat sich letzte Wo
che in seiner ersten Pressekonferenz zur 
Fortsetzung der notwendigen Strukturrefor
men im Agrarbereich bekannt. Er baut somit 
auf dem gemeinsamen (!,edanken.gut seiner 
Vorgänger - seien es SPO- oder OVP-Mini
ster - auf, und die SPÖ-Fraktion wird die
sen von ihm vorgestellten und vorgezeichne
ten Weg voll mitgehen. 

Besonders hinzuweisen ist aber auf die 
noch offenen Punkte des Arbeitsübereinkom
mens, die in dieser Legislaturperiode noch 
realisiert werden sollten. Die erste Aufgabe 
des neuen Ressortministers wird es sein. diese 
zügig voranzutreiben. 

Bodenschutz: Eine Zuständigkeit des Bun
des für den Schutz des Bodens vor schädli
chen Stoffen ist anzustreben; das Pflanzen
schutzmittelgesetz wurde bereits angekündigt. 
Die Vorlage wird in den nächsten Wochen 
ins Haus kommen. 

Die Wasserrechtsgesetz-Novelle befindet 
sich derzeit in Vorberatung. Ich hoffe, daß 

nach intensiven Beratungen eine vernünftige 
Regelung zustande kommen wird. 

Darüber hinaus sind weitere Reformen im 
Marktordnungssystem unbedingt notwendig, 
um mehr Markt in diesen Bereich zu bekom
men. 

Die Flächenbindung bei der Viehbewirt
schaftung scheint meines Erachtens eine Not
wendigkeit zu sein. wenn wir eine bodenge
bundene Landwirtschaft sichern wollen. Wei-
tere Entwicklungen, was die Berg-
bauernförderung anlangt, scheinen mir 
notwendig zu sein. ebenso die Fortsetzung 
der notwendigen Strukturreform in den Ver
arbeitungsbereichen. Besonders wichtig sind 
in diesem Zusammenhang die Neugestaltung 
des Exportsystems bei Milch und die Förde
rungsrichtlinien bei den Einhandverträgen. 

Meine Damen und Herren! Gerade hier im 
Hohen Haus haben wir in den letzten Wo
chen über die Problematik um die Exportför
derung im Rahmen der Ömolk diskutiert und 
sind zur Auffassung gekommen, daß man 
von der bisherigen Regelung abweichen muß, 
daß wir neue Möglichkeiten schaffen müssen, 
um den Wettbewerb und die Qualitätsbewer
be mehr zu unterstützen und zu fördern. 

Meine Damen und Herren! Die SPÖ-Frak
tion wird versuchen, offensiv und aktiv die 
Agrarpolitik in guter Zusammenarbeit zu un
terstützen: diese Unterstützung gilt insbeson
dere dem neuen Landwirtschaftsminister. Ba
sis dafür soll das Arbeitsübereinkommen 
sein, und wenn uns darüber hinaus das eine 
oder das andere auch noch gelingt, so ist dies 
absolut zu begrüßen. Vor allem aber steht 
die gemeinsame Zusammenarbeit auf breiter 
gesellschaftlicher Basis gerade angesichts der 
bevorstehenden EG-Annäherung Österreichs 
und eines möglichen EG-Beitrittes im Vor
dergrund. Dabei werden zum Teil schmerz
volle Eingriffe in die Agrargefüge erforder
lich sein, um einen noch größeren Anpas
sungsschock in wenigen Jahren zu verhin
dern. 

Meine Damen und Herren! Die 
Agrarpolitik der SPÖ wird auch weiterhin 
vom Verantwortungsbewußtsein für unser 
Land und für die bäuerliche Bevölkerung 
dieses Landes getragen sein. (Beifall bei SPO 
und Ö V P.) 14.119 
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Präsident Dr. Marga Hubinek: Als nächste 
zu Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete Er
linger. 

/.i./J9 

Abgeordnete Helga Erlinger (Grüne): Frau 
Präsidentin! Herr Vizekanzler! Meine sehr 
geehrten Herren Minister! Herr Vizekanzler 
Riegler hat in seiner Erklärung zur Regie
rungsumbildung sehr klar und deutlich erläu
tert, was denn da alles geschehen ist. Er hat 
vom Arbeitsübereinkommen gesprochen und 
dabei die große Steuerreform erwähnt; die 
große Steuerreform, die für mich und meine 
Fraktion nichts anderes als ein Torso ist. Sie 
ist eine Einkommensteuerreform; das hat 
sich erst unlängst in diesem Haus erwiesen, 
als wir über die Lenkungsabgaben gespro
chen haben. (Abg. Rem p I ball e r: Wider 
besseres Wissen! ) 

Sie wissen genausogut wie ich, Herr Kolle
ge, daß diese Steuerreform keine Steuerre
form im herkömmlichen Sinn ist, daß wir 
eine ganz andere in diesem Land brauchen. 
Das möchte ich hier schon einmal festhalten. 

Er hat von wichtigen Umweltgesetzen ge
sprochen. Welche wichtigen Umweltgesetze 
sind denn "passiert" in diesen zwei Jahren 
Koalition? - Ein Schadstofferhaltungsgesetz, 
zu dem der zurückgetretene Walter Geyer 
seine Marathonrede gehalten hat, um Sie auf
merksam zu machen, was Sie in diesem Haus 
beschließen. 

Ferner hat Herr Vizekanzler Riegler davon 
gesprochen, daß die weisungsfreie Justiz eine 
beachtliche Leistung ist. Wenn man in die
sem Haus erwähnen muß, daß die Justiz wei
sungsfrei sein muß und weisungsfrei bleiben 
soll, wo ist denn da die freie Justizentschei
dung, warum müssen Sie das extra erwäh
nen? Wir wissen, warum, wir wissen, daß das 
mit .,Lucona" und mit "NORICUM" zu tun 
hat. 

Von Ihnen, Herr Vize kanzler , habe ich, als 
Sie noch das Amt des Landwirtschaftsmini
sters innehatten, Weisungen bezüglich der 
Mitterndorfer Senke vermißt. Sie haben kei
ne erlassen, obwohl Sie oberste Wasserrechts
behörde waren. Sie wissen und Sie haben um 
die Problematik gewußt, um die U mweltkri
minalität im Bereich der Mitterndorfer Sen
ke. Ich habe Ihr Engagement, das Sie im~er 
wieder in Sachen Umweltschutz in der Of
fentlichkeit zur Schau getragen haben, ver
mißt. (Beifall des Abg. Smolte.) 

Sie haben auch von Gerüchten und Speku
lationen bezüglich Neuwahlen gesprochen. 
Ich glaube, daß die Leute draußen, daß die 
Bevölkerung draußen, Ihnen, die Sie auf der 
Regierungsbank sitzen, überhaupt nichts 
mehr abnehmen. Es sind Dinge in diesem 
Land passiert, wofür wir uns zu schämen 
haben, und das haben die Menschen draußen 
begriffen. Sie haben jetzt die Möglichkeit, ein 
Jahr lang oder zwei Jahre lang Ihre Parteien 
intern zu revitalisieren, zu reorganisieren. 
Das wird Ihre hauptsächliche Aufgabe sein. 

Ein sanfter Herr Gugerbauer - er ist jetzt 
nicht da -, wie ich ihn noch nie gesehen 
habe, aber wahrscheinlich hat er schon eine 
Regierungsbeteiligung im Auge, das ist 
durchaus möglich ... (Abg. Dkfm. Ho/ger 
Ball e r: So l'\lie der Herr Voggenhllber.') 
Das war seine persönliche Meinung. Ich habe 
ihm auch gesagt, daß das seine persönliche 
Meinung ist. Es kann natürlich sein, daß wir 
später einmal auch eine Regierungsbeteili
gung anstreben, das müssen Sie uns ja wohl 
auch zugestehen, Herr Kollege Bauer. IAbg. 
Dr. Helene Par c i k - P abI e: A/so doch.' 
- Abg. Dkfm. Holger Ball e r: War ja sehr 
verdienstvoll vom Voggenhllber zu sagen, wor
um es geht!) 

Ein sanfter Herr Gugerbauer, wie wir ihn 
noch nie gesehen haben, hat mit einer Regie
rungsbeteiligung spekuliert - wie es ja in 
Kärnten jetzt voll läuft. (Abg. Pro b S l.' Das 
ist doch keine Spekulation.' - Bundesminister 
Dr. Bus e k: Das ist nichts Unsittliches.' ) 

Eine "Wünsch Dir was"-Sendung hat uns 
der Herr Abgeordnete Schieder hier geboten. 
Ich weiß nicht, was er alles gewünscht hat. 
Es sind nicht vorgezogene Neuwahlen, ich 
würde sagen, er hat von vorgezogenen Weih
nachten geplaudert, denn das Ganze hat sich 
wirklich angehört wie ein Wunsch katalog an 
das Christkind. Das wird's nicht spielen, mei
ne sehr geehrten Damen und Herren, weil 
diese Regierung ganz einfach nicht mehr fä
hig ist, Regierungsarbeit zu leisten. 

Ein ausgeschiedener Wissenschaftsminister 
- Tuppy or not to be, das war ja einmal der 
Slogan -, es gibt ihn nicht mehr. Ich glaube, 
er ist ein guter Wissenschafter, aber er war 
ein schlechter Politiker. Sein Nachfolger, der 
Herr Minister Busek, hat einen für mich sehr 
wesentlichen Satz in einer Fernsehdiskussion 
gesagt, und zwar: Die Zustände an den U ni
versitäten sind ein Skandal! Ich gebe ihm da 
recht, ich werde ihn nicht an seinen Worten, 
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sondern an seinen Taten messen (Beifall des 
Abg. Smolle), wir werden sehen, was er tun 
will, wir werden sehen, was er für die Mu
seen tun will, welche individuellen Konzepte 
er für die einzelnen Museen ausarbeiten 
wird. Wir werden ihn sehr genau beobachten. 
Wir wünschen ihm nichts, sondern wir stellen 
Forderungen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Zum Herrn Wirtschaftsminister Schüssel ist 
zu sagen, daß er ein relativ junger Aufputz 
auf diesem Ministerbankerl ist. modisch wie 
der Herr Wirtschaftsminister Graf (Abg. 
Pro b s t: Das ist jetzt aber Sexismus!), na
türlich in einer anderen Richtung, grünes 
Mascherl, grüne Brille. 

Ich würde mir wünschen, daß seine Wirt
schaftspolitik in Zukunft eine ökologisch
ökonomische ist, ich würde mir ... (Abg. 
Pro b s t: Gefällt er Ihnen, Frau Kollegin?) 
Ich weiß nicht, ob das hier zur Diskussion 
steht, Herr Abgeordneter Probst. und ich 
glaube auch nicht, daß es dem Herrn Wirt
schaftsminister wichtig ist. ob er mir gefällt 
oder nicht. 

Ich würde ihn bitten, sehr klar Stellung zu 
beziehen zur Energiepolitik in diesem Land, 
die ja bis heute nicht stattgefunden hat. Ich 
werde auf ein Energiekonzept dieses Wirt
schaftsministers warten. Ich werde darauf 
warten. inwieweit er sich einbringt in das 
Verbot. Tropenhölzer einzuführen. Ich werde 
darauf warten, was er mit einem Abfallwirt
schaftsgesetz macht. Ich werde darauf warten, 
wie er Strompreise in Zukunft mit der Elek
trizitätswirtschaft bespricht. All diese Dinge 
werden wir sehr, sehr genau beobachten und 
sehr genau diskutieren. 

Und nun zum neuen Landwirtschaftsmini
ster. Ich hoffe. daß er die Versäumnisse des 
gegangenen Landwirtschaftsministers nach
holt. Ich warte auf Weisungen bezüglich Mit
terndorfer Senke. Ich warte auf ein Boden
schutzkonzept. Ich warte auf alt diese Dinge, 
die unbedingt in diesem Land notwendig 
sind. 

Die SPÖ geht in diese Regierung genauso 
lächelnd wie die Minister hinter mir, sie ist 
sehr. sehr zuversichtlich. und es ist in dieser 
Diskussion noch nicht ernsthaft über das 
EG-Papier. das SPÖ-EG-Papier diskutiert 
worden. Ich weiß nicht, wie der Koalitions
partner ÖVP damit umgehen wird, denn für 
mich ist dieses Papier eigentlich Zeugnis da-

für, daß die SPÖ nicht in die EG gehen kann 
und will. Mit diesem Papier sagt sie eindeutig 
nein zur EG. Ich denke, daß es diesbezüglich 
noch sehr interessante Diskussionen geben 
wird und geben kann. 

Wir werden unsere Forderungen an die 
umgebildete Regierung auch in Zukunft sehr 
klar und deutlich auf den Tisch legen. Wir 
glauben. daß diese Regierung keine Legitima
tion mehr hat. Wir glauben, daß diese Regie
rung nicht mehr fähig ist, zu regieren. Sie 
spüren in den Parteien intern die Abbröcke
lung sowieso. - Danke. (Beifall bei den Grü
nen.) [·UK 

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

N.l K 

Abgeordneter Dr. Puntigam (ÖVP): Frau 
Präsidentin! Herr Vizekanzler! Meine Herren 
Minister! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Vizekanzler Riegler hat heute in seiner Er
klärung über die Regierungsumbildung dem 
Hohen Haus jene Ziele bekanntgegeben, die 
in nächster Zeit, also innerhalb dieser Legis
laturperiode. noch in Angriff genommen 
werden sollen. 

Was wir brauchen, ist eine funktionsfähige 
Regierung, die das, was im Arbeitsüberein
kommen festgeschrieben ist, auch umsetzt. 
Einiges von dem. was im Arbeitsübereinkom
men ausverhandelt worden ist. ist bereits um
gesetzt worden, aber es sind natürlich noch 
einige Brocken offen. die noch einer Lösung 
harren. Und daher, glaube ich, brauchen wir 
eine funktionsfähige Regierung, die in der 
Lage ist, alles das durchzutragen, was im Ar
beitsübereinkommen als Ziel für diese Legis
laturperiode beschlossen worden ist. 

Die Steuerreform, die meine Vorrednerin 
kritisiert hat. ist sicher eine großartige Sache, 
und sie ist teilweise im Ausland und in den 
ausländischen Medien besser kommentiert 
worden als im Inland, wo man sich immer 
über andere. nebensächliche Themen unter
halten hat. Sie war auch so etwas wie eine 
Weichenstellung in Richtung Europa. Ihre 
positiven Auswirkungen auf die Wirtschafts
politik sind bereits erkennbar. 

Wir haben hervorragende Wirtschaftsdaten. 
die im Vorjahr sogar dreimal nach oben kor
rigiert werden mußten. und wir sind auch in 
der Frage der Privatisierung einen mächtigen 
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Schritt weitergekommen. Die getroffenen 
Maßnahmen sind allerdings nicht viel mehr 
als der hoffnungsvolle Beginn einer Entwick
lung, die noch fortzusetzen sein wird. 

Wir haben im Umweltbereich wirksame Si
gnale gesetzt, obwohl natürlich in diesem Be
reich noch einiges zu tun ist. Vizekanzler 
Riegler hat in seiner Erklärung von einer 
neuen Synthese zwischen Wirtschafts- und 
Umweltpolitik gesprochen, die das entschei
dende Thema der nächsten Jahrzehnte sein 
wird. Rieglers öko-soziale Agrarpolitik hat 
auch auf die allgemeine Wirtschaftspolitik 
ausgestrahlt. Wenn heute von einer öko-so
zialen Marktwirtschaft gesprochen wird, so 
ist das sicher mehr als bloß eine andere Be
zeichnung für die Wirtschaftspolitik. 

In den fünfziger Jahren hat es geheißen, 
daß Marktwirtschaft nicht unbedingt auch so
zial sein kann. Und wir haben zur Kenntnis 
nehmen können, daß es soziale Marktwirt
schaft nicht nur geben kann, sondern geben 
muß. Und genauso wird es auch bei der 
öko-sozialen Marktwirtschaft sein. Auch sie 
wird es nicht nur geben können. sondern 
geben müssen. 

Die ökologischen Gefahren werden in ihrer 
für die gesamte Menschheit existenzbedro
henden Dimension nach wie vor nicht richtig 
eingeschätzt. Wenn wir uns in der Welt um
sehen. was da alles passiert und wie wenig 
man anderswo auf Umweltfragen Rücksicht 
nimmt, so wissen wir, wie wichtig dieses öko
logische Grunddenken ist. 

Hier geht es darum, die vielleicht manch
mal zu zaghaft gesetzten ökologischen Schrit
te zu verstärken und auch noch eine Menge 
neuer solcher Schritte zu setzen. 

Wenn der Herr Vizekanzler heute zu einer 
Sachdiskussion aufgerufen hat und lieber mit 
konkreten Entscheidungen und Leistungen 
Schlagzeilen machen möchte als mit Ausein
andersetzungen, die den Medien wahrschein
lich mehr geben. so ist das etwas, was wir alle 
uns auch wünschen. Jeder, der Vizekanzler 
Riegler kennt und seine Ressortführung im 
Landwirtschaftsministerium objektiv beurteilt, 
weiß, daß es ihm sicher gelingen wird, dieser 
Sachlichkeit in der Politik zum Durchbruch 
zu verhelfen. 

Im Arbeitsübereinkommen ist das Kapitel 
Landwirtschaft sehr umfassend beschrieben 
und detailliert dargestellt gewesen. Sehr viele 

Zielvorgaben, 80 bis 90 Prozent, die damals 
ausverhandelt worden sind, sind in der Zwi
schenzeit erfüllt worden. Das Arbeitsüberein
kommen. an dem Vizekanzler Riegler maß
geblich mitgearbeitet hat, trägt auch seine 
Handschrift. 

Wenn heute von der Opposition verständli
cherweise versucht wird, die Leistungen Rieg
lers im Agrarressort herunterzumachen. so 
sieht jeder, der sich nicht auf billige Polemik 
beschränkt, was alles anders geworden ist. 
seit der Landwirtschaftsminister Ing. Riegler 
geheißen hat. Man darf nicht vergessen, un
ter welchen Voraussetzungen er das Amt 
übernommen hat. Die Kassen waren leer, die 
Agrarpolitik hat sich in eine Sackgasse ent
wickelt gehabt, und von der Budgetseite her 
war nicht sehr viel zu erwarten. Das allge
meine Motto hieß: "Sparen und den Gürtel 
enger schnallen". 

Man darf nicht vergessen, welche unerle
digten Brocken damals, als Riegler in das 
Landwirtschaftsressort eingezogen ist, auf 
dem Weg gelegen sind: Aus dem Weinskan
dal ist ein Weingesetz-Skandal geworden -
Riegler hat das wieder in Ordnung gebracht; 
die verunglückte Ab-Hof-Verkaufsregelung 
bei der Milch ist ebenfalls etwas gewesen, was 
vordergründig als unlösbar gegolten hat. weil 
die Interessenlage der verschiedenen Grup
pen eine sehr unterschiedliche gewesen ist -
Riegler hat es in Ordnung gebracht. Und mit 
der Marktordnungsreform 1988 hat er vor 
allem in den Verarbeitungsbereich Bewegung 
gebracht. Er hat dort mehr Wettbewerb ein
ziehen lassen und herausgestrichen, daß sich 
Leistung wieder lohnen muß. 

Der öko-soziale Weg wurde eingeschlagen, 
und es ist heute von den oppositionellen 
Rednern mehrfach kritisch angemerkt wor
den, daß der öko-soziale Weg noch nicht 
gegriffen hätte. Jeder, der sich mit dem öko
sozialen Weg auseinandergesetzt hat. weiß, 
daß sich so etwas nicht über Nacht umsetzen 
läßt, daß so etwas nicht von oben angeordnet 
werden kann, sondern von den Bauern ange
nommen werden muß. Nur dann wird dieser 
Weg auch erfolgreich sein. 

Der öko-soziale Weg verlangt ein grund
sätzliches Umdenken in der Richtung, daß 
zum ökonomischen Denken die ökologische 
Verantwortung dazukommen muß. Um die 
Kleinen und Schwachen zu schützen, hat das 
alles unter sozial ausgewogenen Rahmenbe
dingungen über die Bühne zu gehen. Wir 
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sind ~uf dem öko-sozialen Weg sicher weiter, 
als es die Opposition wahrhaben will, aber 
~ir sind sicher noch lange nicht am Ziel. 
Oko-soziale Politik wird wahrscheinlich nie 
ein Ziel haben, sondern sie muß sich ständig 
weiterentwickeln und an die Gegebenheiten 
anpassen. 

Das, was Riegler als Landwirtschaftsmini
ster in Bewegung gesetzt hat, ist ein Garan
tieschein dafür, daß er als Vizekanzler sowie 
als Minister für Föderalismus und Verwal
tungsreform genauso erfolgreich sein wird. 
Wir wünschen ihm dazu viel Glück. Er hat 
als Landesrat in der Steiermark Föderalismus 
hautnah erlebt und praktiziert. Er kennt die 
Vorstellungen von der Länderseite her, und 
für ihn ist Föderalismus sicher kein Fremd
wort. 

Und mit Minister Franz Fischler, der selbst 
aus der Landwirtschaft kommt und der vom 
bäuerlichen Denken geprägt ist, kommt ein 
Mann in das Landwirtschaftsressort, der si
cher den öko-sozialen Weg fortsetzen wird. 
Ein bäuerlicher Mensch ist er selbst, und die 
Sorgen der Berufskollegen kennt er aus sei
ner Tätigkeit in der Interessenvertretung. 
Franz FischleI' bringt große Erfahrung mit 
und hat ein umfassendes Wissen. 

Ich bin überzeugt, daß er den von Riegler 
eingeschlagenen öko-sozialen Weg erfolgreich 
weiterbauen und fortsetzen wird. 

Es ist eine bekannte Tatsache, daß jemand, 
der etwas wird oder aufsteigt, gerne kritisiert 
beziehungsweise heruntergemacht wird. Man 
sollte daher die Wortmeldungen, die heute in 
diese Richtung gegangen sind, nicht auf die 
Goldwaage legen. Das ist nun einmal so, und 
die oppositionellen Redner haben sich auch 
daran gehalten. Daher sollten wir den Aus
führungen von Gugerbauer, Wabl und 
"Freunden" - unter Anführungszeichen -
nur jene Bedeutung zumessen, die ihnen tat
sächlich zukom.l!'lt, nämlich eine mäßige. 
(Beifall bei der OVP.) [4.29 

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

I.f.29 

Abgeordneter Hintermayer (FPÖ): Frau 
Präsidentin! Herr Vize kanzler! Meine Herren 
Minister! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Die große Rochade ist passiert, es 
gab wieder eine Umbildung der österreichi-

schen Bundesregierung. Der "Kurier" meinte 
am Dienstag in einer Karikatur: "Die bunten 
Vögel sind angelobt worden." Die Frau Bun
desminister Flemming dagegen meint: "Lau
ter gute Köpfe. das neue Team." 

Die Zukunft wird es weisen, was richtig ist 
und was stimmt. Kluge und fleißige Minister 
sind erforderlich, denn die Probleme türmen 
sich. Bunte Vögel, die nur zwitschern, kön
nen wir nicht brauchen. Gezwitscher als Pau
senfüller haben wir genug gehört. 

Gerade im Bundesministerium für Land
und Forstwirtschaft brauchen wir einen soli
den Handwerker, der sich nach innen und 
nach außen durchsetzt, wie etwa gegen die 
Sozialpartner - so hat es der Herr Bundes
minister Riegler in seiner Amtszeit mehrmals 
zugegeben und beklagt. 

Die Bauern erwarten einen erfolgreichen 
Grundton. Als Bauer bin ich eigentlich ent
täuscht, daß Bundesminister Riegler schon 
nach zweieinviertel Jahren aus dem Agrar
ressort auszieht, denn ein so wichtiges Res
sort hätte eine gewisse Kontinuität nötig, da
mit der Minister sieht, wie seine Maßnahmen 
wirken, die er erst vor kurzem im Rahmen 
der Marktordnungsgesetz-Novelle 1988 ge
setzt hat. 

Diese jetzige Absetzbewegung erinnert ir
gendwie an ein Davonlaufen von der Verant
wortung. (Heiterkeit bei der Ö VP.) Man sagt 
zwar: Neue Besen kehren gut!, ich aber mei
ne: Der alte kennt die Ecken! Wer weiß, ob 
diese Legislaturperiode so lange dauert, daß 
der neue Mann aus Tirol Zeit findet. sich 
einzuarbeiten und alles umzusetzen, was er 
angekündigt hat, denn wie man hört, bereitet 
der Koalitionspartner eine Absprungbasis für 
Neuwahlen vor. 

Der Karrieresprung des Herrn Bundesmini
sters Riegler zum Vizekanzler ist für die 
Bauernschaft eine weitere große Enttäu
schung. Alle kannten den harten Agrarspre
cher Dipl.-Ing. Riegler aus der Zeit der 
ÖVP-Opposition. Viel Hoffnung gab es im 
bäuerlichen Bereich, als dieser vermeintliche 
Kämpfer und Kenner der bäuerlichen Nöte 
zum Minister bestellt wurde. 

Doch die Ernüchterung folgte rasch: Bela
stung auf Belastung folgte. Die Bauern sind 
zutiefst enttäuscht, und sie reagieren auch. 
Bei jeder Wahl im letzten Jahr oder in den 
letzten zwei Jahren haben sie ihren Unmut 
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geäußert. Und jetzt wirft dieser Landwirt
schaftsminister das Handtuch, er setzt sich ab 
in ein wesentlich stilleres Ressort. Hoffentlich 
sind elie Behauptungen, warum dies ge
schieht, nicht richtig. Es wird kolportiert, 
daß das Verwaltungsmanagement im Bundes
kanzleramt zu einer Überprüfung der Ver
waltungsorganisation im Bundesministerium 
für Land- und Forstwirtschaft angesagt ist. 
Man vermutet, daß in das Bundeskanzleramt 
Nachrichten durchgedrungen sind, daß am 
Stubenring Mängel und Unbehagen aufschei
nen. (Abg. S tau d i 11 ger: Typischer Fall 
von Kolportage.') Es soll dort eine Reihe von 
qualifizierten Beamten geben, die weitestge
hend ohne Beschäftigung sind. Kollege 
Höchtl. bitte nachfragen! (Abg. Dr. 
H ö c h t I: Das glaubsc du ~vohl selbst niche.') 

Es soll das Ausschreibungsgesetz nicht 
sorgfältig angewendet worden sein. Über die 
Anschaffung der EDV -Anlage soll es große 
Zweifel und Ungereimtheiten geben, die 
Kompatibilität soll nicht gegeben sein. Eine 
sogenannte Sondereinheit sorgte für größte 
Unruhe in dem Haus. in dem zügig gearbei
tet werden sollte und das ein gutes Klima 
bräuchte. Die Personalrochaden bei den Bun
desforsten haben ebenfalls für Aufregungen 
gesorgt und Unstimmigkeiten hervorgerufen. 

Nachgeordnete Dienststellen sollen ausge
hungert werden, um auf deren Kosten in den 
ZentralstelIen Einstellungen vornehmen zu 
können; angeblich sind davon 20 bis 25 Per
sonen betroffen. (Abg. Dr. Helga 
R a b l - S t a d l e r: Name? - Abg. [ng. 
S c h H/ ä r z , e r: Welche Dienststellen?) Es 
wird ja hoffentlich nun nicht zutreffen, daß 
der jetzige Vizekanzler und Kanzleramtsmini
ster Riegler das Ressort und die Dinge prüft, 
die der ehemalige Landwirtschaftsminister 
Riegler veranlaßt oder zugelassen, zumindest 
aber nicht verhindert hat. (Abg. Dr. 
F r i 5 C h e n s c h lag e r: Das ist interes
sant.') Es wäre ein weiterer Tiefschlag gegen 
die Moral in der Politik, die wir eigentlich 
verbessern sollten. 

Der Herr Bundesminister Riegler hat uns 
Anfang 1987 mit dem Begriff der öko-sozia
len Agrarpolitik konfrontiert (Abg. lng. 
S c h w ä r z I e r: Der auch heute noch Gü[
cigkeil hat.') und meinte. die Politik müsse in 
Zukunft im Dreieck von Wirtschaft, Umwelt 
und Sozialtangente ablaufen. Dieser An
spruch ist einleuchtend, doch diese Politik 
hat bisher nicht gegriffen. Kollege Puntigam 
vertröstet uns und sagt, wir müßten zuwar-

ten. dieser Prozeß brauche seine Zeit. Aber 
wie lange sollen wir warten? Seit 1987 sind 
immerhin 17 000 Bauern aus der Land- und 
Forstwirtschaft abgewandert. Das Einkom
men hat zwar prozentuell etwas zugenommen 
- wie auch in früheren Jahren -, aber der 
Quantensprung nach vorne, der im speziellen 
immer wieder vom Bauernbunddirektor Dr. 
Fahrnberger angekündigt und gefordert wur
de, ist ausgeblieben. 

Die Grünbracheaktion, die schon 1986 
spruchreif war und besonders von unserer 
Fraktion als Gegensatz zur traditionellen 
Überschußwirtschaft vorangetrieben wurde, 
wurde förderungsmäßig zuwenig dotiert, zu 
gering angesetzt, sodaß sich nur wenige Bau
ern an dieser Aktion beteiligten. 1988 gab es 
demnach nur 10 000 Hektar Gründbracheflä
che. Gerade im Wasserschutzgebiet, in den 
Wasserschongebieten, in besonders sensiblen 
Grundstücksbereichen könnten es bei einer 
entsprechend attraktiven Förderung 
100 000 Hektar sein. Das zeigt sich auch in 
der Bundesrepublik, wo durch eine gute Do
tierung etwa 70 Prozent der Förderungen in 
Anspruch genommen werden, währenddem 
in England und in Frankreich durch eine 
Unterdotation kaum von der Flächenstille
gung Gebrauch gemacht wird. 

Herr Bundesminister Fischler! Die öko-so
ziale Agrarpolitik macht offensichtlich aus 
der Lösung ein Rätsel, so meint Karl Kraus. 
Sie war bisher inkonsistent und inkonse
quent, weshalb auch keine Lösung der Agrar
frage in Sicht ist. Das scheint 1989 nicht der 
Fall zu sein. aber offensichtlich auch 1999 
nicht. 

Herr Bundesminister! Als Tiroler wird Ih
nen die Grünbrache nicht so sehr ein Anlie
gen sein. Aber die Milchwirtschaft müßte im 
Zentrum Ihrer Überlegungen stehen: Sind 
Sie auch dafür, daß die Bauern die Rücknah
meaktion über den allgemeinen Absatzförde
rungsbeitrag selbst finanzieren müssen? 

Wie stehen Sie dazu, daß Agrosserta Milch 
aus Jugoslawien importiert - wie ich einer 
Zeitung des Raiffeisen-Sektors entnehme -, 
hier trocknet und, ich hoffe, auch wieder 
ausführt? Ich las gestern in einer Presseaus
sendung. daß Agrosserta große Hoffnungen 
darauf setzt und damit rechnet. daß da 
100 Millionen verdient werden können. Ge
neraldirektor Pichler ist weiter dafür. daß 
dieses Importkontingent ausgeweitet wird. 
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Ich frage mich nur: Was sagen die Bauern 
dazu? Die können nicht verstehen, daß wir 
hier im Land kontingentieren, aber von Jugo
slawien importieren, hier verarbeiten und 
dann wieder irgendwohin liefern. An diesem 
Geschäft könnte man doch unsere Bauern 
teilhaben lassen, Herr Bundesminister! (Bei
fall bei der FPÖ.) 

Herr Bundesminister! Wie stehen Sie zum 
Waldsterben? Herr Präsident Derfler hat vor 
einigen Tagen gesagt, daß das Waldsterben 
der Volkswirtschaft etwa 6 Milliarden Schil
ling jährlich kostet. Es wurde aber 1988 ein 
weitgehend untaugliches Luftreinhaltegesetz 
verabschiedet, und auch die Forstgesetz-No
velle 1987 ist nicht gerade sehr waldfreund
lich. Allein der Ruf nach neuen Steuern wird 
die Sache nicht in Ordnung bringen, nur 
strenge Gesetze und Verordnungen könnten 
da positiv wirken. Übrigens auch .. ein Ergeb
nis der gestrigen Forsttagung der Osterreichi
schen Gesellschaft für Landwirtschaftspolitik, 
die zusammenfassend zur Erkenntnis gekom
men ist, daß Österreich in der Vergangen
heit, in der Zeit der kleinen Koalition im 
Umweltsektor beispielgebend war, daß wir 
aber jetzt wiederum einen Nachholbedarf ha
ben. Aus diesem Dilemma können uns nur 
mutige Entschlüsse herausführen. 

Herr Bundesminister! Ihre Partei ist letzt
lich verantwortlich für das Tohuwabohu der 
Futtergetreideverbilligungsaktion. - Kollege 
Murer wird sich damit noch auseinanderset
zen. - Könnten Sie nicht dafür eintreten, 
daß diese Verbilligung auf 1,50 Saufgestockt 
wird und die Menge nach oben hin unbe
grenzt ist. 

Herr Minister! Es gilt auch, ein umweltge
rechtes Pflanzenschutzmittelgesetz zu verab
schieden, das Ihr Kollege, der Herr Vizekanz
ler, schon angekündigt hat. Es ist unduldbar, 
daß es in einer Arbeiterkammerstudie heißt, 
daß die Bauern die größten Bodenzerstörer 
und -vergifter sind. Ja sie sind keine Chemi
ker, sie können nur die Mittel verwenden, die 
ihnen angeboten und verkauft werden. Sie, 
Herr Minister, müßten hiefür gesetzliche 
Rahmenbedingungen schaffen! ( Zwischenruf 
des Abg. E i g r u b e r.) 

Herr Minister! In Tirol wächst zwar kein 
Wein - er ist sehr teuer, wird allerdings 
Gott sei Dank getrunken -, aber damit wer
den Sie sich auch befassen müssen, denn im
merhin leben 40 000 bäuerliche Familien von 
diesem Wirtschaftszweig. 180 000 Hektoliter 

macht das GATT-Kontingent jährlich aus, 
das wir einführen müssen, aber 324 000 Hek
toliter haben wir im letzten Jahr eingeführt. 
Das trägt dazu bei, daß der Weinpreis eben 
nicht so ist, wie wir ihn gerne hätten. 

Das Weingesetz wird in den Ländern und 
vor allem auf Bezirksebene nicht so vollzo
gen, wie es notwendig wäre. Die Weinkom
mission ist uneffizient und bringt nicht das, 
was sie bringen sollte. Sie haben heute Pres
semeldungen entnehmen können. was der 
Gremialvorsteher des Weinhandels auszuset
zen hat. Auch er fordert weniger Bürokratis
mus und wirksamere Maßnahmen für diesen 
Bereich. 

Herr Bundesminister! Meine Fraktion, die 
Freiheitliche Partei, hat im Juni 1988 einen 
sehr revolutionären Antrag im Parlament 
eingebracht, nämlich den Antrag 177/A, in 
dem es neue Beurteilungskriterien gibt: 
Agrar- und Landschaftskodex. An diesem 
Konzept haben auch Tiroler Experten mitge
arbeitet. Ich glaube daher, daß dieser Geset
zesantrag, diese Vorlage, nicht so schlecht 
sein kann. 

In diesem Zusammenhang meine Frage: 
Wie steht der neue Landwirtschaftsminister 
zur EG? Gilt weiterhin die Worthülse vom 
Europavertrag. oder wollen wir uns nicht 
doch an einen Tisch setzen. um über diesen 
Antrag einmal zu beraten? Er ist bereits in 
einem Unterausschuß. Wann, glauben Sie, 
können die Beratungen darüber aufgenom
men werden? Den Kollegen Wolf kann ich 
beruhigen: Wir haben nicht vor, mit unserem 
Antrag die Nebenerwerbsbauern zu verunsi
chern, sondern im Gegenteil, wir wollen ih
nen eigentlich helfen. 

Wie steht der neue Minister zur Preispoli
tik? Seit der MOG-Novelle 1988 gibt es kei
ne Fixpreise bei Milch und Brotgetreide, nur 
mehr Richtpreise, und die werden irgendwo 
ausgeschnapst. wo die bäuerliche Öffentlich
keit keinen Zutritt hat und keine Möglich
keit, zu erfahren, worum es da geht. Es gibt 
kein Antragsrecht im Handelsministerium 
mehr. Da bedürfte es dringend der Glasnost, 
der Transparenz, wie überhaupt vieles in der 
Agrarpolitik umgebaut werden müßte. Der 
Ruf nach Perestrojka im Agrarbereich wurde 
ja schon mehrmals laut. 

Hohes Haus! Nach zweijähriger Amtszeit 
von Minister Riegler zieht ein neuer Land
wirtschaftsminister am Stubenring ein. Die 
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Zeitabstände des Wechsels werden immer 
kürzer. (Vizekanzler Dipl.-Ing. R i e g I e r: 
Nein.') Der Vorgänger, Dr. Schmielt, war nur 
sieben Monate Minister. rVizekanzler 
Dipl.-Ing. R i e g I e r: Dann werden sie flicht 
kürzer.') "Wird Minister Fischler auch nur 
ein Kurzzeitminister sein?" fragen sich drau
ßen viele Bauern. Der Strukturwandel hat 
offensichtlich von der Landwirtschaft auch 
auf das Agrarressort übergegriffen. I Zwi
schenruf des Abg. Hai ger m 0 s er.) Da
her müssen Sie, Herr Minister, in der kurzen 
Zeit auch mehr leisten als ein Langzeitmini
ster. Sie benötigen sicher quasi einen Turbo
motor, um all das in Angriff zu nehmen, 
worauf die Bauern warten. (Abg. Dr. 
P U 11 ( i g a m: Hat er!) Ein millimeterweises 
Vorwärtstasten ist zuwenig, denn sonst wer
den inzwischen die allerletzten Haupter
werbsbauern wegrationalisiert. (Abg. Dr. 
P u n t i ga m: Er ist ja nicht der Murer.') 

Herr Bundesminister! Sie haben vor eini
gen Tagen in einem Interview betont. daß Sie 
ein Minister für die Bauern sein wollen. Es 
freut uns, daß Sie das sagen. Wir werden 
sehr neugierig sein, ob das auch zutrifft. 
Aber ich glaube, Sie müssen nach dem Motto 
Andreas Hofers an die Arbeit g~hen: Mander. 
s isch Zeit! (Beifall bei der FPO.J [·1.-15 

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

No..J5 

Abgeordneter DDr. Gmoser (SPÖ): Frau 
Präsident! Herr Vize kanzler! Hohes Haus! 
Ich weiß nicht, ob man dem neuen Vizekanz
ler jetzt nicht ein wenig Unrecht tut. wenn 
sich die Debatte um die Regierungsumbil
dung so sehr konzentriert auf die öko-soziale 
Marktwirtschaft. Es sollte vielleicht doch 
möglich sein, ohne unbescheiden zu sein, zu 
sagen, die Regierungsumbildung und alles, 
was damit zusammenhängt, eröffnen doch 
ein viel weiteres Fragespektrum. 

An sich fällt mir zunächst ein Kinderreim 
ein: Alles neu macht der Mai! Ich weiß nicht, 
wieweit diese Idee bei unserem Koalitions
partner Pate gestanden ist bei dieser Neubil
dung der Regierung. Ich möchte nur warnen 
davor, Kinderweisheit allzuweit zu generali
sieren. (Abg. Dr. K hol: Vor allem im 
April.') 

Richtig, Kollege Khol, aber nicht Hoffnung 
aufgeben, der Mai ist im Kommen, daher 

auch für die Tiroler keine Schande, daran zu 
denken. Aber es gibt auch ein stolzes Wort: 
Siehe, ich mache alles neu! Es ist sinnvoll, so 
etwas zu sagen bei einer Neuschöpfung der 
Welt. Es ist aber, glaube ich, nicht die ad
äquate Betrachtungsweise für eine Regie
rungsumbildung. 

Sehen Sie, man sollte einmal drei Punkte 
festhalten. Erster Punkt: Es ist sicherlich ... 
IZ~·visclzenruf des Abg. 5 mol l e.) Kollege 
Smolle meinen sehr richtig IAbg. 
S mol l e: Hört sich an wie eine Trauerre
de.') 

Präsident Dr. Marga Hubinek: Herr Abge
ordneter Smolle, Sie sind der nächste Redner. 
Bitte. haben Sie Geduld! 

Abgeordneter DDr. Gmoser (fortsetzend): 
Er ist so gierig, seine Lustbarkeit zu zeigen, 
daß er sich natürlich eine Trauerrede eher 
nicht zu Gemüte führen will. Aber keine 
Angst, es ist keine Trauerrede, sondern ich 
unterscheide mich von den Grünen nur, daß 
ich vielleicht versuche, ein bißchen realitäts
bezogener zu werden. 

Ich glaube, der erste Punkt, den es festzu
halten gilt, ist: Natürlich ist diese Regierung 
zunächst einmal genauso wie die vorangegan
gene auf der Grundlage des Koalitionsab
kommens 1987 zu betrachten. Das ist nichts 
Neues. Wir bekennen uns zu diesem Koali
tionsabkommen. Nur: Wenn man meint, es 
wäre an der Zeit, wieder einen Strukturwech
sel herbeizuführen, dann sollte man das auch 
offen sagen. Aber grundsätzlich gilt auch für 
die umgebildete Regierung, daß elas Arbeits
übereinkommen, wie auch Vizekanzler Rieg
ler ausgeführt hat, für sie Gültigkeit hat. 

Zweiter Punkt: Personelle Erneuerung gilt 
in diesem Fall ebenfalls nur beschränkt, und 
zwar insofern, als es altvertraute Gesichter 
sind, auch wenn sie nun in neuer Verwen
dung auftreten. Etwa einer, der ja viele Jahre 
hindurch auch ohne Ministerehren an diesem 
Koalitionsabkommen mitgewirkt hat, wird 
Wirtschaftsminister. ein anderer, der die letz
ten Jahre politisch in Wien verbracht hat. 
stellt sich nun im Fernsehen als Museumsdi
rektor vor, als Schutzpatron sozusagen aller 
dort angefallenen Fragen, und natürlich ist 
auch der Vizekanzler als Agrarminister füh
rend in der alten Regierung tätig gewesen. 

Dritter Punkt - ich glaube, man sollte 
auch in dieser Hinsicht realistisch sein 
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Eine Neubildung der Regierung ist weder 
Anlaß zu irgendwelchem Hosiannageschrei 
noch zu abgrundtiefem Pessimismus, wie 
Kollege Smolle meint. Ich habe eine Statistik 
gelesen: Es ist die 53. Regierungsumbildung, 
die wir erleben. Es ist sogar ein Jubiläum 
schon im Anrollen. Im Zuge einer Regie
rungsumbildung wird der nächste den Rang 
des 100. Ministers oder Staatssekretärs haben, 
der auf diesem Weg in eine Regierung hin
einkommt. (Abg. Dr. P II n t i ga m: Wer 
wird das sein?) 

Das alles miteinander sollte. glaube ich, zu 
folgender Konsequenz führen: Wenn das der 
normale Ablauf des demokratisch-politischen 
Geschehens ist, dann sollten wir uns davor 
hüten. nun sofort, was einige Redner, auch 
von der FPÖ, heute schon getan haben. nach 
ihrem politischen Standpunkt Qualifizierun
gen des Regierungsteams vorzunehmen. 

Vielleicht kann man das doch hier auch 
sagen: Man sollte insofern eine faire Chance 
geben. als man Regierungen am besten an 
ihren Arbeitserfolgen messen kann, und man 
sollte hier nicht Stimmungslagen hineinbrin
gen, die an sich im heutigen Zeitpunkt auf 
alle Fälle wenig angebracht sind. 

Zwei kritische Bemerkungen, ohne hier 
Qualifizierungen durchzuführen, darf ich 
doch, weil es nicht nur um ÖVP-Minister 
geht. sondern auch um das Ansehen der Poli
tik, hier anführen. Ich darf eine Bemerkung 
des abgetretenen Wirtschaftsministers zitie
ren. Er sprach von der Würdelosigkeit dieses 
Prozesses, in dem diese Regierungsumbildung 
zum Teil vor sich gegangen ist. Ich glaube, 
auch die Frau Präsident hat in einer Pres
seerklärung das Wort "degoutant" verwendet. 
Ich meine, es sollte hier tatsächlich niemand 
hoffen, daß er da irgendwelche Ernten ein
bringen kann. Aus solchen nicht immer sehr 
schönen Debatten wird eine Abqualifizierung 
des Politischen schlechthin erfolgen. Und wir 
könnten uns das alle miteinander nicht lei
sten. 

Zweiter Punkt. Es ist nicht nur von der 
Würdelosigkeit gesprochen worden, sondern 
natürlich etwa auch von konkreten Personal
entscheidungen. Auch da, glaube ich. braucht 
es noch einen Nachdenkprozeß. Es ist heute 
schon einige Male ein Bauernopfer beklagt 
worden, daß einer sein Ministeramt verlor. 
Keiner weiß genau warum. es ergab sich ein
fach so. Und es ist ein Minister. dessen Fach
qualifikation zweifellos von niemandem be-

zweifelt wurde. Er gehört ja nicht meiner 
Fraktion an, daher kann ich das, ohne ihm 
allzusehr zu schaden, ins Treffen führen. Wir 
sollten uns also überlegen. auch bei einer 
Regierungsumbildung oder bei politischen 
Bestellungen, ob nicht hier tatsächlich andere 
Gesichtspunkte. wie etwa Hausmachtdenken, 
eine Rolle spielen. 

Nächste Überlegung, die ich mir vorge
nommen habe: Es kann jetzt jemand sagen: 
Ist ein Steirer nicht besonders disqualifiziert, 
sich über solche Dinge der politischen Kultur 
den Kopf zu zerbrechen? Es ist gar keine 
Frage, daß gerade die Steiermark mit diesen 
degoutanten Prozessen auch mit einem Kolle
gen. der hier im Haus sitzt, auf das engste 
verbunden ist. Sein Diskussionsbeitrag, der 
auch im "Kurier" abgedruckt wurde, war ein
deutig unter der geistigen Existenzminimum
grenze, die einem freigewählten Abgeordne
ten, ganz gleich, welcher Partei. .. eingeräumt 
werden sollte. (Beifall bei der SPO. ) 

Meine Damen und Herren, es ist für mich 
ein geringer Trost, wenn derselbe Abgeord
nete zu einer anderen Gelegenheit von sei
nem Koalitionspartner als "Gaunerpartie" 
spricht, mit der man, so meinte er, auch 
Fraktur reden müsse. denn es sei Zeit. Es ist 
derselbe Stil! Es ist übrigens derselbe Abge
ordnete. der ja schon seinerzeit führend tätig 
war. gegen einen Ministerkollegen seiner ei
genen Fraktion ein Mißtrauensvotum hier in 
diesem Haus einzubringen. Aber es ist an 
sich richtig. (Abg. Dr. P Cl n t i g a m: Jetzt 
glaube ich schon zu wissen, wen du. meinst.') 

Es ist einer, der übrigens Koalition auf 
besondere Weise versteht. Das ist jetzt noch 
die Feinheit. Das sind die sogenannten 
Scharfrichter unter den Reformern. Letzte 
steirische Meldung: Ein Landesförderungs
fonds soll Gelder für einen obersteirischen 
Betrieb hergeben um einen kleinen Einkaufs
preis. Der Einkaufspreis ist: Der Gute soll 
sogar Direktor dort werden. im verstaatlic:}1-
ten Betrieb. (Hörchörcrufe bei der SPO.) 
Aber, wie gesagt, das sind Leute, die sich 
eigentlich selbst disqualifizieren. Daher mö
gen die Steirer nicht überheblich sein. denn 
es gibt in allen Lagern solche Probleme. 

Auch wenn man diese Randerscheinungen 
wegläßt, so darf ich - Kollege Staudinger 
sitzt ja hier, er hat das aufgrund seines 
Dienstalters viel mehr noch erlebt als ich -
denen, die heute auf steirische Reformpolitik 
so stolz sind, sagen: Die Älteren von uns 
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haben diese Reformansätze in den sechziger 
Jahren erlebt. Und alle, gerade auch ÖVP
Abgeordnete, genauso wie SPÖ-Abgeordnete, 
waren dann leidvolle Opfer mancher dieser 
Reformbestrebungen. Nicht zuletzt war es ein 
Bundeskanzler, der damals von steirischen 
Reformern vorgeschlagen wurde: Dr. Gor
bach, ein von mir hochverehrter Konsenspo
litiker. Er mußte die Zeche bezahlen. 

Ich glaube. das kann nur zu dem Schluß 
führen: Man sollte sich hier sagen, daß diese 
Umbildung der Regierung eines auf alle Fälle 
bezwecken muß, nämlich Reformkurs nicht 
im schlechten Sinn von damals vor 20 Jahren 
zu interpretieren. sondern einfach zu sagen: 
Jawohl, jetzt gibt es wieder einen Josef! Es ist 
in der Nomenklatura, habe ich gelesen. Josef 
der Dritte. Nach Josef Klaus und Josef Taus 
ist es eben Josef Riegler. Er sollte gewarnt 
sein von dem Reformfehlschlag, der einmal 
von der Steiermark ausging und dann auch 
für die ÖVP zu vielen Oppositionsjahren 
führte. Er sollte sich aber auch positiv von 
dieser neuen Sichtweise erfüllen lassen, und 
zwar insofern. als es heute darum gehen 
müßte. gerade in einer Zeit wie heute zu 
sagen: Jawohl. er hat sich bekannt zu dieser 
großen Koalition als neuer Vizekanzler! Das 
kann nicht nur ein Verbalakt sein. Das be
darf - selbstverständlich auf beiden Seiten 
- auch der inhaltlichen Auffüllung. 

Jetzt gleich ein Beispiel, das für uns 
schwierig ist - ich habe nie zu den Scharf
machern gehört -: die Belastung jeglicher 
Koalitionsgesinnung durch Vorgänge in 
Kärnten. Das Problem dabei ist für mich 
weniger Jörg Haider. Seine Masche ist be
kannt. Da gibt es nichts zu wundern. Das, 
was mich bewegt, ist einem Artikel - man 
könnte das auch auf der Zunge zergehen 
lassen -, der in einer FPÖ-Zeitung zum 
historischen Datum 20. April 1989, früher 
einmal bekannt als Führers Geburtstag, er
schienen ist, zu entnehmen. Da steht drinnen 
- ich zitiere den Wortlaut -: ,,100 Jahre 
nach Hitlers Geburtstag werden selbst be
schränkte Vergangenheitsbewältiger einsehen, 
daß der antifaschistische Grundkonsens eine 
moralisch zu schmale Basis bildet, um die 
Zukunft westlicher Demokratien zu garantie
ren." (Abg. Dr. S c h r a n z: Unglaublich!) 

Meine Damen und Herren! Gar keine Fra
ge, daß der antifaschistische Grundkonsens 
allein sicher zuwenig ist. Aber auch genauso 
keine Frage, daß für die beiden Regierungs
parteien dieser antifaschistische Grundkon-

sens eine wesentliche Basis für das Vertrauen 
zwischen zwei politischen Lagern ist. Und 
jetzt frage ich mich, ob wirklich ein Koali
tionspartner gut beraten ist, wenn er eben in 
einer entscheidenden Abstimmung solchen 
Gedankengängen seine Zustimmung durch 
eine Personalentscheidung erteilt. (Abg. Dr. 
F r i s c hell s chi a ger: Erlauben Sie 
eine Z'rvischenfrage?) Selbstverständlich. (Abg. 
Dr. F r i s c h e n s c h lag e r: Haben Sie 
vollständig zitiert? Was Sie vorgelesen haben, 
haben Sie auch als zuwenig bezeichnet! Bis 
jetzt ist zwischen Ihrem Satz und dem zitierten 
keine Diskrepanz.') 

Präsident Dr. Marga Hubinek: Bitte. keine 
Diskussion. Er hat nur 20 Minuten Zeit. Es 
ist nicht ganz fair. 

Abgeordneter DDr. Gmoser (fortsetzend): 
Er hebt sich dadurch ab. daß hier etwas in 
Frage gestellt wird, was von einer Parteigrup
pierung etwa auch in dem berühmten Jahr
buch Kärntens, natürlich viel ausführlicher, 
diskutiert wurde. Ich nehme zugunsten und 
zu Ehren der ÖVP an, daß sie diese Gedan
kengänge in keinerlei Weise unterstützt. 

Dadurch kann ich aber dann auch nur 
Konsequenzen bei der personalpolitischen 
Entscheidung erzwingen. (Abg. Dr. Fr i -
s c h e n s c h lag e r: Sie haben aber selber 
gesagt, es ist wichtig, was im Satz steht!) Nein, 
im Gegenteil. Das haben Sie dann mißver
standen. Ich habe gesagt, aus diesem Satz 
spricht eine unvorstellbare Grllndhaltung zu 
den politischen Geschehnissen schon allein, 
wenn Sie über die antifaschistische Engstir
nigkeit debattieren. 

Aber noch einmal: Die Frage ist für ÖVP, 
SPÖ und neue Regierung, daß sie eine Ver
trauensbasis braucht als eine entscheidende 
Grllndvoraussetzung dieser Koalition. und 
daß diese Grundvoraussetzung durch die 
Wahl eines FPÖ-Spitzenpolitikers in Kärnten 
in Gefahr gerät, das wird man wohl sagen 
dürfen. (Abg. Dkfm. Holger Ball e r: Das ist 
unter Ihrem Niveau. was Sie da aufführen! 
Was ~1/o11en Sie damit sagen?) Ja haben Sie 
das nicht gehört, Kollege Holger Bauer. oder 
ist das für Sie zu schwer zu begreifen, daß 
ein Koalitionspartner das nicht machen kann, 
wenn er nicht Vertrauen gefährdet. 

Aber Sie können genausogut, wenn Sie 
wollen, andere Probleme hernehmen. Sie 
können die Diskussion hernehmen, daß es 
nicht immer zielführend ist, was hier etwa im 
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Zusammenhang mit der EG-Integration de
battiert wird, daß es nicht immer zielführend 
ist, wenn man über Privatisierung als Selbst
zweck spricht, ohne zu sagen. was man damit 
meint. (Präsident Dr. S t i x übernimmt den 
Vorsitz.) 

Was ich damit sagen wilL ist: Diese neue, 
umgebildete Regierung verdient einen Ver
trauensvorschuß. Sie wird in ihrer Arbeit zu 
beweisen haben (Abg. Hai ger m 0 S e r: 
Alle. oder nur die fleuen?) - die neuen -: 
Die in der Regierung zu verantwortende Ar
beit ist groß genug. 

Ich glaube sicherlich auch nicht, daß es 
etwa zielführend ist für Regierungspartner, 
sich immer wieder in Neuwahlüberlegungen 
- wie heute angeschnitten wurde - zu erge
hen. Wir haben nach unserer Verfassung spä
testens nächstes Jahr Neuwahlen. Wir haben 
das in X Koalitionsregierungen vorher erlebt. 
daß es nicht unbedingt bis zum letzten Tag 
eine Legislaturperiode gibt. aber daß wir 
doch sagen können, die Zeit, die vor uns 
liegt, sollten wir nutzen zu einer gemeinsa
men Anstrengung. wir sollten versuchen, 
auch der FPO nicht zu billige Lorbeeren 
einzuräumen. 

Wenn auch immer die Wahlergebnisse des 
12. März 1989 so viel zitiert werden '" 
(Abg. Hai ger m 0 s e r: Warum beschimp
fen Sie die Wähler?) Nein, ich beschimpfe sie 
gar nicht, ich halte nur fest, daß das wenig 
mit ihren Verdiensten und schon gar nichts 
mit ihrer Leistung zu tun hat. f Abg. Dkfm. 
Holger B a Li e r: Na glll, dann zieht man den 
Umkehrschluß: Mit Ihrer Unfähigkeit muß es 
etwas zu tun haben.' - Beifall bei der FPÖ.) 
Nicht mit der Unfähigkeit, Kollege Holger 
Bauer. sondern mit Ihrer Demagogie, mit Ih
rer hemmungslosen Schaumschlägerei. Unser 
Fehler - schon richtig -: Wir geben dieser 
Schaumschlägerei zu viel Spielraum. (Beifall 
bei SPÖ und Ö VP.) Wir sollten versuchen, 
hier einfach die Arbeit Ihrer Phraseologie 
entgegenzusetzen. dann brauche ich vor dem 
nächsten Wahlsonntag gar keine Befürchtun
gen .. zu habe~. - Danke schön. (BeifaLL bei 
SPO und 0 VP. Abg. Dkfm. Ho/ger 
Ball e r: Nein, Sie leisten nichts!) 15./1-/ 

Präsident Oe Stix: Zu einer tatsächlichen 
Berichtigung zu Wort gemeldet hat sich Herr 
Abgeordneter Dillersberger. Ich mache auf 
die drei Minuten Zeitbegrenzung aufmerk
sam und weise darauf hin, daß die Berichti-

gung mit der Wiederholung der beanstande
ten Behauptung zu beginnen hat. 

15.(/cj 

Abgeordneter Dr. Dillersberger (FPÖ): 
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr ge
ehrten Damen und Herren! Der Herr Kollege 
Gmoser hat hier aus einem Artikel in der 
"Neuen Freien Zeitung" vom 20. April 1989 
zitiert. Er hat allerdings dieses Zitat nicht 
richtig wiedergegeben (Abg. Dkfm. Holger 
B a li e r: Das auch noch!), weshalb ich im 
Rahmen einer tatsächlichen Berichtigung die
ses Zitat richtig wiedergebe. 

Es heißt hier: .. Hundert Jahre nach Hitlers 
Geburtstag werden selbst beschränkteste Ver
gangenheitsbewältiger einsehen" - (Abg. Dr. 
No wo t n y: Eine tolle Formulierung.') -, 
"daß der antifaschistische Grundkonsens eine 
moralisch zu schmale Basis bildet, um die 
Zukunft westlicher Demokratien auf Dauer 
zu sichern. Ein gelehrtes und gelebtes ,Ehret 
das Alter' wäre eine gute Ergänzung, könnte 
in Zeiten demokratischer Inquisition aber be
reits als Wiederbetätigung ausgelegt werden." 

So heißt das Zitat. fAbg. Dr. 
N 0 W 0 t n y: Und zu dem wollen Sie sich 
bekennen? ) 

Ich sehe also darin keinen wie immer gear
teten Zusammenhang mit jenen Einstellun
gen, die der Kollege Gmoser der Freiheitli
chen Partei unterstellte. (Beifall bei der FPÖ. 
- Abg. Dr. N 0 IV 0 1 n y: Das ist ja noch viel 
ärger.'! /5.05 

Präsident Dr. Stix: Zu Wort gelangt Herr 
Abgeordneter Smolle. 

/5.05 

Abgeordneter Smolle (Grüne): Herr Präsi
dent! Herr Minister! Meine Damen und Her
ren! Hohes Haus! Die gerade erfolgte tat
sächliche Berichtigung war eher das Gegen
teil davon. denn sie zeigt ganz klar, daß man 
bei der FPÖ ein Wort einmal so. dann so 
gebraucht. 

Die Diffamierung, die die beiden Großpar
teien durch Haider erleben, indem sie immer 
als Altparteien zitiert werden, deutet ganz 
klar darauf hin, daß man "alt" einmal so, 
einmal so versteht - natürlich verständlich 
von einer Uraltpartei, wie das die FPÖ ist. 
(Abg. Dr. D i I I e r s b erg e r: Smolle, der 
Verteidiger aller Parteien.' Smolte, der Advo
catus!) 
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Meine Damen und Herren! Aber mir ist 
die neue Situation, die sich da ergibt, ja 
ziemlich klar. Es gibt einmal eine Drei-Par
teien-Koalition im Bereich der EG. und da 
muß man ganz klar sagen. hier haben w.~r es 
nicht mehr mit einer oppositionellen FPO zu 
tun, sondern bereits mit einer großkoalitionä
ren, die noch nicht genau weiß. wohin sie 
eigentlich soll. diese Braut. die noch nicht 
genau weiß. wo der wahre Bräutigam ist. 
Aber in der EG ist er jedenfalls bei der 
großen Koalition. das ist ganz klar. (Abg. 
Hai ger m 0 s e r: Smolte. 'rt'ie war denn 
das mit dem Wahlergebnis in Kärnten? -
Abg. Dr. F r i s ehe n s c h lag e r: Smolle 
hat nicht zugehört.') 

Es ist mir auch ganz klar verständlich. daß 
Sie heute die Regierungspolitik kaum kriti
siert haben. Sie haben ein bisserl "herumge
flickt" an den neuen ÖVP-Ministern. Das ist 
ja klar: Die braucht man vielleicht morgen 
für eine Koalition. Vor allem braucht man ja 
die ÖVP-Herren jetzt in Kärnten, damit end
lich der Wunschtraum des Herrn Haider in 
Erfüllung geht, daß er zumindest irgendwo 
etwas zu sagen hat. 

In Kärnten wird es zu einer Wahl des 
Herrn Haider durch die ÖVP kommen. und 
ich betrachte das als sehr tragisch. denn das 
bedeutet die Selbstauflösung der ÖVP. 

Die ÖVP hat nämlich in den letzten Jah
ren in Kärnten ganz klar auf ihre wichtigsten 
traditionellen Basen vergessen. (Abg. 
Hai ger m 0 s e r: Das ist nicht der Kärnt
ner Landtag. Kollege Smolle. das ist das Par
lament!) Sie hat darauf vergessen. daß sie 
einmal eine christlich-soziale Partei war, die 
sich sehr eng auch mit christlich-sozialem 
Gedankengut. der päpstlichen Sozial-Enzykli
ka auseinandergesetzt hat. Aber die Realität 
ist die, daß mittlerweile nur mehr so ein Rest 
nationales Lager übriggeblieben ist; wobei 
mir ein hoher Funktionär der ÖVP gesagt 
hat, er wisse bei seinen eigenen Versammlun
gen nicht mehr, ob er auf einer FPÖ-Ver
sammlunz oder auf einer Versammlung der 
eigenen OVP ist. 

Das sind die trlgischen Dinge, meine Da
men und Herren' Die ÖVP in Kärnten hat 
die Orientierung total verloren. Sie wird jetzt 
noch den Rest der Wähler verlieren und zu 
einer Randerscheinung werden. 

Ich kann für Sie nur hoffen, daß Sie diese 
Grundfehler endlich einmal einsehen, denn 

es ist ganz klar: Eine Partei, die keine Visio
nen für Kärnten hat, die keine Ideen hat, was 
sie mit dem Land in der geopolitischen Lage 
solL die heute da unten noch einer Deutsch
stümmelei Vorschub leistet. ist keine staats
tragende. keine große Partei. Sie hat abge
wirtschaftet. abgewirtschaftet auch mit den 
Repräsentanten, die heute das große Wort 
dort führen. 

Aber, meine Damen und Herren, um noch 
ein bißchen zur Bilanz dieser Bundesregie
rung zu kommen. Herr Minister Riegler! Ich 
habe mich fast schon auf einer Wahlveran
staltung gewähnt, da Sie eine Lobeshymne 
auf die Koalitionspolitik gehalten haben. Es 
scheint so: Die Neuwahlen stehen ins Haus, 
und da muß man auch das Parlament dazu 
benützen, eine freundliche Rede an die Na
tion, soweit sie zuhört, zu halten. 

Sie haben insbesondere betont, wie günstig 
die Konjunktur ist, haben hiebei die Studie 
des Wifo nicht ganz richtig, nicht vollständig 
zitiert. Kramer zum Beispiel sagt ganz klar 
- ich zitiere hier wörtlich -: "Die wichtig
ste Ursache für die heimische Konjunktur ist 
die dynamische Weltwirtschaft." Das heißt, 
die Beteiligung Österreichs, nämlich die Be
teiligung der Regierungspolitik an diesem 
vielleicht guten Abschneiden der österreichi
schen Wirtschaft ist sehr gering. 

Man weiß auch ganz klar: Vom Budget her 
kommen hier keine Ansätze. Das einzige, was 
passiert, ist, daß Sie eben - wie man so 
schön sagt - das Silber der Peppi-Tant' ver
kaufen und sagen: Na, daraus kann man auch 
einen Erlös erzielen, und das verteilen wir 
dann wieder. Nur: Einmal ist halt das Silber 
zu Ende, dann wird es nichts mehr zu vertei
len geben. 

Meine Damen und Herren! Ich möchte 
auch ganz klar sagen, die Energiepolitik hat 
von diesem Minister sicherlich keine Ände
rung zu erwarten, denn er hat in der gesam
ten Zeit seiner Abgeordnetentätigkeit ganz 
vehement eben diese Regierungspolitik und 
diesen Herrn Energieminister Graf unter
stützt. Also wo sollte da eine Veränderung 
kommen? 

Es geht weiter mit den EG-Phorikern, mit 
den Euro-Phorikern. Das ist ganz klar, ob
wohl festgestellt wird, daß wir zum Beispiel 
viel zu wenig für die anderen Märkte ma
chen, daß wir viel zu sehr bundesrepublika
nisch orientiert sind, ganz jenseits unserer 
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EG-Frage. Der gesamte japanische Markt 
wird einfach unter den Tisch gekehrt. Die 
Industriellenvereinigung hat festgestellt, daß 
wir diesen Markt total vernachlässigen. Ich 
bringe Ihnen gerne diese Unterlagen und die 
Studie, die ich mir zu Gemüte geführt habe. 

Wir hören nur eine Formel: Auf nach Eu
ropa. dann wird alles besser werden! - Die 
Realität ist aber völlig anders: Es wird zu 
keiner Erneuerung dieses Landes kommen; 
schon gar nicht mit diesem EG-Kurs. 

Gestatten Sie mir als dafür zuständigem 
Abgeordneten, etwas näher auf den Bereich 
der beiden Kanzleramtsminister und vor al
lem auf den Bereich des Wissenschaftsmini
sters einzugehen. 

Man muß natürlich sagen, daß Minister 
Busek ein wirklich trauriges Erbe von einem 
Minister übernimmt, der nicht einmal in der 
Lage war, die grundlegenden Probleme im 
Bereich der Universitäten, der Wissenschaft 
und der Forschung zu lösen. 

Nach wie vor haben wir Räumlichkeiten, 
die unter jeder Kritik sind, die Arbeitsinspek
toren eigentlich schließen müßten. Nur ange
sichts der enormen Zahl der Studierenden 
müssen Studierende unter diesen Bedingun
gen arbeiten und werken. 

Die Studienreform wurde groß angekün
digt. Der "Rat für Studienreform" wurde ein
gesetzt, er hat ein Zehn-Seiten-Papier gelie
fert, nur müssen wir feststellen, daß dieses 
Zehn-Seiten-Papier voll ist mit Thesen, die 
sehr schön klingen, aber letztlich keine kla
ren Vorschläge, keine klaren Ideen enthält. 
Meine Damen und Herren! Das mußte dane
bengehen, denn man hat bewußt die Univer
sitäten aus diesem Gremium ausgeschaltet. Es 
sind nur Vertreter der Wirtschaft, der Sozial
partner und einige Beamte drinnen. 

Meine Damen und Herren! Eine Mitwir
kung zum Beispiel vor allem der Rektoren
konferenz war hier nicht möglich. Der Uni
versitätsprofessorenverband und auch die 
Österreichische Hochschülerschaft haben na
türlich diese Thesen als sehr mager abgelehnt 
und keine Begeisterung gezeigt. 

Es ist klar: Die Bestrebung, das Hochschul
wesen weiterhin zu verschulen, dieser Weg 
wird weiterhin beschritten. Und ich sehe 
auch keinen Ansatz dafür, sehr geehrter Herr 
Neuminister Busek, daß Sie hier wirklich Än-

derungen herbeiführen wollen. Sie sind ja 
faktisch nach einer katastrophalen Situation 
angetreten, und ich würde mich schon freu
en, wenn wenigstens die Startpositionen er
reicht würden. Ich bin da aber sehr skeptisch, 
vor allem weil ich weiß, daß es hier im 
wesentlichen auch um Fragen der budgetären 
Umschichtung gehen wird. Sehr geehrter 
Herr Minister! Sie sind ja gerade noch recht
zeitig bestellt worden, denn die Beamtenver
handlungen laufen gerade. Sie können jetzt 
noch ganz vehement eingreifen und wesentli
che neue Mittel für dieses wichtige Ressort 
anzapfen. 

Man kann nicht sagen: Ja, wir wollen jetzt 
europareif werden! Wir wollen unsere Uni
versitäten ausstatten, internationalisieren, ein 
zügiges Studium ermöglichen! - Bitte, wie 
soll sich das in der Realität abspielen? Ich 
habe mir das vor kurzem wieder angesehen: 
Es stehen an einem Laborplatz drei Studen
ten - zwei warten, bis der dritte sein Experi
ment beendet hat, und schauen zu, was dar
aus werden soll, kommen einfach nicht dazu, 
sich wirklich ausbilden zu lassen. 

Angesichts dieser Situation wäre es drin
gend notwendig, einen Kassasturz, eine tat
sächliche Negativbilanz - und die Bilanz 
wird negativ ausfallen - zu machen. um zu 
sehen, was da wirklich not tut, was die drin
genden Angelegenheiten sind. Und da gibt es 
zumindest von seiten der Rektorenkonferenz 
und der Planungskommission eine sehr klare 
Vorgabe, zumindest was den Raumbedarf an
geht. 

Meine Damen und Herren! Was heißt, das 
Studium zu internationalisieren, wenn wir im 
wesentlichen einfach ein paar neue Prüfun
gen einführen, wie das im Zusammenhang 
mit der Geisteswissenschaftlichen Fakultät 
und im Zusammenhang mit der Lehramts
und Sprachenausbildung der Fall sein wird? 
Das hat ja so keinen Sinn. 

Wir stellen auch jetzt schon fest - das ist 
ganz klar -: Es gibt eben eine ganz vehe
mente Verlagerung der Drittmittel in andere 
Bereiche als in Grundlagenforschung. Wir se
hen das. Wir haben diese Entwicklung vor
ausgesehen. Wir haben davor gewarnt, aber 
weder Minister Tuppy noch dieses Haus ha
ben dem Rechnung getragen. Man verschließt 
einfach die Augen davor. 

Mir ist zu Ohren gekommen - so weit 
geht das! -, daß sich angeblich Universitäts-
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institute über die Wirtschaft sogar an Rü
stungsprojekten beteiligen, was für mich 
wirklich ein sehr, sehr verdächtiges und 
schändliches Unterfangen ist. 

Meine Damen und Herren! Die Rektoren
konferenz wäre aufgrund des Artikels 197 
Abs. 3 UOG prädestiniert, bei all diesen Ge
genständen mitzuberaten. und hier hat man 
ein gutes Gremium, mit dem man arbeiten 
kann. Ich muß aber feststellen, daß die Aus
stattung dieser wichtigen Institution sehr, 
sehr mager ist. Es arbeiten dort drei Fachre
ferenten und zwei Sekretärinnen. Zum Ver
gleichen: In der Bundesrepublik Deutschland 
sind dort 40 Angestellte tätig. 

Die Vernachlässigung der Grund- und In
tegrativwissenschaftlichen Fakultät und der 
Geistes- und Naturwissenschaftlichen Fakul
tät habe ich bereits erwähnt. 

Im "profil" vom 20. 3. wird ein Vermerk, 
eine Aktennotiz zitiert - es soll sich um ein 
Aktenstück des Wissenschaftsministeriums 
handeln -, in dem es heißt, die Unterstüt
zung der soeben genannten Studienrichtun
gen sei nicht wünschenswert. 

Meine Damen und Herren! Es wird zwar 
reformiert. aber wie wird reformiert? Es sind 
das Reformen, die nicht einmal den Namen 
Reform verdienen. Denn, wie bereits gesagt, 
es sollen einfach ein paar zusätzliche Prüfun
gen. eine Abschlußprüfung eingeführt wer
den, sozusagen ein erschwerter Zugang zum 
letzten Tag, ein erschwerter Zugang zur 
Sponsion oder letztlich einfach zum Studien
abschluß. 

Zur Frage der Sprachbeherrschung haben 
wir Grünen im Ausschuß schon sehr klar 
Stellung bezogen. Es geht hier nicht um die 
Frage einer zusätzlichen Gesamtprüfung. 
Wichtig wäre zum Beispiel - eine langjähri
ge Forderung - der Einbau eines Auslands
aufenthaltes, der angerechnet wird, eines 
Auslandsaufenthaltes, bei dem neben dem 
Studienfach vor allem auch Sprachpflege be
trieben wird. Wenn wir uns aber die Statistik 
ansehen, müssen wir feststellen, daß der An
teil der Studierenden. die ins Ausland gehen, 
sehr gering ist. Ein Großteil der Angebote 
wird gar nicht angenommen; der Grund da
für ist ganz klar: Die Studierenden müssen 
schauen. daß sie fertig werden. Das einzige 
Ziel ist. fertig zu werden, rasch durch diese 
Institutionen zu kommen, möglichst rasch 
von der Universität wegzukommen wegen des 

Raummangels, der Probleme, die sich beim 
Studienplatz, aber auch beim Wohnplatz er
geben. 

Im argen liegt auch das Stipendiensystem, 
das Studienbeihilfensystem, das ist an einer 
einfachen Zahl zu sehen. Sehr geehrter Herr 
Minister, ich würde Sie bitten, dieser Frage 
sehr viel Aufmerksamkeit zu widmen. Die 
Zahl der Ansuchen um Studienbeihilfe ist 
von 17 000 auf 15 000 gesunken - das muß 
uns natürlich zu denken geben. Es wurde mir 
von einigen Studierenden auch mitgeteilt, 
daß die Stipendien noch gar nicht ausbezahlt 
wurden, obwohl sie schon im September um 
solche angesucht haben. Das sind Skandalzu
stände, die wir nicht dulden können. 

Die Situation hat sich für studierende Müt
ter und vor allem auch für Studenten, die 
einem Nebenerwerb nachgehen müssen, weil 
sie ihr Studium und ihren Lebensunterhalt 
mitverdienen müssen, verschlechtert. 

Zur Raumnot: Sehr geehrter Herr Mini
ster! Ich würde Sie bitten, bei der Rektoren
konferenz wirklich einmal vorbeizuschauen 
und mit den Damen und Herren zu spre
chen. Ich habe mir im Vorjahr erlaubt. eine 
kurze Tour d'horizon durch Österreich zu 
machen, um die wichtigsten Mängel festzu
stellen. Und da gibt es Mängel. Es gibt ei
gentlich keine einzige Hochschule, wo mir 
nicht dringende Anliegen vorgetragen wur
den, und zwar wirklich glaubwürdig vorgetra
gen wurden, teilweise demonstriert wurden. 
Ich bin in Bibliotheken hineingegangen und 
habe gesehen, daß es dort mitten im Raum 
einen Pfosten gibt. der sozusagen den Haupt
pfeiler stützt, damit das Dach beziehungswei
se das Obergeschoß nicht herunterkommt. 

Das sind Zustände. wozu ich sagen muß: 
Da kann man nicht weiterhin zuschauen, da 
muß mehr als eine Reform her, da muß eine 
Umkehr dieser Gesamtpolitik her. Sehr ge
ehrter Herr Minister Busek! Das wird jetzt 
Ihre Aufgabe sein. Ich habe mich gewundert, 
daß Sie diese Aufgabe übernommen haben, 
denn da gehört schon mehr als nur Mut 
dazu, da gehört schon fast ein bißchen Über
mut dazu, denn es sind jahrelang Dinge ver
schlampt worden, jahrelang wurde da nichts 
unternommen. 

Die Problematik im Heimleben möchte ich 
anhand des Beispiels in Klagenfurt bringen, 
wo es einen Konflikt zwischen den Studenten 
und der Republik beziehungsweise in der 
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Folge der Abdemikerhilfe gibt. Ich sehe 
nicht ein, warum man, wenn von seiten der 
ÖH, von seiten der Studierenden Angebote 
für eine Selbstverwaltung, für eine Mitver
waltung da sind. diese nicht annimmt. 

Ich selbst bin Katholik. spreche aber ganz 
klar: Daß die Hausordnungsbestimmung, wo
nach bestimmte Plätze nur für katholische 
Christen vorgesehen sind, wie das in der 
Hausordnung heißt. erscheint mir in der heu
tigen Zeit schon etwas verwunderlich. 

Ich glaube, es wäre sehr wichtig, auch hier 
nach dem Rechten zu sehen, wie die Woh
nungssituation der Studierenden ist. 

Erlauben Sie mir, die mir verbliebene Zeit 
noch kurz für einige andere Bereiche zu ver
wenden. 

Sehr geehrter Herr Minister Vizekanzler 
Riegler! Sie werden ja, nachdem Sie die 
Kompetenzen des Herrn Ministers Neisser 
übernommen haben, in Kürze von uns -
auch von mir persönlich - mit der Volks
gruppenfrage in Österreich konfrontiert wer
den. Hier liegt es ganz im argen. Seit einem 
Jahr liegt, bitte, die Zustimmung vor, daß 
wir den Volksgruppenbeirat für Slowenien 
einrichten. Man nudelt herum, man wurstelt 
herum, man wartet eine Wahl nach der ande
ren ab. Ich weiß nicht. worauf man da war
tet. Der Beirat wird nicht konstituiert. Jeden
falls wird alles hinausgezögert. und das not
wendige Gremium, das im Gesetz vorgesehe
ne Gremium wird einfach nicht eingerichtet. 

Und auch die burgenländischen Kroaten 
haben vor einigen Tagen eine klare Petition 
an die Klubs eingebracht, wobei ich ersuchen 
würde. sich einmal anzuschauen, wie die Si
tuation im Burgenland ist. Auch hier kommt 
man einfach nicht weiter. Die Bundesregie
rung ist nicht in der Lage, endlich einen 
Beirat einzurichten, der zuständig entschei
den würde und beratend tätig wäre, um auch 
für die Kroaten die Situation zu verbessern. 

Meine Damen und Herren! Wir haben gro
ße Aufgaben, und auch diese Bundesregie
rung hat große Aufgaben. Sie war im Ankün
digen groß. Das haben wir in unseren Reden 
immer wieder kritisiert. Wir haben das gese
hen bei den Reden der Bundesregierung. Sie 
war immer im Ankündigen: Das wird wer
den! Das werden wir machen! Das wollen wir 
machen! Hier liegt das und jenes noch vor 
uns! 

Die Bundesregierung ist jetzt schon gute 
zwei Jahre im Amt, und es wäre an der Zeit, 
daß einige Dinge geschehen und nicht immer 
nur angekündigt wird, versprochen wird. 
Versprochen wurde genug von den Regie
rungsparteien, wir wollen endlich Handlun
gen sehen! - Danke schön. (Beifall bei den 
Griinen.J l5 . .!.! 

Präsident Dr. Stix: Zu Wort gelangt Herr 
Abgeordneter Dr. Keimel. 

{5 . .!.! 

Abgeordneter Dr. Keimel (ÖVP): Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Zum 
15o11egen Gmoser, zu seinem Ratschlag an die 
OVP, zur Frage "ideologischer Unterstützun
gen" nur eine Anmerkung beziehungsweise 
KlarsteIlung: Wir haben ja auch nie - auch 
Sie umgekehrt wahrscheinlich nicht, in der 
großen Koalition oder in den großen Koali
tionen auch der Vergangenheit - etwa den 
Marxismus, die klassenlose Gesellschaft. als 
ideologische Grundlage akzeptiert. Wir haben 
das zur Kenntnis genommen. studiert. uns 
damit auseinandergesetzt. so wie Sie sich mit 
unseren Ideologien beschäftigt haben. So 
werden wir nie in einer Zusammenarbeit. mit 
welcher demokratischen Partei auch immer, 
deren Ideologie unterstützen. wenn sie unse
rer widerspricht. Im Gegenteil, wir werden 
sie ablehnen und versuchen, sie in unsere 
Ideologie - wenn Sie damit die Wertvorstel
lungen meinen -, sie in unsere Wertvorstel
lungen umzumünzen. Das ist doch der Weg 

damit das klargestellt ist. (Abg. Dr. 
N 0 W 0 t n y: Ein sehr ambitioniertes Pro
granlln.'J 

Ich will jetzt nur völlig emotionslos erklä
ren: Man könnte doch nicht sagen. daß heute 
zwei entideologisierte Parteien, SPÖ und 
ÖVP, zusammenarbeiten. Ganz im Gegenteil! 
Sie ringen unentwegt um ihre Wertvorstel
lungen und deren Umsetzung. Das ist ja auch 
oft das. wo in der Bevölkerung geglaubt wird. 
wir streiten. Aber es ist kein Streit in dem 
Sinne, sondern es ist das Ringen um Werte, 
um Wertumsetzungen. 

Ich möchte das nur dazusagen, weil Sie in 
der Richtung solch einen Ratschlag gegeben 
haben, solch einen Schwenker gemacht haben 
bezüglich der Unterstützung. Das hat mich 
nämlich sehr gestört. Das sei also klargestellt. 

Die beiden großen Parteien dieses Landes. 
die SPÖ und die ÖVP. haben sich ja 1986 
zur, wie sie es nannten, Sanierung und Er-
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neuerung zusammengefunden; zur Sanierung 
von Altlasten, wie sich immer mehr heraus
stellt, nicht nur im materiellen Bereich, son
dern besonders auch im Verlust von Werten. 
Gerade das war es ja auch. Ich brauche dazu 
nichts zu sagen. Gerade diese großen Proble
me waren es und sind es auch, welche eine 
große Koalitionsregierung, also eine Zusam
menarbeit zur Lösung dieser großen Proble
me, bedingen und meines Erachtens immer 
noch bedingen. 

Da werden natürlich Bevölkerungsgruppen 
betroffen, die dann gegen den auch nur teil
weisen Abbau ihrer - man nennt sie schon 
so - "wohlerworbenen" Rechte protestieren. 
Ich frage mich: Wo sind im Gegensatz dazu 
die wohlerworbenen Pflichten und Leistun
gen? Sie werden erst nur als solche erkannt, 
man sieht nicht den weiteren Fortschritt, der 
daraus entstehen soll. Und das hat Auswir
kungen auf Wahlen. 

Es ist ja auch der Sinn, bitte schön, einer 
großen, breiten Koalition, die von 85 Prozent 
der Bürger getragen wird, daß die Probleme 
ohne Schielen auf jedes Verlustprozent gelöst 
werden können, aber auch - ich sage das -
gelöst werden müssen. Ich habe 1986 gewußt. 
daß das zu Verlusten führen muß. Ich habe 
natürlich immer gehofft - das habe ich so 
witzig gesagt -, das trifft beim anderen Part
ner zu. Aber das war uns doch klar, sonst 
hätten wir das doch nie gemacht. Da könnten 
wir in eine kleine Koalition gehen mit 
51 Prozent. Aber das war aufgrund der Pro
bleme - gar nicht böse sage ich das -
vielfach nicht möglich, denn man kann bei 
dieser Reaktion von Bevölkerungsgruppen 
zwar großartig staatspolitisch denken, aber 
man muß wissen, daß man parteipolitisch 
damit verliert. Ich verstehe das sogar. 

Erneuerung: Das Koalitionsabkommen 
sieht parallel dazu tiefgreifende und auch 
durchgreifende Erneuerungen auf vielen Ge
bieten der Gesellschaft und der Wirtschaft 
vor, vor allem auch ein neues Verhältnis zwi
schen Staat und Bürger. Denn der österrei
chische Bundesstaat, die Länder und Gemein
den greifen direkt und indirekt in nahezu alle 
Bereiche des individuellen Lebens, der Wirt
schaft, der Gesellschaft ein. In vielen dieser 
Bereiche hat sich die öffentliche Hand nach 
und nach und Stück für Stück Vormacht
oder sogar MonopolsteIlungen geschaffen. 
Und das ist in Wirklichkeit das neue U nbe
hagen in der Gesellschaft und in vielen Be
völkerungsschichten. 

Vor allem wirkt der Staat auch als Wirt
schaftsgestalter und Wirtschaftslenker, ob es 
um Preisregelung oder Ausfuhr von Waren 
und Dienstleistungen, Rohstofflenkung, Kapi
talmarkt oder unternehmerische Monopole 
- Salz, Tabak-, BranntweinmonopoL wir 
kennen das alles - geht. So umfaßte die 
österreichische Staatswirtschaft. als wir 1986 
begannen, ein Drittel der Gesamtwirtschaft, 
in einzelnen Bereichen fast 100 Prozent. Laut 
einer Untersuchung der beiden amerikani
schen Harvardprofessoren Kenneth Walters 
und Joseph Momsen weist Österreich unter 
allen westeuropäischen Staaten den höchsten 
Staatsanteil auf. Es ist überhaupt das einzige 
Land des Westens, wo die Branchen Post, 
Fernmeldewesen - und schon merkt man, 
wo wir angesetzt haben, gemeinsam sogar -, 
Elektrizität - Entstaatlichung -, Gas- und 
Ölgewinnung ÖMV-Aktienausgabe , 
Kohlebergbau, Eisenbahn, Luftverkehr - bei 
der AUA jetzt schon Entstaatlichung -, 
Stahlerzeugung und so weiter vom Staat ex
klusiv betrieben und beherrscht werden. Die 
erweiterte Staatsquote beträgt nach Gerhard 
Lehner vom Wifo rund 60 Prozent des So
zialproduktes, und damit liegen wir oder la
gen wir - es geht ja zurück - im internatio
nalen Spitzenfeld, was immer wieder zu Kri
tik geführt hat an unseren Rahmenbedingun
gen durch internationale Institutionen, wie 
die OECD in Paris, den Internationalen 
Währungsfonds und so weiter. 

Und jetzt zitiere ich wörtlich Wolfgang 
Schüssel: Je mehr der direkte und indirekte 
Einfluß des Staates auf das wirtschaftliche 
und gesellschaftliche Geschehen wächst, desto 
mehr verliert er an ursprünglicher Autorität. 
- Da verstehen Sie jetzt, daß es in Wirklich
keit nicht um Entstaatlichung oder Privatisie
rung an sich geht, sondern um ganz etwas 
anderes. Der Staat verliert an ursprünglicher 
Autorität. Schüssel zeigt in seinen Ausfüh
rungen auch die Ursachen auf: vielfaches 
Staatsversagen, das zwangsläufig ist, durch 
schwerfällige Bürokratie, Kostenkrankheit, 
unwirtschaftlicher Kapitaleinsatz, Subven
tionsmentalität. 

Im Arbeitsübereinkommen haben wir ja 
Maßnahmen dagegen vereinbart und viele 
während der letzten zwei Jahre bereits ge
setzt und durchgeführt. Aber alle Programme 
- Parteiprogramme, Unternehmenskonzepte, 
Regierungsprogramme werden durch 
Menschen getragen, durchgeführt oder unter
laufen. 
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Wolfgang Schüssel war Mitverhandler und 
-gestalter des Arbeitsübereinkommens der 
beiden Regierungsparteien. Er war in den 
letzten zwei Jahren mit Josef Taus auch Mit
gestalter in der Umsetzung der größten Steu
erreform seit 1955 und in der größten Ent
staatlichungsreform seit 1945 im obangeführ
ten und soeben erwähnten Sinne. Er ist Vor
denker und Gestalter vieler gesell
schaftspolitischer und wirtschaftspolitischer 
Werke. wie dem erwähnten - natürlich ein 
Schlagwort! - ,.Staat laß nach!". allerdings 
- und das zum Kollegen Schieder, weil er 
das viel zu sehr auf die Schiene des "Um
des-Privatisierens-willen" abgeschoben hat -
mit einem deklarierten Ziel und als Verfech
ter der öko-sozialen Marktwirtschaft. 

Ich zItIere Schüssel wörtlich für die ÖVP: 
"Mehr Privat, weniger Staat heißt in diesem 
Zusammenhang, den Staat als eine ordnende, 
disziplinierende. ausgleichende und demokra
tische Macht zu stärken, um damit seine pro
gressiv fortschreitende Erosion und Auszeh
rung einzudämmen. Mehr Privat, weniger 
Staat, private Phantasie statt staatswirtschaft
licher Bürokratie heißt, die demokratischen 
Verfassungseinrichtungen zu festigen. den 
Parlamentarismus, die Gewaltenteilung, die 
Parteiendemokratie und nicht zuletzt die 
Marktwirtschaft als ökonomisches Fundament 
von Freiheit und Demokratie zu stärken." 

Was wollen wir in dem letzten Satz: Wir 
wollen keinen schwachen Staat, gerade im 
Sinne der öko-sozialen Marktwirtschaft nicht, 
den können wir als einen Partner einer star
ken Wirtschaft nicht brauchen .. ,Wir wollen 
keinen schwachen Staat, im Gegenteil. weni
ger Staat bedeutet einen starken Staat in den 
Bereichen, auf die er sich zu Recht konzen
trieren soll." 

Ich wollte das in diesem Zusammenhang 
hier einmal gesagt haben, damit nicht der 
immer wieder erhobene Vorwurf, die Ent
staatlichung, die Privatisierung und so weiter 
seien nur Selbstzweck - offensichtlich miß
verstanden -, im Raum stehen bleibt. 

Meine Damen und Herren! Dr. Schüssel ist 
der logischste Nachfolger im Wirtschaftsmini
sterium, mit einer klaren Auflage allerdings: 
Er bedarf der konsequenten Mitwirkung aller 
Regierungsmitglieder und der Regierungspar
teien, wenn die großen Vorhaben des Ar
beitsübereinkommens so wie bisher erfi.ll1t 
werden sollen. 

Meine Damen und Herren! Die ÖVP stellt 
mit der heutigen Regierungsumbildung ein 
optimales Regierungsteam mit einem hervor
ragenden Außenminister als Europaminister. 
Es hat - ich möchte das klarstellen - der 
Wissenschaftsminister Tuppy Weichen ge
steilt in seiner umfassenden Sachkenntnis 
(Abg. Dr. G u ger ball e r: Rückwärts
gang.'), aber vielleicht zuwenig politisch. Oder 
wie soll ich das Verhalten von Museumsdi
rektoren einordnen - ich sage das von mei
ner Warte aus -, die 17 Jahre lang - ich 
habe die Rechnungshofberichte immer sehr 
genau studiert - zum Verfall der ihnen an
vertrauten Werte schweigen und dann über 
Nacht von diesem Minister und bei der Bud
getsituation, die wir kennen, alles reklamie
ren? 

Meine Damen und Herren! Mit den Berei
chen Forschung, Wissenschaft, Universitäten 
hat Erhard Busek die große Zukunftsaufgabe 
übernommen, gerade auf dem Weg nach Eu
rapa, denn die Europareife müssen wir näm
lich auf jeden Fall erreichen, mehr sogar 
noch, wenn wir außerhalb der EG sind statt 
drinnen. Europa muß in den Köpfen entste
hen, wie eine Tagung an der Universität 
lnnsbruck vor wenigen Wochen unter dem 
Motto "Verwirklichung einer Europäischen 
Gemeinschaft, eine Herausforderung an die 
Universitäten" feststellte. Und Rektor Sprung 
hat es eigentlich auf den Punkt gebracht: daß 
eine Europäische Gemeinschaft mehr ist als 
eine Zollunion oder eine Währungsunion 
oder was immer für eine Union. Sie sei gera
dezu eine - wie er es nannte - Gemein
schaft des europäischen Geistes. Der europäi
sche Markt muß ein Handelsplatz für Ideen 
ebenso wie für Utopien und Visionen sein. 

Meine Damen und Herren! Sicher. es geht 
auch um die wirtschaftliche Verwertbarkeit 
von Bildung, also um die Vergleichbarkeit 
der Studien, der Lehrsysteme, aber es bedarf 
grundsätzlich geistiger und moralischer Eli
ten. Österreich muß seine Begabungen und 
Talente maximal nützen und fördern, ja, ich 
würde sagen, sogar ausspielen. Begriffe wie 
Begabtenförderung und Eliten werden wieder 
zu rehabilitieren sein. 

Meine Damen und Herren! Als Tiroler be
grüße ich natürlich ganz besonders die Ent
scheidung, Dr. Fischler in die Bundesregie
rung zu berufen. Nur seine hervorragende 
Sachkenntnis wird es ihm überhaupt ermögli
chen, die von Minister Riegler eingeleiteten 
großen Strukturreformen für die Landwirt-
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schaft fortzusetzen. Es war aber vor allem 
eine erste, ich würde sagen, richtungsweisen
de Entscheidung des neuen Vizekanzlers und 
Föderalismusministers Dipl.-Ing. Riegler, mit 
der Berufung Fischlers dem Westen Öster
reichs eine gewichtige Stimme in Wien zu 
verschaffen. 

Der designierte Obmann der ÖVP, 
Dipl.-Ing. Riegler, hat eigentlich in einem 
Satz unser Grundsatzprogramm zusammen
gefaßt, als er am 19. April erklärte: Die öko
soziale Marktwirtschaft wird unser Marken
zeichen, und auf der anderen Seite - Riegler 
wörtlich - gibt es die Leistungsmotivierung 
und eine sehr starke soziale und solidarische 
Komponente. Er hat auch für uns, die ÖVp, 
die Garantie der Erfüllung des Arbeitsüber
einkommens übernommen, also die Vertrags
treue ebenso zum Grundsatz erhoben. 

Meine Damen und Herren! Es war vor der 
heutigen Vorstellung der neuen Regierung -
für mich zumindest und für viele andere si
cher auch - wohltuend, die klarstellenden 
Worte des SPÖ-Vorsitzenden und Bundes
kanzlers Dr. Vranitzky zu hören und damit 
das Thema "Neuwahlen" wieder aus dem 
Verkehr zu ziehen, wenn ich es so sagen 
darf. Damit soll der heutige Tag wohl auch 
der Beginn einer Offensive der weiteren Um
setzung des Koalitionsabkommens sein. 

Meine Damen und Herren! Man kann ja 
auch der Regierung Vorschläge machen. Ich 
würde der Gesamtregierung - ich habe es 
hier schon einmal gemacht - einen Vor
schlag machen: Präsentieren Sie doch ge
meinsame Erfolge und gemeinsame Vorha
ben auch als gemeinsame Regierung! Die si
cherlich immer wieder auftretenden unter
schiedlichen Standpunkte sowie die 
Kompromisse können und sollen dann die 
Parteien ihren Gruppen erklären. Aber die 
Regierung sollte ihre Maßnahmen - auch 
schwierige - und ihre Erfolge gemeinsam 
versuchen, der Bevölkerung zu erklären. 

Meine Damen und Herren! Wenn diese 
Präsentation einer Regierung gelingt, wird 
damit die Basis für das Verständnis der Be
völkerung gegeben sein. 

In diesem Sinne, meine Damen und Her
ren, wünschen wir der neuen Regierung und 
den Mitgliedern dieser Regier~.tng sehr viel 
Erfolg. Dies aus einem gaill bestimmten 
Grund: weil jeder Erfolg zum Nutzen der 

Bürger und unseres Landes ist. - Ich danke 
Ihnen. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.) LUli 

Präsident Dr. Stix: Zu Wort gelangt Herr 
Abgeordneter Holger Bauer. 

LUX 

Abgeordneter Dkfm. Holger Bauer (FPÖ): 
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Kolle
ginnen und Kollegen des Hohen Hauses! 
Meine sehr verehrten Minister! Ich habe eini
germaßen erstaunt bis belustigt die Debatten
beiträge der Redner der beiden Regierungs
fraktionen bislang verfolgt. Sie waren über 
weite Strecken von Dank und Anerkennung 
den ausscheidenden Ministern gegenüber ge
tragen und ausgezeichnet, Leistungsnachweise 
wurden erbracht. Es war mit einem Wort 
eine beachtliche Lobhudelei, die hier über 
die Bühne gegangen ist. 

Und ich frage mich - ich glaube, nicht 
nur ich -, warum eigentlich diese Herren 
den Hut haben nehmen müssen, wenn sie 
allesamt so ausgezeichnet und hervorragend, 
wie von den Rednern ihrer Fraktionen darge
stellt, gearbeitet haben. Und ebenso erstaunt 
bis belustigt habe ich zur Kenntnis genom
men, was diese große Koalition bisher alles 
geleistet, gemacht und zustande gebracht hat. 
(Abg. Dr. K e i m e l: Um wieviel kriegen Sie 
eigentlich mehr auf Ihrem Konto?) 

Ich habe das deswegen so erstaunt und 
belustigt zur Kenntnis genommen, Herr Kol
lege Keime!, weil dem auf der anderen Seite 
entgegensteht und im völligen Widerspruch 
zu den von Ihnen behaupteten Vorgängen 
steht, daß Ihnen, seit Sie diese Regierung 
bilden, die Wähler in Scharen davonlaufen, 
und zwar aLlf beiden Seiten davonlaufen: so
wohl der Österreichischen Volkspartei als 
auch der Sozialistischen Partei dieses Landes. 

Also gar so sensationell und gar so einma
lig, wie Sie es hier und heute dargestellt 
haben, kann es nicht sein, außer Sie glauben, 
der Wähler ist so saudumm, daß er all das, 
was Sie an sensationellen Dingen hier leisten 
und bewerkstelligen, nicht bemerkt. Ich glau
be, daß dem nicht so ist. 

Herr Kollege Keime!! Sie haben heute eine 
sehr ruhige, ausgewogene und über weite 
Strecken durchaus interessante Rede gehal
ten, einen interessanten Diskussionsbeitrag 
geliefert. (Abg. E i g r u b e r: Der Keime! 
wird staatstragend.') Nur, wissen Sie, so dimi
nuierend, wie Sie es dargestellt haben, daß 
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man, wenn man Staatspolitik macht, wenn 
man unpopuläre Maßnahmen setzt, in Kauf 
nehmen muß, daß einem der eine oder ande
re Wählerprozentpunkt abhanden kommt, 
kann man es nicht machen. Denn wissen Sie, 
die Menschen merken das sehr wohL und sie 
können sehr wohl zwischen unpopulären, 
aber notwendigen Dingen auf der einen Seite 
und Nichtleistung und Regierungspfusch auf 
der anderen Seite sehr gut unterscheiden. 
Herr Kollege Keime!. (Beifall bei der FPÖ.) 

Es ist daher auch nicht so, daß Ihnen der 
eine oder andere Wählerprozentpunkt abhan
den gekommen wäre, sondern die Wahrheit, 
die für Sie traurige Wahrheit, schaut so aus, 
daß Ihnen seit 1986 - ich weiß nicht. ob Sie 
das schon einmal nachgerechnet haben -
alles in allem - Nationalratswahlen und 
Landtagswahlen zusammengerechnet - rund 
800 000 Wählerinnen und Wähler den Rük
ken gekehrt haben. 800 000 Wählerinnen 
und Wähler haben Ihnen den Rücken ge
kehrt (Bundesminister Dr. S c h Ü s s e l: Das 
müssen Sie aber erst beweisen!). und Sie 
brauchen nur ... 

Herr Minister, Herr Neominister Schüssel. 
ich nehme an, daß Sie als Wirtschaftsminister 
der Kunst der Addition mächtig sind, und 
wenn Sie das zusammenrechnen. ich sage, 
wenn Sie Nationalratswahlen und Landtags
wahlen zusammenrechnen, dann kommen 
800 000 heraus. und umgelegt ... (Abg. 
Art hol d: Da stimmt irgend etwas nicht.') 
Herr Kollege Arthold! Wenn Ihnen diese 
Rechnung lieber ist: Umgelegt auf National
ratssitze, Bundesratssitze. Landtagssitze und 
Regierungssitze bedeutet das einen Verlust 
von 53 derartigen Positionen und Mandaten 
seit 1986. 

Und warum ist das so? Warum ist das so. 
meine sehr geehrten Damen LInd Herren? 
Weil die Wähler natürlich erkennen. daß das, 
was Sie als Lösungen anbieten. was Sie auch 
heute wieder getan haben - sofern Sie über
haupt welche anbieten können -. keine ech
ten und wirklichen Lösungen sind. sondern 
Scheinlösungen darstellen. 

Beispiel - ich habe nicht so viel Zeit -
Privatisierung: Was ist das für eine Privatisie
rung, die bei 49 Prozent halt macht? Ist das 
eine Privatisierung? Das ist keine Privatisie
rung, das ist eine Verstaatlichung privaten 
Kapitals, sonst gar nichts. 1st es eine Privati
sierung. wenn Sie das Hauptmünzamt von 
der Zuständigkeit des Finanzministeriums 

zur Nationalbank transferieren'~ Ist das eine 
Privatisierung? Das ist Augenauswischerei. 
meine sehr geehrten Damen und Herren von 
der Österreichischen Volkspartei! 

Budgetsanierung. Scheinlösung! Augenaus
wischerei! Sie haben zwar - zugegeben -
optisch um einige Milliarden Schilling weni
ger Defizit ausgewiesen, gleichzeitig bauen 
Sie daneben außerbudgetäre Finanzierungen 
in noch nie dagewesener Größenordnung aus. 
- Scheinlösung. Augenauswischerei, meine 
sehr geehrten Damen und Herren von der 
großen Koalition! (Beifall bei der FPÖ.) 

Und jetzt zu Ihrem Parade- und General
vorzeigestück, zur großen Steuerreform. Es 
ist von niemandem mehr als wahr hinzustel
len, daß diese Steuerreform eine Vereinfa
chung gebracht hätte. Darüber sind wir uns, 
auch über Fraktionsgrenzen hinaus, einig. 
Was soll denn jetzt eine Steuerreform, wenn 
Sie schon keine Vereinfachung bringt, sonst 
bringen? (Abg. Dr. K e i m e l: Geld!) Eine 
steuerliche Entlastung. (Abg. Dr. K e i m e l: 
Geld soll sie bringen.') Sehr richtig, Herr Kol
lege KeimeL eine Entlastung soll sie bringen. 
Und jetzt betrachten Sie Ihre Finanz-, Steu
er- und Budgetpolitik einmal nüchtern und 
bei Licht. Dann werden Sie sehen. daß -
zugegebenermaßen - in dem einen oder an
deren Fall bei dem einen oder anderen Steu
erzahler mit dieser Steuerreform bei der 
Lohnsteuer, bei der Einkommensteuer tat
sächlich 50, 100, 200, 300, 500 S weniger an 
Steuer zu leisten sind. (Abg. Dr. K e i m e I: 
16 Milliarden sind das.') 

Herr Kollege Keime!! Aber was haben Sie 
denn gleichzeitig gemacht? Sie haben ja 
gleichzeitig andere Steuern hinaufgesetzt und 
neue Steuern eingeführt. Ich erinnere nur 
beispielsweise an die Neueinführung der 
Sparbuchsteuer, ich erinnere Sie an die Erhö
hung der Versicherungssteuern um 
18 Prozent (Abg. S c Iz war zell b erg e r: 
Hat es die bei euch nicht gegeben? Hat es die 
bei ellch gegeben oder nicht?), ich erinnere 
Sie an die Erhöhung der Mehrwertsteuer von 
10 auf 20 Prozent für Freiberufler, und, und, 
und. 

Und wenn Sie alles das, was Sie an neuen, 
zusätzlichen steuerlichen Belastungen seit Ih
rer grandiosen Regierungstätigkeit neu einge
führt haben, zusammenzählen, dann bleibt 
unter dem Strich nach Abzug der Entlastung 
durch die Steuerreform eine Mehrbelastung 
der Österreicherinnen und Österreicher von 
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24 Milliarden Schilling. Daher ist auch diese 
Ihre so berühmte und immer wieder als vor
bildlich dargestellte Steuerreform Augenaus
wischerei. Scheinlösung, Herr Kollege Kei
mel. (Beifall bei der FPÖ. - Abg. Dr. 
D i I I e r S b erg e r: Ein Humbug das Gan
ze.') 

Die große Koalition ist jetzt gut zwei Jahre 
im Amt, meine sehr geehrten Damen und 
Herren von den beiden Regierungsfraktio
nen! Keine Lösungen, obwohl versprochen, 
nicht einmal eine Scheinlösung, gibt es bei
spielsweise - ich kann immer nur wenige 
Beispiele herausgreifen - bei der Sicherung 
der Pensionen. Wo ist die Pensionsreform? 
Wo? Nirgends! Wo ist die Verwaltungsre
form? Wo ist sie? Nirgends! Der Minister, 
der sie angeblich vorbereitet hat, ist vor we
nigen Tagen gegangen worden. 

Also Scheinlösungen oder keine Lösungen! 
Und das merken die Bürger. das merken die 
Wähler. Und die Bürger und Wähler merken 
natürlich auch - und laufen Ihnen in hellen 
Scharen davon -, daß die große Koalition 
anstatt zu arbeiten einen Gutteil ihrer Ar
beitskapazität dazu verwenden muß, den 
Streit und den Zank innerhalb der Regierung 
und die wechselseitigen Profilierungsneuro
sen, die es da und dort immer wieder gibt. 
auszuräumen. 

Paradebeispiel ist die EG-Frage: Zwei Jah
re - zwei Jahre! - haben Sie damit zuge
bracht, zu diskutieren. wer wann welchen 
Brief mit welchem Inhalt nach Brüssel schik
ken darf. Zwei Jahre haben Sie mit dieser 
sinnlosen Auseinandersetzung Zeit verstrei
chen lassen, und es ist zu befürchten. daß 
damit der Zug nur mehr sehr schwer in 
Gang zu bringen sein wird. 

Präsident Dr. Stix: Herr Abgeordneter! 
Lassen Sie sich bitte durch das rote Licht 
nicht irritieren. Das ist eine falsche Zeitan
zeige. 

Abgeordneter Dkfm. Holger Bauer (fortset
zend): Das tut es aber, und ich wäre jetzt 
sehr froh, wenn Sie mir in etwa bekanntge
ben könnten, wie lange ich noch reden kann. 
(Abg. Mag. Brigiue E der e r: 20 Sekunden. 
Herr Abgeordneter!) 

Präsident Dr. Stix: Herr Abgeordneter, Sie 
haben noch 10 Minuten. 

Abgeordneter Dkfm. Holger Bauer (jonset
zend): Das heißt, meine sehr geehrten Da
men und Herren, die Bürger sehen - zum 
vierten -. daß die beiden Regierungsfraktio
nen SPÖ und ÖVP, anstatt zu arbeiten und 
die Probleme zu lösen, wie versprochen, ihre 
Zeit zunehmend mit der Flurbereinigung von 
Skandalen und Affären zubringen müssen. 
damit zubringen müssen. neu auftauchende 
Probleme in dieser Richtung. neue Skandale 
und Affären unter den Teppich zu kehren. 
Beispiel: NORICUM auf der einen Seite. 
Bundesländer-Versicherung auf der anderen 
Seite. 

Das heißt, die Bürgerinnen und Bürger 
dieses Landes sehen, diese Regierung arbeitet 
nicht. sondern diese Regierung und die sie 
tragenden Parteien sind zunehmend mit sich 
selbst beschäftigt. Bei der SPÖ ist es so, daß 
im Laufe der vergangenen zwei Jahre beina
he die gesamte erste Garnitur ihrer Füh
rungsmannschaft durch nicht abreißende, im
mer wieder auftauchende Skandale und Affä
ren abhanden gekommen ist. Ich nenne auch 
hier nur stellvertretend einige wenige Namen: 
Sinowatz. Sallaberger. Keller, Gratz und Ble
cha. Und weitere, meine sehr geehrten Da
men und Herren von der sozialistischen 
Fraktion IAbg. S c h 1-1/ a r zen b erg e r: 
Dfner nicht vergessen!), werden folgen. 

Ich bin sicher. der nächste U ntersuchungs
ausschuß wird im Zuge der Verhandlungen 
über die NORICUM-Affäre im Herbst kom
men; ich denke in diesem Zusammenhang an 
den Herrn Minister Lacina. 

Die Kräfte der einen Regierungsfraktion 
sind dadurch gebunden, daß versucht wird, 
eine innerparteiliche Schadensbegrenzung si
cherzustellen; ebenso durch die Nachbeset
zung eier ständig freiwerelenden Positionen. 
Manchmal habe ich auch das Gefühl, daß 
Ihre Personaldecke schon sehr, sehr kurz und 
dünn geworden ist. 

Und der andere Regierungspartner, die 
Österreich ische Volkspartei, stellt - wie bei 
ihr üblich - seit Jahr und Tag ihren Partei
obmann in Frage. Seit Wochen und Monaten 
diskutieren Sie über die Qualifikation Ihrer 
Regierungsmitglieder, die Sie jetzt, wo sie 
ausgeschieden sind, über den grünen Klee 
loben, so nach elem Motto: "Toter Indianer 
- guter Indianer!". 

Den Vizekanzler haben Sie in Frage ge
steilt, Sie haben ihn ausgewechselt. Den 
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Wirtschaftsminister haben Sie in Frage ge
stellt und ausgewechselt, ebenso den Wissen
schaftsminister. Auch den Staatssekretär Ditz, 
den Vorgänger des Herrn Kollegen Stumm
voll, haben Sie in Frage gestellt und ausge
wechselt. Also auch Sie halten, so wie Ihr 
Regierungspartner, seit Wochen und Mona
ten innerparteiliche Nabelschau, anstatt in 
der Regierung etwas zu arbeiten und etwas 
weiterzubringen. 

Das heißt. mit dieser übrigens jetzt -
wenn ich die tragischen Ereignisse um Mini
ster Dallinger außer Ansatz lasse - dritten 
Regierungsumbildung innerhalb von zwei 
Jahren - auch das wirft ja ein bezeichnendes 
Licht darauf. wie Sie arbeiten, welche Perso
nen Sie in welche Positionen gesetzt haben 
- versuchen Sie erneut, die Notbremse zu 
ziehen, um diesen Ihren Wählerschwund zu 
stoppen. 

Ich nehme an, meine gesch~tzten Kollegin
nen und Kollegen von der Osterreichischen 
Volkspartei, zumindest Sie wissen, worin der 
Vorteil und die tiefgreifende Ansage beste
hen, wenn Sie einen Alois Mock durch einen 
Josef Riegler ersetzen. Sie scheinen der Auf
fassung zu sein, ein altes Gesicht an einem 
anderen Platz macht's schon. Sie glauben. das 
genügt schon, um die Wähler wieder in Rich
tung ÖVP in Bewegung setzen zu können. 
(Abg. Sc h war zen b erg e r: Davor 
fürchtet ihr euch.') 

Herr Kollege! Schauen Sie, man kann über 
den Herrn Dr. Alois Mock denken, was man 
will, eines steht aber fest: Der Herr Dr. Mock 
hat zumindest in einer Frage Profil gewon
nen, und das in der EG-Frage. Dr. Mock hat 
als Vizekanzler auch immer wieder versucht, 
eine eigenständige Linie mit mehr oder weni
ger Erfolg innerhalb dieser Regierungskoali
tion zu gehen, und er hat sich dieser soziali
stischen Koalitionsregierung, dieser großen 
Koalition auch nicht so hundertprozentig mit 
Haut und Haaren verschrieben, sodaß es für 
ihn überhaupt keine andere denkbare Mög
lichkeit einer politischen Arbeit in diesem 
Land geben kön·lte. - So ist also Dr. Alois 
Mock! 

Und jetzt ersetzen Sie ihn durch einen -
laut eigener Aussage - überzeugten Groß
koalitionär und "Repräsentationsminister" . 
Ob das bei Ihren Wählern ankommt, weiß 
ich nicht. Ich stehe unter dem Eindruck, daß 
sich Ihre Wähler viel eher eine von der So
zialistischen Partei und von dieser großen 

Koalition etwas abgesetztere Politik wün
schen, eine eigenständigere Politik eben, Sie 
reagieren jedoch so darauf. daß sie einen in 
der Wolle gefärbten Großkoalitionär nach 
dem anderen in diese Regierung berufen. Der 
neue Vize kanzler ist ja nach eigener Aussage 
ein in der Wolle gefärbter Großkoalitionär. 
Herrn Wissenschaftsminister Dr. Busek ken
ne ich seit vielen Jahren von der Wiener 
Landtags- und Gemeinderatsebene. Abgese
hen von gewisser Teilzeitopposition, die er 
das eine oder andere Mal dort betrieben hat, 
ist Dr. Busek zweifellos ein in der Wolle 
gefärbter Großkoalitionär. (Buildesminister 
Dr. B II S e k: Das kann man Ihnen von der 
FPÖ nicht nachsagen.') 

Von Herrn Kollegen Schüssel nehme ich 
das ebenso an, und zwar schon aufgrund sei
ner Herkunft aus dem Kammerbereich, aus 
dem Bereich des Wirtschaftsbundes. Was 
wird er da wohl schon sein? - Ein Großkoa
litionär eben! 

Ein Minister nach dem anderen gehört also 
dieser geistigen Grundhaltung an, und wir 
werden ja sehen ... (Z~vischenruf des Abg. 
Dr. N 0 W 0 I II y.) Daß Sie sich darüber 
freuen, Herr Kollege Nowotny, das kann ich 
Ihnen ja lebhaft nachfühlen. (ZI1'ischenbemer
kwzg des Bundesministers Dr. Bus e k.) 

Herr Minister Busek! Auch Sie werden sich 
noch daran gewöhnen müssen, daß Zwi
schenrufe von der Regierungsbank hier eher 
unüblich sind. Aber bitte. Mich stören sie 
nicht! Machen Sie nur welche! Ihre Zwi
schenrufe im besonderen stören mich schon 
gar nicht! (Bundesminister Dr. B Il S e k: 
Fürchten Sie sich damr?) 

Diese Ihre Politik wird also in Zukunft 
noch "kuschelweicher" , noch stromlinienför
miger als bisher den von der Sozialistischen 
Partei vorgegebenen Weg nachvollziehen. 
Aber ob das Ihre Wähler von Ihnen erwar
ten, das weiß ich nicht. Aber bitte: Das ist 
nicht meine Sorge, meine sehr geehrten Da
men und Herren. 

Ich sage nur noch einmal: Ich stehe unter 
dem Eindruck, Ihre Wähler erwarten von Ih
nen eine eigenständige Politik, sie erwarten 
von Ihnen eine Politik, durch die endlich das 
realisiert und in die Tat umgesetzt wird, was 
Sie als Oppositionspartei jahrelang hier in 
diesem Haus und anderswo in Sonntagsreden 
gefordert und verlangt haben. Jetzt machen 
Sie es doch endlich! 
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Sie haben das bisher nicht gemacht, und 
Sie werden es in Zukunft mit dieser Ihrer 
neuen Mannschaft erst recht nicht machen, 
denn ich gehe davon aus, daß sich die von 
mir genannten Großkoalitionäre noch viel 
williger als die bisherigen Vertreter der 
Österreichischen Volkspartei in dieser Bun
desregierung von der SPÖ "äußerIn führen 
lassen" werden. (Beifall bei der FPÖ.) 15.56 

Präsident Dr. Stix: Ich unterbreche nun
mehr die Verhandlungen über den ersten 
Punkt der Tagesordnung zur Durchführung 
einer kurzen Debatte. 

Debatte über Fristsetzungsantrag 

Präsident Dr. Stix: Diese kurze Debatte 
betrifft den Antrag des Herrn Abgeordneten 
Smolle, dem Umweltausschuß zur Berichter
stattung über den Antrag 237/A (E) der Ab
geordneten Wabl und Genossen betreffend 
öffentliche Anhörung der Kandidaten für die 
Funktionen des Verbundvorstandes eine Frist 
bis 16. Mai 1989 zu setzen. 

Wir gehen in die Debatte ein. Ich mache 
darauf aufmerksam, daß gemäß § 57a Abs. 2 
der Geschäftsordnung kein Redner länger als 
fünf Minuten sprechen darf. 

Zu Wort gemeldet hat sich als erster Herr 
Abgeordneter 01'. Gugerbauer. Ich erteile es 
ihm. 

15.5R 

Abgeordneter 01'. Gugerbauer (FPÖ): 
Herr Präsident~ Meine Herren Bundesmini
ster~ Hohes Haus! Ich darf in aller Kürze 
festhalten, daß dieser Antrag der Abgeordne
ten Smolle und Freunde von falschen Vor
aussetzungen ausgeht: Die Verbundgesell
schaft ist keine Sektion des Bundesministe
riums für wirtschaftliche Angelegenheiten, 
und daher ist keine Kontroll- und Eingriffs
möglichkeit des Parlaments gegeben. Die 
Verbundgesellschaft ist vielmehr eine Aktien
gesellschaft, sie ist nach dem Aktiengesetz 
konstituiert. In einer derartigen privaten Ge
sellschaft hat das österreichische Parlament 
keine Kontrollrechte. 

Die Verbundgesellschaft ist nicht nur eine 
Aktiengesellschaft, sie ist heute sogar die 
größte Publikumsgesellschaft Österreichs. 
Durch die TeiLprivatisierung haben 73 000 
Österreicher Aktienanteile erworben: auch 
Anleger aus dem Ausland sind beteiligt. 

Wir Freiheitlichen sind durchaus der Auf
fassung, daß die Position des Generaldirek
tors der Verbundgesellschaft nicht nur wirt
schaftlich. sondern auch gesellschaftspolitisch 
relevant ist. Es wäre daher im Interesse des 
Nationalrates, darüber zu sprechen, wie der 
Eigentümer, der Haupteigentümer der Ver
bundgesellschaft die Führungsverhältnisse or
dern möchte. Dazu scheint uns aber das vor
geschlagene öffentliche Hearing völlig unge
eignet und am Prinzip des Rechtsstaates vor
beizugehen. Hiezu wäre es notwendig, ein 
Hearing mit dem neuen Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten durchzufüh
ren. 

Das heißt. Herr Kollege Smolle, ich mache 
Ihnen einen Vorschlag: Wenn Sie verlangen, 
daß der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten dazu gehört wird, welches 
Anforderungsprofil er für die Position des 
Generaldirektors der Verbundgesellschaft ha
ben möchte, welche Persönlichkeiten sich be
worben haben und wie er deren Qualifikation 
einschätzt, dann sind wir auch für ein derar
tiges Anhörungsverfahren. Dann werden wir 
sogar einer Fristsetzung zustimmen. 

Der gegenwärtige Antrag ist aber falsch: Er 
ist - wie gesagt - rechtsstaatlich nicht zu 
halten, und umso weniger kann man einer 
Fristsetzung für einen derartigen falschen 
Antrag zustimmen. (Beifall bei der FPÖ.) 
16.11(} 

Präsident Dr. Stix: Zu Wort gemeldet hat 
sich Herr Abgeordneter Smolle. Ich erteile es 
ihm. 

16.1111 

Abgeordneter Smolle (Grüne): Herr Präsi
dent! Meine Herren Minister! Meine Damen 
und Herren! Hohes Haus! Ganz kurz eine 
Begründung zu dem mehr als dringend not
wendigen Antrag, der auch inhaltlich über 
die rein formale Frage. was das Parlament zu 
einem Beschluß eines Aufsichtsrates zu sagen 
hat. weit hinausgeht. 

Ich glaube, es ist sehr wichtig, daß es 
Transparenz bei der Besetzung eines Postens 
in unserer Wirtschaft gibt. Darauf läuft unse
re Forderung nach einem Hearing in diesem 
Bereich hinaus. 

Wir wissen, es haben sich mehrere ver
schiedenartige und auch von ihrer Herkunft 
her verschiedene Personen für diesen Posten 
gemeldet. Und es ist nicht nur wichtig, daß 
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wir wissen, was unser neuer Herr Wirt
schaftsminister darüber denkt, es ist vor al
lem auch wichtig, zu wissen, was die e\.nzel
nen Bewerber bei der beabsichtigten Uber
nahme eines solchen Postens denken. 

Deshalb wäre es sehr notwendig, gerade 
vor der entscheidenden Aufsichtsratssitzung 
ein Hearing durchzuführen, damit wir ein 
klares Bild darüber bekommen, wie die zu
künftige Energiepolitik aussehen wird. Ich 
glaube, daß eine ganze Reihe von anderen 
Voraussetzungen auch durch eine bestimmte 
Energiepolitik geschaffen wird. Sie wissen, 
Energiepolitik reicht auch weit in die Ein
kommenspolitik hinein. Wir wissen, sie reicht 
auch weit in die Industriepolitik hinein. Es 
wäre ganz wichtig, zu wissen, was die Bewer
ber darüber denken, und es wäre wichtig, zu 
wissen, ob die Gesetze, wie wir sie hier im 
Parlament beschließen, auch tatsächlich dafür 
ausreichen. 

Ich ersuche Sie daher, den Antrag der 
Grünen auf Durchführung eines Hearings zu 
unterstützen, und den heutigen Antrag, daß 
wir den Hearing-Antrag fristgerecht bis zum 
16. Mai erledigen, damit wir vor der Stel
lungnahme der Bundesregierung wissen, wel
che neue Energiepolitik jener Mann machen 
will der sich um diesen Posten bewirbt und 
ihn' übernehmen wird. rAbg. Dr. Hai der: 
. " be~1,'orben.') Ich werde mich um diesen 
Posten nicht bewerben, würde aber selbstver
ständlich, wenn ich mich bewerben würde, 
bereit sein, an einem öffentlichen Hearing 
teilzunehmen. 

Ich ersuche um Unterstützung meiner An
träge. - Danke schön. (Beifall bei den Grü
nen.) 16.03 

Präsident Dr. Stix: Zum Wort ist niemand 
mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 

Der gegenständliche Fristsetzungsantrag 
wird gemäß der Geschäftsordnung nach Be
endigung der Verhandlungen in dieser Sit
zung zur Abstimmung gebracht werden. 

Fortsetzung der Tagesordnung 

Präsident Dr. Stix: Wir fahren nunmehr in 
der Erledigung der Tagesordnung fort. 

Zum Wort kommt Herr Abgeordneter 
Schmidtmeier. Ich erteile es ihm. 

16.113 

Abgeordneter Schmidtmeier (SPÖ): Sehr 
geehrter Herr Präsident! Einzahl: Sehr geehr
ter Herr Bundesminister! Hohes Haus! Ich 
möchte vorerst zu einigen bereits in der De
batte gemachten Aussagen Stellung nehmen. 

Es haben Vertreter der Freiheitlichen Par
tei, zunächst Herr Abgeordneter Gugerbauer, 
dann aber Herr Abgeordneter Dkfm. Bauer, 
sehr viel Kritik insbesondere an der Steuerre
form geübt. Kollege Gugerbauer sprach von 
einer besonderen Belastung der Arbeiter und 
Angestellten durch diese Steuerreform. 

Dazu möchte ich feststellen: Das Lohnsteu
eraufkommen hätte 1989 ohne Steuerreform 
109 Milliarden Schilling betragen. Laut Bun
desvoranschlag 1989 beträgt es unter Berück
sichtigung der Steuerreform 92 Milliar?e~ 
Schilling. Laut letzten Schätzungen des Mml
steriums aufgrund aktueller Zahlen wird es 
heuer 87 Milliarden Schilling betragen. Das 
bedeutet eine Entlastung der Lohnsteuer
pflichtioen im Ausmaß von 20 Prozent. Hier
bei vo~ einer Belastung der Arbeiter und 
Angestellten zu sprechen paßt in den Stil 
Ihrer heutigen Debattenbeiträge.: die n~r Po
pulismus waren. (Beifall bei SPO und OVP') 

Sie haben auch davon gesprochen, ge
schätzte Kollegen von den Freiheitlichen, daß 
Finanzminister Lacina deswegen abgelöst 
werden soll, weil seine Finanzschätzungen die 
Budgetkonsolidierung behindern. 

Auch hiezu konkrete Zahlen: Laut Voran
schlag gibt es Einnahmen von insge~amt 
382,7 Milliarden Schilling. Laut den heutIgen 
Schätzungen, die auf aktuellen Zahlen beru
hen, werden die Gesamteinnahmen 
379,6 Milliarden Schilling betragen, woraus 
sich eine Differenz ergibt, die unter einem 
Prozent liegt. 

Sehr geehrte Kolleginnen u?d Kollegen! 
Bei einer Differenz von unter emem Prozent 
bei einem so großen Steuerreformwerk, wie 
es sie in der Zweiten Republik noch nicht 
gegeben hat, zu verlangen, daß deswegen je
mand abgelöst gehört, ist genauso Populis
mus und durch keinerlei Zahlen belegbar. 
(Abg. Dr. Hai der: Was ist denlZ Popllli~
mus?) Das ist, wenn man das sagt, was dle 
Leute gerne hören, um dann von den Leuten 
wieder aufgebaut zu werden, und das geht 
dann im Kreis, und das wird dann das, was 
Sie jetzt sind, Herr Kollege Haider! (Beifall 
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bei SPÖ und ÖVP. - Abg. Dr. Hai der: 
Was machen Sie? - Sie sagen das. was die 
Leute nicht gerne hören?) 

Kollege Haigermoser sprach von der Lei
stungsfeindlichkeit der Steuerreform. IAbg. 
Hai ger m 0 s e r: Das ist richtig, Herr 
Kollege Schmidtmeier.') Herr Kollege Haiger
moser, man kann einige Dinge bei so einem 
großen Reformwerk bekritteln: Verwaltung, 
Lohnverrechnung, da gehen wir konform. 
Nur kann man das in einem Fall, wo man die 
Steuersätze derart herabsetzt, daß sich Lei
stung für den Unternehmer und für den U n
selbständigen echt auszahlt, nicht als lei
stungsfeindlich hinstellen. Hier bin ich echt 
enttäuscht. Ich habe geglaubt, du als Unter
nehmerkollege hast mehr wirtschaftliches 
Verständnis. !Beifall bei SPÖ und Ö VP.) 

Herr Klubobmann Dr. König hat es heute 
sehr schwer gehabt. Ich bin mir dessen be
wußt. Es war eine sehr schwere Geburt. bis 
er seine neuen Funktionäre herzeigen konn
te. Der Frau Kollegin Rabl-Stadler IAbg. Dr. 
Helga Rabl-Stadler spricht gerade mit Bundes
minister Dr. Schüssel! gefallen sie, das ist 
schon etwas Positives. Ich glaube aber, daß 
Herr Klubobmann Dr. König hier hätte etwas 
ehrlicher sein sollen. Er hat das Ausscheiden 
eines Ministers mit Pensionierung entschul
digt, er hat davon gesprochen. daß sie genug 
geleistet haben und wie gut sie waren. Ich 
glaube, wir sind der Öffentlichkeit Ehrlich
keit schuldig. Es wurde ausgetauscht. weil es 
bessere Leute gibt, und dessen haben wir uns 
nicht zu schämen. Ich freue mich dafür. daß 
es nun auch bessere Leute in der Regierung 
gibt, die das gemeinsame Werk fortsetzen 
und noch positiver gestalten können. (Abg. 
Hai ger m 0 s e r: Wann ist es beim Lacina 
sO~1/eit. daß Bessere nachkommen?) Jetzt hast 
du das noch immer nicht verstanden. was ich 
vorher gesagt habe! Ich habe versucht. das 
anhand von Zahlen zu erklären, und jetzt 
fragst du wieder dasselbe. Also bitte. ich 
zweifle wirklich an sehr vielem. I Abg. 
Hai ger m 0 s e r: Du hast gesagt. ich soll 
die Wahrheit sagen! Das habe ich getan!) 

Herr Dr. König sprach heute von den aus
scheidenden Leuten, denen wir sicher auch 
zu Dank verpflichtet sind, sie haben nach 
bestem Wissen und Gewissen gearbeitet. Nur 
kann man damit auch die Erfolge der ÖVP 
in dieser Koalitionsregierung ins rechte Licht 
setzen, den Anteil der ÖVP an den Erfolgen. 

Wir haben eine positive Steuerreform erar
beitet. - Das Ergebnis war: Der ÖVP-Spit
zenverhandler Ditz wurde abgelöst. Wir ha
ben hervorragende Wirtschaftsdaten in Öster
reich. - Der Erfolg: Wirtschaftsminister 
Graf wurde abgelöst. Wir haben, glaube ich, 
eine erfolgreiche Zusammenarbeit in der Re
gierung. in der Koalition. Der von ÖVP-Seite 
für die Zusammenarbeit zuständige Minister 
Neisser wurde abgelöst. 

Wir haben, glaube ich. jetzt aufgrund unse
rer fundierten Aussagen und Inhalte eine 
vernünftige EG-Politik. Wir finden diese in 
der gesamten Regierung vor. Der auf ÖVP
Seite am Beginn für diese EG-Politik zustän
dige Parteiobmann wird in dieser Funktion 
abgelöst. 

Ich glaube, diese Beispiele beweisen sehr 
wohl. wo der Stellenwert und die Erfolge in 
dieser Arbeit liegen. I Beifall bei der SPÖ.) 

Aber nun speziell zum Wechsel im Wirt
schaftsministerium. Dieser Wechsel betrifft 
mich naturgemäß am meisten, und ich möch
te auch darüber sprechen. 

Ich stehe nicht an, dem neuen Wirtschafts
minister Dr. Schüssel viel Glück zu wün
schen, ihm Vorschußlorbeeren einzuräumen. 
(Abg. E i g r II b e r: Das ist gefährlich!) Er 
wird das brauchen. Er hat ein großes Ressort 
- verehrter Herr Vizekanzler - : wirtschaft
liche Angelegenheiten und Bauten. Er wird 
für die Rahmenbedingungen des Gewerbes, 
des Handels, der Industrie. des Fremdenver
kehrs, der Touristik zuständig sein. Genauso 
gehören zu seinem Ressort die Energiepoli
tik. der Hochbau. der Tiefbau. das Gewerbe
recht, die Wirtschaftsförderung und vieles, 
vieles andere mehr. 

Die Vorschußlorbeeren paaren sich auch 
mit Sympathie, obwohL Herr Dr. Schüssel, es 
mir als Unternehmer. als Selbständigem na
türlich sehr leid tut. daß Ihr Vorgänger, der 
Unternehmer oder, besser gesagt, Ex-Unter
nehmer Robert Graf, gescheitert ist. 

Herr Dr. Schüssel. Ihre Ansichten gefallen 
mir teilweise sehr gut. (Abg. E i g r II b e r: 
Aber leil'.i'eise flicht.') Ich teile sie, besonders 
was Deregulierung in der Wirtschaft betrifft. 
IAbg. Dr. Helga R abi - S ta d l e r: Dem 
Schüssel kann nichts mehr passieren: Mir ge
fällt er, Ihnen gefällt er.' - Heiterkeit.) Aber, 
Frau Kollegin Rabl-Stadler, im Gefallen sind 
schon Unterschiede! (Neuerliche Heiterkeit.) 
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Auf die möchte ich schon hinweisen. das ist 
mir schon wichtig! (Abg. Dr. He/ga 
R Cl b l - S t a d l e r: Ihre sind doch wertvol
ler. denn bei Ihnen sind es Sachwerte. die 
Ihnen gefallen.') Okay. Also ich habe recht: 
Er wird es mit den Wirtschaftsbundvertretern 
in der Sache nicht leicht haben. Das will ich 
ja damit sagen. Sie haben das bewiesen, Frau 
Kollegin! 

Herr Dr. Schüssel! Mir gefallen Ihre An
sichten über Deregulierung in der Wirtschaft, 
über das Unternehmertum. über die Risiko
bereitschaft in der Wirtschaft. über die Zu
kunftsorientierung in der Wirtschaft. Ich 
weiß wohl, daß Sie in Ihrer vorigen Funktion 
als Generalsekretär des Wirtschaftsbundes 
diese Ansichten nicht immer oder auf jeden 
Fall zuwenig durchgesetzt haben, bei der Ge
werbeordnung, in der Tagespolitik, in der 
Interessenvertretungspolitik der Unterneh
mer. Wir haben dort leider statt dem wichti
gen Aufbruch in die Zukunft, für den Sie bei 
vielen stehen, weiter sehr viel Konservativis
mus. 

Auch Ihr Motto "mehr privat, weniger 
Staat" ist langfristig - und in der Wirtschaft 
muß man sehr viel langfristig denken -
nicht das Allumgreifende, denn das ist ja 
kurzfristig einmal aus. Es ist entweder aus. 
wenn man alles gemacht hat, was wir aber 
gemeinsam nicht wollen, oder es ist dann aus. 
wenn wir an der Grenze sind. wo es nur 
einmal geht. Und gerade in der Wirtschafts
politik sind diese langfristigen Maßnahmen 
den kurzfristigen vorzuziehen. 

Wir haben auch - und hier unterscheiden 
wir uns vielleicht, ich weiß nicht, ob gerade 
wir zwei, aber doch die Gruppen. für die wir 
stehen, die beiden Parteien, für die wir ste
hen - in unserer Integrationspolitik zu den 
Europäischen Gemeinschaften Unterschiede. 
(Abg. Hai ger m 0 s e r: Vranitzky hat ge
sagt. es ist alles geritzt! Du hast jetzt wieder 
eine andere Meinung.') 

Wir haben Unterschiede zwischen den 
Gruppen. ich stehe zu der Äußerung oder zu 
der Meinung Vranitzkys, aber ich möchte 
hier die Unterschiede kurz herausstellen: Die 
ÖVP hat in der Vergangenheit mit "Hurra 
hinein, alles wird sich von selbst ergeben" 
agiert, und wir von der SPÖ haben - und 
das hat, meine Kollegen von den Freiheitli
chen, eben eineinhalb Jahre oder zwei Jahre 
gedauert - selbstbewußte Inhalte in die Dis
kussion gebracht. mit großen Durchsetzungs-

chancen. nicht mit der Hundertprozentigkeit. 
es durchzusetzen. Aber ich glaube, die öster
reichische Wirtschaft kann so selbstbewußt 
sein und wird mit dieser Politik eher zum 
Erfolg kommen. und wenn das jetzt die ge
meinsame Regierungspolitik ist. soll es mir 
nur recht sein. 

Aber. Herr Wirtschaftsminister Dr. Schüs
sel, Österreichs Wirtschaftspolitik geht auch 
außerhalb und neben der EG-Diskussion wei
ter. Wir haben neue Chancen in Staatshan
delsländern. in Osteuropa. durch den Struk
turwandel. der sich dort abspielt. Wir haben 
neue Chancen - und wir müssen diese 
Chancen nützen - in der Wirtschaft des 
Nahen Ostens, im Fernen Osten, in Japan. 
auch in den USA. Hier haben wir noch eini
ges nachzuholen und nachzuziehen. 

Viele dieser Staaten, insbesondere viele der 
Staatshandelsländer, werden in naher Zu
kunft besonderen Wert auf Ihren persönli
chen Besuch legen. Ihr Vorgänger hat dem 
- davon bin ich überzeugt - zuwenig Au
genmerk gewidmet. Sie werden daher gut be
raten sein. wenn Sie in diesen speziellen 
Staaten mit Präsenz ,.vor Ort". wie so ein 
modernes Wort heißt, die österreichische 
Wirtschaft unterstützen. 

Herr Minister Schüssel! Sie starten in Ih
rem wichtigen Amt im Rahmen hervorragen
der Konjunkturdaten. Sie starten im Rahmen 
von ausgezeichneten Wirtschaftsprognosen. 
Ihr Start liegt in einem wirtschaftspolitisch 
günstigen Umfeld. 

Ich erlaube mir daher. elL11ge Wünsche an 
Sie zu äußern, Wünsche nicht für mich per
sönlich, Wünsche nicht für meine Fraktion. 
sondern Wünsche für die österreichische 
Wirtschaft und damit für die Menschen in 
Österreich. (Abg. Hai ger m 0 s e r: Sie 
sind hier der einzige 1'011 der Wirtschaft.' Sie 
können sie nur an sich seLber richten.') 

Lieber Freund Haigermoser! Wenn du mir 
gestattest. hier "Freund" zu sagen, ich hoffe. 
das schadet dir nicht bei deinem Parteiob
mann, wenn ich so etwas sage. (Abg. 
Hai ger m 0 S e r: Das kann überhaupt 
nicht schaden!) 

Die Wirtschaft wird von uns allen vertre
ten. denn die Wirtschaft erarbeitet das, was 
wir alle hier gemeinsam als gemeinsame Poli
tik zu verarbeiten haben. (Beifall bei der 
FPÖ.) 
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Herr Minister Schüssel, die Wünsche: wirt
schaftlichen Fortschritt und neues Wachstum 
durch Deregulierung. Beispiele, auch persön
liche Beispiele für Risikobereitschaft. 

Herr Dr. Schüssel! Mir gefällt es nicht so 
besonders, daß Sie als zukunftsorientierter 
Mensch Ihre Position, Ihre Funktion, Ihre 
Tätigkeit beim Österreichischen Wirtschafts
bund nicht aufgeben, sondern mit der Re
tourfahrkarte in der Tasche dieses Minister
amt beginnen. Ich bin überzeugt davon, daß 
Sie es jederzeit schaffen würden, wenn dieses 
Experiment - und es ist uns klar und es war 
heute in der Debatte schon klar, daß es ein 
Experiment und keine leichte Aufgabe ist, 
dieses Monsterministerium zu übernehmen 
- scheitern sollte. mit Ihrer Schuld, aber 
auch ohne Ihre Schuld, was ich. wenn es 
scheitert, für wahrscheinlicher halten würde, 
ich bin überzeugt, daß Sie diese Rückfahr
karte nicht brauchen, Sie würden Ihren Weg 
auch weiter machen. 

Ich wünsche mir weiter, daß Sie als Wirt
schaftsminister der Wirtschaft Zukunftsglau
ben geben, trotz vieler konservativer Wirt
schaftsfunktionäre. Ich wünsche mir von Ih
nen, daß Sie als Wirtschaftsminister mehr 
persönlichen Kontakt pflegen, mehr Kontakt, 
als ihn Ihr Vorgänger gesucht hat. 

Und, Herr Dr. Schüssel, ich wünsche mir 
von Ihnen ein klares Bekenntnis zum Neben
einander von Klein-, Mittel- und Großbetrie
ben und zum Nebeneinander der privaten 
und der öffentlichen Wirtschaft mit dem Er
kenntnis der Bedeutung, daß sowohl bei der 
Betriebsgröße als auch beim Nebeneinander 
der privaten und öffentlichen Wirtschaft das 
eine das andere ergänzt. So war es in der 
Vergangenheit, so ist es heute, und ich bin 
davon überzeugt, so wird es auch in der 
Zukunft sein. 

Bei den Organisationsstrukturen in Ihrem 
Ministerium gibt es eine Anzahl von Arbeits
gruppen oder Kommissionen, wie es heißt. 
Ich nenne nur einige: die Arbeitsgruppe, die 
die EG-Vorbereitung der Klein- und Mittel
betriebe bearbeitet, die Arbeitsgruppe, die 
Kommission, die eine Wirtschaftsförderungs
reform betreibt, die Arbeitsgruppe, die sich 
mit Fremdenverkehrspolitik befaßt. 

Meiner Meinung nach haben diese Arbeits
gruppen alle zuwenig Effizienz. Ich würde 
daher vorschlagen, daß Sie nicht wie Ihr Vor
gänger diese Arbeiten Ihren Beamten, die 

zum Großteil hervorragende Beamte sind, al
lein zu überlassen, sondern ich wünsche mir, 
daß es auch hier ein Nebeneinander von 
Praktikern - Unternehmern und Nichtunter
nehmern, Managern - mit Theoretikern -
Ihren Beamten - gibt, und ich bitte Sie, das 
zu veranlassen. 

Viel Durchschlagskraft, Herr Dr. Schüssel, 
wünsche ich Ihnen auch gegen Regierungs
kollegen Ihrer eigenen Fraktion, zum Bei
spiel gegenüber der Frau Umweltministerin 
Flemming. Ich führe nur ein einziges Beispiel 
an. Sie selbst wissen einige, und Ihre Partei
freunde in der Wirtschaft haben Ihnen si
cherlich auch schon einige andere gesagt. Ich 
führe als Beispiel an die Finanzzuwendungen 
für die ungesetzliche Vorgangsweise gegen 
ehrliche Gewerbetreibende, die Kürschner, 
die vom Ministerium Flemming unterstützt 
wird. 

Abschließend: Sie sind Aufsichtsbehörde 
der Handelskammerorganisation. Die Wirt
schaft braucht ein neues, modernes Handels
kammerrecht. Das derzeitige ist antiquiert, 
alt und hemmt die Zukunft der Wirtschaft. 
Ich meine hier nicht einmal primär das Han
deiskammerwahlrecht, obwohl dies weit un
demokratischer als das Arbeiterkammerwahl
recht ist, das Ihre Fraktion morgen zum An
laß einer Aktuellen Stunde nehmen wird. Ich 
meine eben den gesetzlichen Rahmen der In
teressenvertreter der Wirtschaft. 

Herr Wirtschaftsminister! Ich wünsche Ih
nen, daß Sie die große Wirtschaftskompetenz 
dieser Bundesregierung weiter vergrößern, 
denn wir sind uns einig: Die Aufgaben der 
Politik insgesamt sind nur durch eine sich 
positiv entwickelnd~ Wirt~~haft zu finanzie
ren. (Beifall bei SPO und 0 VP.) J6.:!3 

Präsident Dr. Stix: Zum Wort gelangt Herr 
Abgeordneter Huber. 

16.23 

Abgeordneter Huber (FPÖ): Herr Präsi
dent! Meine Herren Bundesminister! Herr 
Vizekanzler! Hohes Haus! Meine Damen und 
Herren! Die vielgepriesene große Koalition 
kracht in allen Fugen. Vor allem die ÖVP 
befindet sich in einer der schwierigsten Situa
tionen seit ihrem Bestehen. Dies werden 
auch die neuen Bundesminister mit Vize
kanzler Dipl.-Ing. Riegler an der Spitze nicht 
ändern können. (Abg. K e l L e r: Doch.') Ge
ändert müßte das Umfeld werden, der Kurs, 
die Einstellung, um die ÖVP wieder auf Er-
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folgskurs zu bringen. Das Auswechseln von 
Ministern, wo die Vorgänger gescheitert sind, 
wird das Kraut für die ÖVP nicht genießba
rer machen. Den gescheiterten Landwirt
schaftsminister Riegler als zukünftigen ÖVP
Obmann zu designieren ist ein Beweis mehr 
für die fatale Situation der ÖVP. 

Hier hätte ich Verständnis für den Herrn 
Bundeskanzler, wenn er um seinen Koali
tionspartner Sorgen hätte. Seine Sorgen. wer 
in Kärnten Landeshauptmann wird, sind aber 
völlig überflüssig! Seine Sorgen um den Koa
litionspartner sind berechtigt, vor allem, 
wenn es auf der Regierungsbank zugeht wie 
in einem Bienenhaus. (Abg. 5 c h war -
zen b erg e r: 50 fleißig.') Die Wahl eines 
Landeshauptmannes ist, auch wenn es sich 
um den Koalitionsschreck Jörg Haider han
delt, Landessache. Es werden somit der Bun
deskanzler. aber auch sein Zentralsekretär 
Dr. Cap zur Kenntnis nehmen müssen. daß 
dies nicht in Wien. sondern im gegenständli
chen Fall in Kärnten entschieden wird. (Bei
fall bei der FPÖ.) 

Bei der Wahl Haiders zum Landeshaupt
mann von Kärnten von seiten des Herrn 
Bundeskanzlers, aber auch seines Zentralse
kretärs Genossen Cap mit Neuwahlen zu dro
hen. ist eine Überheblichkeit und U nverfro
renheit (Abg. E i g r u b e r: Ist llndemokra
tisch!), die ihresgleichen suchen müssen. Die 
Herren müßten eigentlich wissen, daß es 
ohne Zustimmung der ÖVP und FPÖ - die 
Grün-Alternativen brauchen wir dazu gar 
nicht - keine vorzeitigen Neuwahlen geben 
kann. 

Herr Bundeskanzler! Uns können Sie da
mit nicht schocken. Wir sind gewohnt, Wah
len zu schlagen, aber auch Wahlen zu gewin
nen. Ich glaube nicht, daß Sie sich selber 
feind sein werden. 

Kollegen Cap rate ich. daß es gut ist, ne
ben einer politischen Tätigkeit auch einen 
privaten Beruf auszuüben (Abg. R u -
hai t i Tl ger: Hat er ohnehin! Er hat einen 
Beruj.'); dann hat man nämlich andere oder 
normalere Gedankengänge. 

Wenn ich vorher vom gescheiterten Land
wirtschaftsminister gesprochen habe, dann 
hat das seine Begründung, die ich nicht 
schuldig bleiben möchte. Was hindert Sie, 
Herr Vizekanzler Riegler, weiterhin als Land
wirtschaftsminister auch in Ihrer neuen 
Funktion tätig zu sein? Schließlich wurden 

Sie bei Ihrer Einstellung im Jänner des Jah
res 1987 als Landwirtschaftsminister von Ih
rer Partei, aber auch vom Bauernbund förm
lich als Messias. als Retter für die Landwirt
schaft angepriesen. Ihre vollbrachten Leistun
gen für die Bauern hat ja Kollege 
Hintermayer zur Genüge aufgezählt, dem ist 
nichts mehr hinzuzufügen, wohl aber, daß 
Sie, Herr Vizekanzler. im entscheidenden 
Augenblick der Hinführung zur Teilnahme 
am EG-Binnenmarkt als Landwirtschaftsmi
nister die Flucht ergreifen. 

Bereitet Ihnen das Ende oder bereitet Ih
nen die Prüfung der Ömolk durch den Rech
nungshof Sorgen? Es mag aber auch ein 
Grund Ihres Wechselns sein, daß Sie begrif
fen haben, sich gegen die Import- und Ex
portgesellschaften einschließlich des Raiffei
senverbandes, aber auch in der Sozialpartner
schaft nicht durchgesetzt zu haben oder auch 
nicht durchsetzen zu können. Das ist aller
dings in Anbetracht Ihrer vielen Vorschuß
lorbeeren für die hart um ihre Existenz rin
genden Bauern eine enttäuschende Meldung. 
In der Vogelwelt sind das die Nestflüchter. 
( Heiterkeit.) 

Ihr Ersatz als Landwirtschaftsminister. 
Herr Dr. Fischler, war bis zu seiner Berufung 
als Landwirtschaftsminister nicht Nebener
werbsbauer, auch wenn er vier Hektar Wald 
besitzt, sondern Kammeramtsdirektor der Ti
roler Landwirtschaftskammer. Aufgrund sei
nes Bartes sieht er eher einem Messias ähn
lich. Aber bei der letzten Landwirtschafts
kammerwahl in Tirol sind gerade seiner Par
tei die Bauern in hellen Scharen 
davongelaufen. Das ist nicht gerade ein gutes 
Omen für seine neue Tätigkeit als Landwirt
schaftsminister. 

Aber man soll niemandem im vorhinein 
Fähigkeiten und guten Willen absprechen. 
An Ihnen wird es liegen. diesen gewährten 
Vertrauensvorschuß zu rechtfertigen. Ich 
sehe, Minister Fischler ist die parlamentari
schen Gepflogenheiten noch nicht gewohnt, 
denn ich vermisse ihn hier auf der Regie
rungsbank, aber das wird er sicherlich noch 
lernen. 

Schon bei der Behandlung des freiheitli
chen Antrages 177/A werden Sie. Herr Bun
desminister Fischler, Gelegenheit haben, mit 
uns gemeinsam für wirklich brauchbare, zu
kunftsorientierte Maßnahmen einzutreten, 
nicht mehr weiterhin die Empfehlung zum 
Nebenerwerb für die Bauern als der Weisheit 
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letzten Schluß in den Raum zu stellen, son
dern dem Arbeitsplatz Bauernhof, gleichgül
tig, ob er groß oder klein ist, ob er sich in 
einer Tallage oder am Bergeshang befindet, 
endlich jene Bedeutung beizumessen, die 
dem Beruf Bauer in seiner Vielfältigkeit, aber 
auch seinen vielen Funktionen, die er für die 
Allgemeinheit zu erfüllen hat, entgegen
kommt. 

Nun komme ich zum Kollegen Wolf. Ich 
sehe ihn zwar nicht im Saal, aber er wird es 
hören oder lesen. Was Sie heute hier an 
dieser Stelle bezüglich des Antrages 177/ A im 
Zusammenhang mit Förderungen der Neben
erwerbsbauern gesagt haben, ist eine grobe 
Unterstellung, um nicht das Wort "Lüge" 
gebrauchen zu müssen. Ich fordere Sie auf, 
diesbezüglich heute hier den Wahrheitsbeweis 
anzutreten. Sie werden es nicht können. 

Nun sollte man aber voraussetzen, daß Sie, 
geschätzter Herr Kollege Wolf, einen Antrag 
zumindest richtig lesen können. Unser An
trag fußt auf völlig freiem Willen jener Be
rufsfreunde, die sich damit anfreunden kön
nen. Ich verwahre mich mit aller Entschie
denheit dagegen, davon abzuleiten, daß wir 
Nebenerwerbsbauern, die sich mit unserem 
Antrag 177/A nicht anfreunden können, ihre 
Förderungsmöglichkeiten nehmen. Das 
möchte ich heute und hier ein für allemal 
festgestellt haben. (Beifall bei der FPÖ.) 

Kollege Wolf! Wenn Sie die Idee dieses 
Antrages für verrückt halten, so ist das Ihr 
gutes Recht. Wir hoffen, mit diesem Antrag 
vor allem der bäuerlichen Bevölkerung ein
schließlich der Nebenerwerbsbauern zu hel
fen und, meine geschätzten Damen und Her
ren, auch der Landwirtschaft. Bei den Land
tagswahlen in Niederösterreich, in Salzburg, 
in Tirol und ganz besonders in Kärnten war 
neben unserem Bundesparteiobmann als 
Wahllokomotive sicherlich bei der bäuerli
chen Bevölkerung dieser Antrag ausschlagge
bend für den Erfolg. 

Kollege Wolf! Sie können beruhigt sein: 
Wir kommen im Herbst auch nach Vorarl
berg. (Beifall bei der FPÖ.J 

Nebenerwerb: Was heißt Nebenerwerb? 
Meine geschätzten Damen und Herren! Ne
benerwerb heißt, z w ei Berufe ausüben zu 
müssen, um ein mal einigermaßen leben 
zu können. 

Meine geschätzten Damen und Herren! 
Nebenerwerb heißt aber auch für die Betrof
fenen, weder Sonn- noch Feiertag zu haben. 

Vor allem die Frauen dieser Nebener
werbsbauern, die Bäuerinnen, sind hier die 
Hauptbetroffenen. Und der Gesundheitszu
stand dieser Bäuerinnen spricht eine ganz 
klare und deutliche Sprache. Er ist der 
schlechteste aller Berufsgruppen. 

Ich wage aber auch die Behauptung in den 
Raum zu stellen, daß die Kinder dieser Ne
benerwerbsbauern, die diesen Streß ständig 
mitansehen müssen, nicht bereit sein werden, 
diese Mehrbelastung ebenfalls auf sich zu 
nehmen. Und dann haben wir das Problem 
Bauern oder Landwirtschaft noch lange nicht 
gelöst, sondern bestenfalls 10 oder 20 Jahre 
aufgeschoben. 

Wir wissen aber auch, daß wir vor einer 
EG-Annäherung, dem EG-Binnenmarkt oder 
wie immer wir es bezeichnen wollen stehen. 
Ich glaube, wir müssen auch wissen, daß, 
wenn wir in der Landwirtschaft nicht dem
entsprechende Förderungen gewähren, dem
entsprechende Maßnahmen ergreifen, dem
entsprechende Absicherungen tätigen, von 
den derzeit 95 000 Vollerwerbsbauern noch 
einmal 50 000 in den Nebenerwerb abge
drängt werden. 

Das heißt aber dann auch wiederum zu
sätzlich um 50 000 Arbeitslose mehr. Und 
wenn Sie wissen, daß ein Arbeitsloser den 
Staat inklusive Arbeitslosengeld, Kranken
geld, Pensionsversicherung plus Verwaltung 
rund 240 000 S jährlich kostet, dann werden 
Sie begreifen, daß dieser Antrag seine Be
rechtigung hat und daß wir damit nicht nur 
auch im Hinblick EG-Beitritt der Landwirt
schaft ein dementsprechendes Abfang- oder 
Auffangnetz schaffen, sondern daß wir viel
leicht auch eine Trendumkehr dadurch her
beiführen können, um die Nebenerwerbsbau
ern von diesem gottlosen Streß zu befreien. 

Nicht durch Auswechseln von Ministern 
werden wir die Probleme lösen, sondern wir 
werden die Probleme lösen, wenn wir Geset
ze beschließen, wie wenn wir Nägel mit Köp
fen machen. Und dazu sind wir bereit! (Bei
fall bei der FPÖ.) /6.35 

Präsident Dr. Stix: Zum Wort gelangt Herr 
Abgeordneter Schwarzenberger. 
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[fi.35 

Abgeordneter Schwarzenberger (ÖVP): 
Herr Präsident! Herr Vizekanzler! Herr Bun
desminister! Meine sehr geschätzten Damen 
und Herren! Wenn Herr Abgeordneter Hu
ber versucht hat. seinen Antrag 177/A beson
ders zu verteidigen. so hat er das Pech. daß 
ich zufällig diesen Antrag bei mir habe. Ich 
werde vesuchen, daraus einige Formulierun
gen zu zitieren, und Huber wird mir dann 
erklären, wie diese Formulierungen zu ver
stehen sind. 

Gewiß gibt es viele oder einige Vorschläge, 
über die wir diskutieren können. Einige sind 
auch in unserem Programm enthalten. Aber 
die Grundtendenz ist die· Ausschaltung der 
Nebenerwerbsbauern, eine Ausschaltung, die 
wir nicht akzeptieren können. 

Herr Abgeordneter Huber, ich frage Sie. 
wie Sie folgendes verstehen können - unter 
§ 8 steht hier -: Anspruch auf Direktzah
lungen gemäß § 7 haben auf Antrag land
wirtschaftliche Betriebsführer, die der Versi
cherungspflicht nach dem Bauern-Sozialversi
cherungsgesetz unterliegen, deren Betrieb ei
nen land- und forstwirtschaftlichen 
Einheitswert von 350 000 S nicht übersteigt, 
sofern - und jetzt kommt es - sie sich 
verpflichten, keinen Nebenerwerb aufzuneh
men und gegebenenfalls einen bestehenden 
Nebenerwerb innerhalb eines Jahres aufzuge
ben. Bei verheirateten Betriebsführern hat 
auch der Ehepartner eine derartige Ver
pflichtungserklärung abzugeben. 

Und bei den Vorschlägen zur Aufbringung 
der Mittel im § 10 heißt es: Die Aufbringung 
erfolgt aus den Mitteln des Grünen Planes, 
aus im Rahmen des Marktordnungsgesetzes 
aufgebrachten Mitteln und aus im Rahmen 
des Viehwirtschaftsgesetzes aufgebrachten 
Mitteln. (Abg. Hai ger m 0 s e r: Sie ver
stehen es nicht, Herr Schwarzenberger.') 

Weiters heißt es dann im § 9 Abs. 6 - ich 
weiß, daß euch diese Zitierung sehr unge
mütlich ist -: Die Direktzahlungen gemäß 
Abs. 7 treten an die Stelle der bisherigen 
Bergbauernzuschüsse sowie aller - aller! 
produktionsbezogenen Bundeszuschüsse. 

Aus diesen Formulierungen geht hervor, 
daß hier die Nebenerwerbsbauern aus diesen 
neuen Förderungen ausgeschlossen werden 
sollten. 

Meine sehr geschätzten Damen und Her
ren! Eine Regierungsumbildung ist auch An
laß, auf die vergangenen Jahre der Regie
rungstätigkeit dieser Koalition zurückzublik
ken. Es waren besonders für die Landwirt
schaft Jahre der Reformen. Erinnern wir uns 
zwei Jahre zurück! 

Es war eigentlich eine der ersten Maßnah
men, daß bereits unmittelbar nach der Regie
rungsbildung dieser großen Koalition vor al
lem der Ab-Hof-Verkauf durch eine Novel
lierung praxisnah geregelt wurde. Es war in 
den Zeiten, als Haiden Landwirtschaftsmini
ster und Murer Staatssekretär im Landwirt
schaftsministerium waren, nicht möglich, eine 
praxisnahe Regelung des Ab-Hof-Verkaufs 
herbeizuführen. 

Ich erwähne etwa die freiwillige Milchlie
ferreduzierung mit Prämiengewährung, wo es 
uns gelungen ist (Abg. lng. M Cl r e r: Da 
habt ihr ja mitgesümmt!). die Kosten, und 
zwar vor allem die Kosten jener, die die 
Bauern für die Exportfinanzierung bezahlt 
haben, sehr wesentlich zu reduzieren. Es wa
ren im Wirtschaftsjahr 1987/1988 nur 
13 Prozent der Exportkosten, ein Jahr zuvor 
waren es noch 45 Prozent der Exportkosten. 

Es ist in diesem Zusammenhang auch ge
lungen. den allgemeinen Absatzförderungs
beitrag von 54 Groschen auf 29 Groschen zu 
senken. (Abg. [ng. M II re r: Den die Ballern 
selber bezahlen.') 

Außerdem wurde ein neues Hartkäsekon
zept beschlossen, welches zwar den Qualitäts
druck erhöhte, allerdings auch zur Folge hat
te, daß unser Hartkäse auf dem Weltmarkt 
wieder mehr gefragt ist, daß wir höhere Prei
se erzielt haben. Gestern konnte der ge
schäftsführende Ausschuß des Milchwirt
schaftsfonds beschließen, daß die komplette 
Nachzahlung der einbehaltenen 10 Prozent 
Siloverzichtszuschlag für das Jahr 1988 erfol
gen kann. weil dieser Käse zur Gänze ver
kauft werden konnte. 

Weiters bedeutete eine der Reformen eine 
Liberalisierung der Marktordnung in der 
Form, daß die Entscheidungen von der Zen
trale des Milchwirtschaftsfonds an die Betrie
be verlagert werden. Diese werden zwar mit 
mehr Verantwortung und auch mit mehr Ri
siko ausgestattet, aber hier werden sich dann 
gut funktionierende Betriebe Eigenkapital 
schaffen können beziehungsweise einen bes-
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seren Milchpreis an die Bauern zahlen kön
nen. 

Beim Viehwirtschaftsgesetz kam es zur 
Einführung von Bestandesobergrenzen auch 
im Rinderbereich unter voller Wahrung der 
Marktchancen für unsere Bergbauern und 
auch für unsere kleineren Betriebe. die sonst 
sehr schwer konkurrenzfähig gewesen wären. 

Auch die Einführung eines Flächenbezuges 
bei Überschreitung der Bestandesobergrenzen 
aus ökologischen Gründen tritt mit 1. Juli 
1991 in Kraft. Hier haben wir sicher Vorlei
stungen erbracht. vor allem für eine nachhal
tige Verbesserung des Bodens beziehungswei
se nachhaltige Gesunderhaltung des Bodens. 

Innerhalb eines Jahres konnten durch diese 
Maßnahmen die Rinderpreise um mehr als 
10 Prozent verbessert werden. 

Sicher gibt es auch noch Sorgen, und zwar 
betreffen sie derzeit den Schweinesektor. 
Hier müssen wir Rezepte für Preisverbesse
rungen finden, weil es nicht akzeptabel ist, 
daß Preise, wie es sie vor 20 Jahren gab, 
derzeit auf dem Schweinesektor üblich sind. 
(Beifall bei der ÖVP.) 

Im Getreidebereich konnte durch großflä
chigen Anbau von Alternativen der weitere 
Anstieg der Getreideexporte verhindert wer
den. Für das heurige Jahr sind Finanzie
rungsmittel für rund 210 000 Hektar Alterna
tivanbau und Ökoflächen gesichert. Würden 
diese Flächen mit Getreide bestellt werden, 
müßten wir statt rund einer Million Tonnen 
Getreide rund 2 Millionen Tonnen Getreide 
exportieren. Denn durch die Steigerung der 
Hektarerträge. durch verbesserte Züchtungs
methoden, aber auch durch bessere Anbau
rnethoden würde ohne Umschichtung auf Al
ternativen die Marktleistung oder Exportlei
stung jährlich um etwa 200 000 Tonnen wei
ter ansteigen. 

Die Errichtung von Ölmühlen sorgt auch 
für die inländische Verarbeitung unserer AI
ternativ-, vor allem unserer Rapsanbauflä
chen. 

Die Verwendung von Pflanzenölen für 
Treibstoff und Schmieröle wird für die Zu
kunft ein weiterer Schwerpunkt sein und 
kommt auch dem Trend. doch mehr Umwelt
schutz zu gewähren. hier sehr entgegen. Die
selersatz und Motorsägenkettenöl sind bereits 
in Verwendung, diese Stoffe kommen aus der 

Produktion von Raps. aus der Produktion 
von Pflanzenölen. Hier werden wir fortsetzen 
und uns bemühen müssen, Mineralöle teil
weise durch Pflanzenöle zu ersetzen. 

Weiterhin Sorge bereitet uns auch das nach 
wie vor vorhandene Waldsterben. Wenn auch 
die vergangenen zwei Jahre vor allem durch 
regenreiche Sommer das Schädigungsbild et
was milderten. so haben wir diesen Kampf 
noch lange nicht gewonnen. 

Der Rückgang der S02-Belastung ist zwar 
feststellbar. doch wir haben weiterhin einen 
hohen Anteil an Stickoxidbelastung. und die 
Zunahme des Transitverkehrs durch Öster
reich bringt uns große Sorgen, weil diese 
Fahrzeuge zum großen Teil nicht jene Um
weltschutzmaßnahmen aufweisen. wozu man 
etwa bei österreichischen Autos verpflichtet 
ist. 

Die Einkommenschancen in der Forstwirt
schaft sind in der Zukunft sicher positiv zu 
bewerten. Zur jährlichen Nutzung von etwa 
12 bis 13 Millionen Festmeter in Österreich 
kommt etwa trotz durch Schädigung des 
Waldes durch Umweltgifte verringertem Zu
wachs immerhin ein Zuwachs von 18 bis 20 
Millionen Festmeter. 

Im Vergleich zu anderen Ländern. vor al
lem im Vergleich zu den Entwicklungslän
dern, dort, wo die Wälder großflächig abge
holzt werden. ist in Österreich der Zuwachs 
um bis zu 50 Prozent höher als die Nutzung 
unseres Waldes. Hier entwickeln sich für die 
Forstwirtschaft in den nächsten Jahren sicher 
zusätzlich Einkommenschancen. 

In Weste uropa wird nach Schätzungen von 
Experten bis zum Jahr 2000 der Verbrauch 
von Holz um etwa 30 Prozent ansteigen. Hier 
liegen die Chancen für unsere österreichi
schen Bauern gut. Immerhin gibt es 230 000 
österreichische Bauern, die Waldflächen be
sitzen oder die Servitutrechte bei Bundesfor
sten oder anderen Großwaidbesitzern haben. 
Die Holzpreise haben sich immerhin in den 
letzten zwei Jahren um etwa 10 Prozent ver
bessert. 

Meine Damen und Herren! Aber noch in 
dieser Legislaturperiode muß das soziale Un
recht der Bauernpensionisten beseitigt wer
den. Wir haben jetzt gerade einen Bereich. 
und zwar den der Betriebsführer und der 
Pensionisten bei Einheitswerten zwischen 
60 000 und 100 000 S. wo durch eine sehr 
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unrealistische Anrechnung des fiktiven Aus
gedinges die Altbauern wirklich weit unter 
die Armutsgrenze fallen. 

Denn wenn wir hier nur eine Vergleichs
rechnung anstellen: Ein Betrieb mit etwa 
100 000 S Einheitswert wird folgendermaßen 
eingestuft: 4 Prozent eies Einheitswertes als 
zumutbares Ausgedinge für die Errechnung 
der Ausgleichszulage. So wären also bei 
100 000 S Einheitswert 4 000 S Belastung für 
den Hofübernehmer. 

Bei 100 000 S Einheitswert wird - und 
dies wird durch Buchführungsergebnisse er
härtet - ein monatliches Einkommen von 
etwa 9 700 S errechnet. Würden hier diese 
4 000 S an die Übergeber und die etwa 
1 800 S an Sozialversicherungsbeiträgen, die 
ein solcher Bauer zu bezahlen hat, zu leisten 
sein, dann bliebe für die Erhaltung der Fami
lie nur mehr ein Betrag von 3 300 S im Mo
nat. Meistens sind es dann junge Familien, in 
denen auch bereits Kinder vorhanden sind. 

Man muß hier auch die Leistungen der 
Landwirtschaft insgesamt sehen und auch be
reit sein, auch auf dem sozialen Sektor, in 
dieser Frage noch in dieser Legislaturperiode 
eine Lösung zu finden. Lange können unsere 
Altbauern auf diese Gerechtigkeit nicht war
ten. (Beifall bei der ÖVP.) 

Es gab eine Studie von Professor Scheurer 
aus dem Geologischen Institut aus Bern, der 
die Region Grindelwald untersuchte. Dieser 
Professor Scheurer kam zum Ergebnis, daß 
rund 50 Prozent der Arbeitsleistungen. die 
die Bauern erbringen. eigentlich für die Ge
sellschaft sind und nicht zur Produktion von 
Agrarprodukten oder Rohprodukten, sondern 
zur Erhaltung der Region dienen. 

Professor Millendorfer hat eine Vergleichs
studie für Österreich erstellt und kam eben
falls zum Ergebnis, daß rund 15 Milliarden 
Schilling jener Wert sind, den die Bauern 
durch die Pflege der Landschaft, durch die 
Erhaltung der Bergregionen insgesamt der 
Gesellschaft erbringen. Es ist hier sicher 
nicht vermessen, daß wir einen Teil dieser 
Leistungen auch in Form von Direktzahlun
gen beanspruchen werden. Zur Sicherung un
serer Bergbauern wird daher dieses System, 
dieses Rezept der Direktzahlungen in den 
nächsten Jahren noch auszubauen sein. 

Es ist daher eine grundsätzliche Frage 
und diese Frage ist zu klären -: Was erwar-

tet die Gesellschaft von der Landwirtschaft? 
Soll sie nur billige Nahrungsmittel produzie
ren. oder bedeutet eine funktionsfähige 
Landwirtschaft mehr für die Bevölkerung? 

Wir gehen davon aus. daß auf lange Sicht 
gesehen ein Land ohne bäuerliche Landwirt
schaft nicht bestehen kann. Wir haben diese 
Antwort mit dem öko-sozialen Weg schon 
gegeben. Der neue Landwirtschaftsminister 
Dipl.-Ing. Dr. Fischler wird diesen Weg naht
los fortsetzen. (BeifaLL bei der ÖVP.) 16,49 

Präsident Dr. Stix: Zu einer tatsächlichen 
Berichtigung zum Wort gemeldet hat sich 
Herr Abgeordneter Huber. Ich mache auf die 
3 Minuten Zeitbegrenzung und auf den Um
stand. daß mit der Wiederholung der zu be
richtigenden Tatsache begonnen werden soll
te. aufmerksam. 

16.-19 

Abgeordneter Huber (FPÖ): Herr Präsi
dent! Herr Vizekanzler! Herr Bundesmini
ster! Meine geschätzten Damen und Herren! 
Ich bin förmlich dem Kollegen Schwarzen
berger dankbar, daß er mir die Möglichkeit 
bietet, diese tatsächliche Berichtigung vorzu
nehmen. 

Ich verweise auf unseren Antrag 177/A. 
§ 8: Anspruch auf Direktzahlungen gemäß 
§ 7 haben auf Antrag erstens landwirtschaftli
che Betriebsführer, Betriebsführerinnen, die 
der Versicherungspflicht nach dem Bauern
Sozialversicherungsgesetz unterliegen, deren 
Betrieb einen land- und forstwirtschaftlichen 
Einheitswert von 350 000 S nicht übersteigt 
(Abg. Dipl.-Ing. Kai s e r: Herr Kollege.' Das 
sind bei uns keine 20 Hektar!) - und nun 
kommt die Berichtigung -, sofern sie sich 
verpflichten, keinen Nebenerwerb aufzuneh
men und gegebenenfalls einen bestehenden 
Nebenerwerb innerhalb eines Jahres aufzuge
ben. "Sofern sie sich verpflichten." Also. 
meine geschätzten Herren, wenn Sie noch 
lesen können, so heißt das im Klartext: Wer 
sich nicht dazu verpflichtet, wer glaubt, daß 
er im Nebenerwerb bleiben muß und bleiben 
kann, dem wünschen wir viel Glück und Se
gen, es ist ihm nichts in den Weg gelegt! -
Grüß Gott! (Beifall bei der FPÖ.) 16.5/1 

Präsident Dr. Stix: Zum Wort gelangt Herr 
Abgeordneter Eigruber. (Zwischenrufe bei 
ÖVP und FPÖ.) 

16.50 

Abgeordneter Eigruber (FPÖ): Herr Präsi
dent! Herr Vizekanzler! Herr Bundesmini-
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ster! Hohes Haus! Meine Damen und Her
ren! Ich glaube. es ist sicher im Sinne des 
Kollegen Schwarzenberger, wenn die Bauern 
möglichst abhängig sind, und ein Nebener
werbsbauer ist abhängig. Hohes Haus! Was 
wir Freiheitlichen wollen, ist eben ein unab
hängiger Bauer, und das ist ein VolIerwerbs
bauer oder ein Zuerwerbsbauer. (Abg. IHg. 
S c h ~v ä r z I e r: Sie ~'vollen keine Nebener
'ti'erbsbauern ?') 

Und wenn Sie wirklich wollen, daß es ein 
Zuerwerbsbauer ist. bitte, dann schauen Sie 
in Ihren schwarzen Gemeinden. daß nicht die 
Gemeinde alles macht, sondern daß man den 
Bauern die Aufgabe der Schneeräumung 
überträgt. daß man die Bauern in der Ge
meinde auch für die Landschaftspflege ein
setzt und Verschiedenes mehr, um so den 
Bauern unabhängig zu machen! 

Ich glaube. das wäre das Ziel, aber das 
wollen ja Sie gar nicht. weil ja die Genossen
schaften froh sind, wenn die Bauern soweit 
als möglich abhängig sind. 

Aber nun zu den neuen Ministern. Ich 
möchte mich vor allem mit dem Multimini
ster, dem Wirtschafts- und Bautenminister, 
beschäftigen, Herrn Dr. Wolfgang Schüssel. 

Wir sind in Anbetracht der vorgeschritte
nen Legislaturperiode nicht in der Lage, den 
neuen Ministern sehr viel Schonzeit einzu
räumen, und darum möchte ich gleich zur 
Sache kommen und möchte Sie fragen, Herr 
Bundesminister - als Bautensprecher möch
te ich Sie fragen -: Wie stehen Sie zu den 
Ministerversprechungen? 

Wir haben ja erlebt, daß der Minister 
Übleis durch die Lande gefahren ist und sehr 
viel versprochen hat - ich glaube, das ist ja 
bekannt in der Baubranche -, das leider 
aber nicht halten konnte, weil er zu schnell 
wieder weg war. Dann ist Minister Graf ge
kommen, der wieder alles, was Minister 
Übleis versprochen hatte, abgelehnt und ge
sagt hat, das könne er nicht, er habe kein 
Geld und könne nur das bauen, wozu wir, 
das Hohe Haus, ihm das Geld geben. 

Ich möchte Sie ganz konkret jetzt etwas 
fragen. Wir haben eine Zusage des Wirt
schaftsministers Graf betreffend den Raum 
Steyr, das Ennstal. Wir haben dort eine In
itiative zum Ausbau der B 115 gegründet und 
haben erreicht. daß sogar Minister Graf. der 
sehr ungern gereist ist, hingekommen ist und 

uns noch im Dezember vorigen Jahres ver
sprochen hat, mit drei Baulosen zu beginnen. 
Es geht hier um die Region Ennstal. Diese 
Region ist derart schlecht bestückt mit der 
Bundesstraße, daß wir uns schon Sorgen um 
den Fremdenverkehr gemacht haben. Wir ha
ben dort ganz starke Rückgänge im Frem
denverkehr. auch Abwanderung der Wirt
schaft. und nur eine bessere Straße könnte 
das abwenden. 

Minister Graf hat uns versprochen. daß er 
1989 mit dem Baulos Mühlbach-Eins begin
nen wird, 1991 mit dem Baulos Ternberg 
und 1993 mit dem Baulos Losenstein mit der 
großen Tunnelvariante. Und ich werde Sie 
auch hinsichtlich dieser Zeitpunkte fragen, 
wie Sie zu einem Ministerwort Ihres Vorgän
gers stehen, der uns sogar gesagt hat, auch 
cl ie Finanzierung sei gesichert. 

Sehr geehrter Herr Bundesminister! Ich 
möchte Sie noch etwas fragen. Sie sind ja in 
Österreich immer als der große "Oberprivati
sierer" herumgereist. Ich kann mich erin
nern, die Junge Wirtschaft hat Sie laufend 
eingeladen. Mit einem bißchen Mißbehagen 
habe ich das gesehen, denn es waren immer 
nur ÖVPler eingeladen, aber wir kennen ja 
die Junge Wirtschaft und wissen, vor allem in 
Oberösterreich, wie sie zusammengesetzt ist. 
Dort haben Sie immer für die Privatisierung 
gesprochen. Sie haben sich dafür eingesetzt, 
und ich möchte Sie jetzt fragen: Wie werden 
Sie sich gegenüber den Straßengesellschaften, 
die nicht mehr bauen, die dem Staat nur 
mehr in der Geldtasche liegen, verhalten? 
Werden Sie versuchen, wie Sie schon einmal 
erwähnt haben, hier zu privatisieren? Werden 
Sie versuchen. auch bei den Straßenmeiste
reien. die ja Wasserköpfe sind und ebenfalls 
dem Staat beziehungsweise dem Bund zur 
Last fallen, zu privatisieren? Vor allem, um 
dort zu verhindern, daß in der Zeit, in der 
nichts gearbeitet wird, wie jetzt im letzten 
Winter. gepfuscht wird, daß Möbel gebaut 
werden für Beamte der Landesregierungen 
und vieles andere. Auch hier wäre eine Priva
tisierung notwendig. 

Werden Sie die Wohnbau-Genossenschaf
ten mehr kontrollieren? Es gibt sicher auch 
Bundeswohnbau-Genossenschaften. Wir wis
sen von der GIWOG in Oberösterreich, die 
dem Bund untersteht. Hier werden 8 000 
Wohnungen verkauft, aber nicht an die Mie
ter - das wäre die echte Privatisierung -. 
sondern voraussichtlich an die RAIKA, die 
diese 8 000 Wohnungen vereinnahmen wird 
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und dann wahrscheinlich wieder die Mieter 
unter ihre Fittiche nehmen wird. 

Es wäre hier möglich, einzugreifen. es wäre 
hier möglich, billigst diese Wohnungen an 
die Mieter zu verkaufen und Privateigentum 
zu schaffen. 

Es wäre auch angebracht, in der Energie
politik einiges zu tun. Ich frage Sie. ob es 
Ihnen wichtiger ist, daß wir Atomstrom oder 
Strom aus schmutziger Kohle aus der Tsche
choslowakei im Winter in den Spitzenzeiten 
beziehen, oder ob Sie bereit sind, so wie Ihr 
Vorgänger, das Kraftwerk Wien-Freudenau 
zu bauen. Es wäre das einzige Kraftwerk, 
durch das wenig Umwelt kaputtgeht, durch 
das keine Au kaputtgeht. zu dem sogar die 
Grünen seinerzeit zugestimmt haben, und 
zwar die Kollegin Meissner-Blau, bevor sie 
ausgeschieden ist. / Abg. Res c h: Seinerzeit 
muß nicht heißen heute.') Es wäre eine Mög
lichkeit, Österreich auch in Spitzenzeiten mit 
Strom zu versorgen. ohne Atomstrom aus 
der Tschechoslowakei oder aus Ostdeutsch
land einkaufen zu müssen. 

Wie stehen Sie, Herr Bundesminister, zum 
Rhein-Main-Donau-Kanal? Ich möchte dar
auf hinweisen, daß ein Tonnekilometer per 
Schiff 28 Groschen kostet. Es geht natürlich 
vor allem um die Schwerlasten. Ich nehme 
hier deutsche Werte her: Bei der Bahn kostet 
der Tonnekilometer 91 Groschen, in Öster
reich 1,20 S, auf der Straße kostet die Tonne 
in Deutschland pro Kilometer 1,75 S, in 
Österreich 4,30 S. Der Unterschied ist selbst
verständlich durch die hohen Steuern in 
Österreich erklärbar. die es in der Bundesre
publik nicht gibt, aber auch durch die hohen 
Lohnnebenkosten. 

Zu den öffentlichen Bauten habe ich auch 
einige Fragen an Sie. Es war von L 987 auf 
1988 ein Rückgang um 1,6 Prozent zu ver
zeichnen. Wir sind auch der Meinung, man 
sollte nicht mehr viele öffentliche Bauten. 
keine Paläste für Beamte und keine Beam
tenburgen bauen, aber man sollte die vorhan
denen alten Bundesbauten endlich sanieren 
und dort Büroräume einrichten. Ich glaube, 
auch hier wäre ein Weg zu finden, ohne viel 
Aufwand Substanz zu erhalten. 

Sehr geehrter Herr Bundesminister! Als 
noch aktiver Wirtschaftstreibender und 
Zwangsmitglied der Handelskammer frage 
ich Sie (Bundesminister Dr. S c h Li s s e L: 
PjLichtmitgLied.'): Wie stehen Sie zur Demo-

kratisierung des Handelskammerwahlrechtes? 
Wir haben ja schon einige Male darüber ge
sprochen. Ich sage das aber deswegen heute 
bewußt, weil es gerade elie ÖVP war, die das 
Arbeiterkammerwahlrecht in Frage gestellt 
hat. Wir möchten darauf hinweisen, daß das 
Handelskammerwahlrecht weitaus undemo
kratischer ist, weitgehend - wie wir von 
Verfassungsrechtlern gehört haben - sogar 
verfassungswidrig ist. (Bundesminister Dr. 
Sc h Li s s e l: Nein.' Falsch!) Ich würde Sie 
bitten, sich als Minister - wenn Sie es schon 
nicht als Wirtschaftsbundfunktionär gemacht 
haben - das doch anzuschauen und tätig zu 
werden. Ich glaube, Sie haben noch kein ge
störtes Verhältnis zur Demokratie. und das 
wollen wir wissen! 

Zur EG, Herr Bundesminister, emlge Fra
gen: Sind Sie auch der Meinung wie Ihr 
Vorgänger, daß in der EG, wenn wir hinein
kommen, zirka 10 bis 20 Prozent der kleinen 
Betriebe sterben werden, oder werden Sie 
etwas unternehmen. um das abzuwenden? 

Ich möchte darauf hinweisen - und das 
wurde heute, glaube ich, vom Kollegen 
Schmidtmeier schon erwähnt -, daß die Ge
werbeordnung gerade das Gegenteil von dem 
ist, was wir jetzt brauchen, wenn wir mit der 
Wirtschaft in die EG wollen. 

Die Gewerbeordnung ist derart undemo
kratisch und EG-konträr. Das schreibt auch 
der "Kurier", und ich möchte daraus zitieren: 

"Die zahllosen Vorschriften treiben zum 
Beispiel die Preise bis 50 Prozent hinauf. 
Und das vernichtende Urteil über die per 
Jahreswechsel novellierte österreichische Ge
werbeordnung kommt von einer Studie der 
Wiener Wirtschaftsuniversität:' - Und hier 
schreiben sie -: "Die Gewerbeordnung ist 
international ein Unikat, kein anderes Land 
verfügt über ein so detailliertes und ausge
feiltes Gewerberecht wie zum Beispiel 220 
verschiedene Gewerbe in Österreich. Den 
Schaden haben die Konsumenten und die 
Steuerzahler. Die Deregulierung brächte den 
Konsumenten Kostenersparnisse bis 
50 Prozent. Staat und Kammern könnten 
auch über 500 Millionen Schilling an Verwal
tungskosten einsparen". 

Ich würde mir wünschen. daß es Ihr Wille 
ist, die Gewerbeordnung zu ändern." 

Wir können - und das muß ich Ihnen 
auch ganz dezidiert sagen - mit dem Kar-
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tellgesetz, das auch gegen unseren Willen be
schlossen ist, ebenso nicht in die EG. Auch 
hier brauchen wir eine Reform, eine Reform 
des Kartellgesetzes. Das betrifft aber nicht 
unbedingt Ihr Ministerium. (Der Prä
s i den 1 übernimmt den Vorsitz.) 

Weiters: Die bilateralen Verhandlungen 
mit der EG, die unbedingt vorangetrieben 
werden müssen, die ja weit hinter der 
Schweiz zurück sind, sollten von Ihnen doch 
besser verfolgt werden. 

Die Gesetze, die in Österreich gemacht 
werden, sind großteils nicht EG-konform. 
Wir haben schon zweimal einen Vorschlag 
hier eingebracht, die Gesetze in Zukunft, so 
wie es die Schweiz schon seit Jahren macht, 
EG-konform zu machen. Das wurde leider 
von der großen Koalition abgelehnt. Warum, 
ist mir schleierhaft, noch dazu, wo sich die 
Sozialpannerschaft für die EG entschieden 
hat. Ich glaube, da haben Sie auch einen Teil 
dazu beigetragen. 

Und nun zum Schluß, Herr Bundesmini
ster, ein Sorgenkind Österreichs: der Frem
denverkehr. Der Fremdenverkehr ist ja be
kanntlich der größte Devisenbringer, den wir 
haben. Er ist aber auch der größte Schuld
ner. Der Fremdenverkehr hat schätzungswei
se momentan 73 Milliarden Schulden bei 
österreichischen Banken, und ich glaube, es 
wäre notwendig, in dieser Richtung etwas zu 
unternehmen. Es gibt, wie wir alle wissen, im 
Handelsministerium keine Sektion und kei
nen Staatssekretär für den Fremdenverkehr. 
Ich würde Sie bitten, hier umgehend eine 
entsprechende Institution, vor allem eine 
Sektion für den Fremdenverkehr, einzurich
ten. (Bundesminister Dr. S c h Ü s sei: Hat 
dann ein Betrieb weniger Schulden?) 

Ich habe mir das ja nicht aus dem Finger 
gesogen, ich zitiere die ÖVP. Anläßlich des 
Fremdenverkehrstages in Wels vorigen Mon
tag - es war eine Einladung der schwarzen 
Handelskammer, es hat richtig gestaubt: ein 
schwarzer Ruß - wurden, obwohl die Zei
tungen lauter - wie soll ich sagen - Er
folgsmeldungen gebracht haben, doch Stim
men laut, und zwar von allen Rednern, die 
dort waren, daß es mit den Steuern in Öster
reich nicht stimmt, daß die Gastronomie 
stark benachteiligt ist, daß es zu te ure Ar
beitskräfte in Österreich gibt - daran sind 
die Nebenkosten natürlich sehr viel schuld 
-, daß die Bürokratie überhandgenommen 
hat - dazu trägt selbstverständlich auch die 

Steuerreform bei - und, wie gesagt, die Ver
schuldung. Herr Bundesminister~ Ich bitte 
Sie, hier etwas zu tun. 

Offene Frage genauso die Ladenschlußzei
ten. Sie wissen, daß Milliarden besonders in 
die Bundesrepublik Deutschland hinüberflie
ßen, an Tagen, an denen bei uns geschlossen 
ist und drüben offen ist. Ich glaube, man 
müßte in Österreich endlich einmal den Mut 
zeigen, die Ladenschlußzeit zu liberalisieren. 
Man soll nicht immer nur davon reden. Es 
geht um unser Geld und um unsere Arbeits
plätze. 

Dasselbe bei der Arbeitszeitverkürzung. Da 
erwarten wir uns endlich einmal Stehvermö
gen. Wir können nicht mehr Leistung brin
gen mit weniger Arbeit, sondern ich glaube, 
es müßte umgekehrt sein. Und ich bitte Sie, 
mehr Kontakt als Ihre Vorgänger mit der 
Wirtschaft, mit der Basis aufzunehmen. 

Herr Bundesminister! Wir, die Opposition, 
werden Sie im Auge behalten. Wir wünschen 
Ihnen aber trotzdem für Ihre Arbeit alles 
Gute! (Beifall bei der FPÖ.) r;.04 

Präsident: Als nächster zum Wort gemel
det ist Herr Abgeordneter Dr. Dillersberger. 
Ich erteile es ihm. 

li.IN 

Abgeordneter Dr. Dillersberger (FPÖ): 
Sehr geehrter Herr Präsident! Verehrte Her
ren Bundesminister! Meine Damen und Her
ren! Lassen Sie mich am Beginn meiner Aus
führungen etwas Prinzipielles sagen. Ich bin 
der Auffassung, daß das Schauspiel, das uns 
die große Koalition heute hier geboten hat, 
einen bemerkenswerten Schatten und ein be
zeichnendes Licht auf den Zustand dieser 
Koalition, aber auch auf den Zustand der 
Demokratie und ihrer Institutionen im Öster
reich der großen Koalition wirft, und ich darf 
das begründen. 

Nicht etwa der Herr Bundeskanzler, meine 
Damen und Herren, der nach Artikel 70 des 
Bundes-Verfassungsgesetzes die Verantwor
tung zu tragen und die Entscheidungen im 
Zuge einer Regierungsumbildung zu treffen 
hat, hat hier seine neue Regierungsmann
schaft heute dem Parlament präsentiert und 
gesagt, welche staatspolitischen Entscheidun
gen und welche staatspolitischen Überlegun
gen dafür maßgeblich waren, an der Spitze 
dieser Regierung und an den Gliedern dieser 
Regierung Veränderungen herbeizuführen, 
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sondern es war Herr Vizekanzler Riegler. Er 
war es, .~er seine - wie er sich ausgedrückt 
hat - OVP-Mannschaft hier präsentiert hat, 
und der Herr Bundeskanzler hat den Ausfüh
rungen des Herrn Vize kanzlers eher uninter
essiert zugehört und hat sich dann nach eini
gen Minuten aus dem Parlament entfernt. Ich 
stelle auch hier für die Opposition, meine 
sehr geehrten Damen und Herren, fest, daß 
nicht einmal der Herr Vizekanzler während 
der gesamten Zeit dieser Debatte hier anwe
send war, und ich glaube, das sollten wir alle 
gemeinsam beanstanden, wenn es um so we
sentliche Dinge geht. wie um eine umfassen
de Umbildung einer Regierung dieser Repu
blik. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Herr Vizekanzler Riegler hat uns auch nicht 
gesagt, was die sachlichen Überlegungen, was 
die staatspolitischen Gründe für die Entschei
dungen und dafür waren. daß der Herr Bun
deskanzler dem Herrn Bundespräsidenten 
entsprechende Vorschläge nach dem Verfas
sungsgesetz gemacht hat, sondern er hat lapi
dar festgestellt - ic~ habe es wörtlich mitge
schrieben -, ,.die Osterreichische Volkspar
tei habe eine Umbildung ihrer Regierungs
mannschaft vorgenommen", und damit 
zugegeben, daß das, was sich unter tatkräfti
ger Mithilfe des Herrn Bundeskanzlers Vra
nitzky und seiner Sozialistischen Partei in 
dieser Regierung g~tan hat, das Diktat der 
Parteigremien der Osterreichischen Volkspar
tei, in Wirklichkeit - wir haben es ja in den 
Medien entsprechend mitbekommen - die 
Entscheidung der sogenannten ÖVP-Granden 
war. 

Meine Damen und Herren! Die Menschen 
im Lande müssen notgedrungen zur Kenntnis 
nehmen,. daß die Realverfassung in dieser Re
publi~ Osterreich dahin geht, daß Granden 
der Osterreichischen Volkspartei. wer auch 
immer sie sein mögen, dem sozialistischen 
Bundeskanzler und damit dem Herrn Bun
despräsidenten vorschreiben, wer in diesem 
Land .. zu regieren hat, und daß parteipoliti
sche Uberlegungen und nicht staatspolitische 
Notwendigkeiten dafür ausschlaggebend sind. 
daß Regierungsumbildungen in dieser Repu
blik vorgenommen werden. Und das Parla
ment muß wohl oder übel zur Kenntnis neh
men. daß es nicht einmal der Herr Bundes
kanzler und der Herr Vizekanzler der Mühe 
wert finden, während der gesamten Debatte 
über diese Regierungsumbildung hier anwe
send zu sein. 

Meine Damen und Herren! Abgesehen von 
diesen demokratiepolitischen Überlegungen 
ist uns natürlich aufgefallen, daß Herr Vize
kanzler Riegler heute erstmals auf der Regie
rungsbank den Steireranzug durch den dunk
len Anzug ersetzt hat, obwohl er gerade heu
te - und lassen Sie mich das mit einem 
Augenzwinkern sagen - einen großen Tag 
für seine Österreichische Volkspartei aus der 
Steiermark hier feiern könnte, denn im Sinne 
der Ausführungen des Herrn Kollegen Gmo
ser haben sich ja die Reformer innerhalb der 
Österreichischen Volkspartei durchgesetzt, 
wenn es auch nicht gelungen ist, meine Da
men und Herren, den sogenannten DRA
KEN-Minister Lichal aus dem Sattel zu he
ben. (Zwischenruf bei der ÖVP.) 

Und hier ist es auch wieder demokratiepo
litisch interessant. daß der einzige Minister, 
dem hier einmal die steirische ÖVP von den 
Plätzen dieses Parlaments aus das Mißtrauen 
ausgesprochen hat, die Regierungsumbildung 
überlebt hat, währenddem andere Minister. 
denen das Vertrauen ausgesprochen wurde, 
diese Regierungsumbildung nicht überlebt 
haben. Hier ist nach meiner Auffassung der 
Beweis dafür geführt worden, daß - inner
halb der Österreichischen Volkspartei zumin
dest - die sogenannte API, im Gegensatz 
zur APO, nämlich die "Außerparlamentari
sche Intrige" mehr fruchtet als ein parlamen
tarischer Mißtrauensantrag, meine sehr ge
ehrten Damen und Herren! (Beifall bei der 
FPÖ.) 

Denn weder der Herr Bundeskanzler noch 
der Herr Vizekanzler - der Herr Bundes
kanzler wollte nicht, und der Herr Vizekanz
ler konnte nicht - hat uns erklärt, warum 
denn dieser Vizekanzler Mock. dieser Partei
obmann Mock in dieser derart unwürdigen 
Weise abmontiert worden ist, und der lang
anhaltende Applaus der Österreichischen 
Volkspartei bei der Dankadresse Rieglers an 
Mock hat das schlechte Gewissen in diesem 
Haus ganz besonders dokumentiert. (Zwi
schenruf bei der ÖVP.) 

Wir von der Freiheitlichen Partei - und 
ich sage das ganz offen - sehen keine staats
politische Notwendigkeit, Herr Kollege, den 
Vizekanzler abzuberufen, und ich bin der 
Auffassung, wenn uns einer als Außenmini
ster gut genug ist, dann muß er uns als 
Vizekanzler auch gut genug sein! Hier fehlt 
jedenfal.!s die politische Logik. (Beifall bei 
der FPO.) 
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Und ich sage, die Österreichische Volks
partei hat die Umbildung ihrer Regierungs
mannschaft nicht aus staatspolitischen Grün
den, sondern aus parteipolitischen Gründen, 
vielleicht auch aus den Notwendigkeiten der 
Mediokratie, die in unserem Land immer 
mehr Platz greift, vorgenommen. 

Meine Damen und Herren! Riegler ist uns 
- und daran führt kein Weg vorbei - die 
Begründung für diese Regierungsumbildung 
schuldig geblieben. Er hat sich in eine Bilanz 
geflüchtet. Zu dieser Bilanz haben ja schon 
verschiedene meiner Vorredner gesprochen, 
und so lassen Sie mich nur in aller Kürze 
zum Ausdruck bringen, was wir zu dieser 
Bilanz zu sagen haben. 

Riegler hat gesagt, man hat - er hat ge
sagt: "wir haben", gemeint war die große 
Koalition - eine große erfolgreiche Steuer
reform durchgeführt. Wir betrachten diese 
Steuerreform nicht als groß und nicht als 
erfolgreich, decken uns hier in weiten Berei
chen mit dem, was der ÖAAB jetzt bei den 
Arbeiterkammerwahlen transportiert, und 
stellen jedenfalls fest. daß es zu dieser Steu
erreform, kaum daß sie in Kraft getreten ist. 
wieder eine Reformkommission zur Steuerre
form gebraucht hat. 

Er hat gesagt: Wir haben den Wirtschafts
aufschwung herbeigeführt! - Meine Damen 
und Herren! Niemand von uns, keine Partei 
von uns kann sich dessen rühmen, den Wirt
schaftsaufschwung herbeigeführt zu haben. 
(Zwischenruf des Abg. Dr. 5 ( eid I.) Wir 
können nur die Eckdaten verbessern. Und 
ich gestehe Ihnen durchaus zu, daß Sie sich 
in dieser Richtung bemüht haben, Herr Kol
lege Steidl, aber man kann sich doch nicht 
als Vizekanzler hierherstellen und sagen: Wir 
haben den Wirtschaftsaufschwung herbeige
führt, und dabei daran vorbeisehen, daß das 
die vielen Wirtschaftstreibenden in diesem 
Lande sind (Beifall bei der FPÖ), denen noch 
eine gute Konjunktur im internationalen Be
reich zugute kommt. 

Er hat gesagt: Wir haben die Privatisierung 
durchgezogen. - Wissen Sie, was Sie ge
macht haben? - Sie haben privates Kapital 
verstaatlicht, denn Sie sind bei 49 Prozent 
stehengeblieben. 

Er hat gesagt: Wir haben die Strukturen 
der verstaatlichten Industrie verbessert. - Sie 
haben bestenfalls das fortgesetzt, was in der 

Zeit der sozial-liberalen Koalition begonnen 
worden ist. 

Er hat gesagt: Wir haben die Erneuerung 
der Agrarpolitik durchgeführt. - Da frage 
ich mich also sehr ernsthaft, warum er dann 
als Agrarminister, als Minister für Land- und 
Forstwirtschaft, zurückgetreten ist. (Abg. 
5 c h war zen b erg e r: Weil .. v ir einen 
genauso gucen gefunden haben.') 

Er hat gesagt: Wir haben die Budgetsanie
rung durchgeführt. Kollege Bauer hat Ihnen 
bereits x-mal gesagt, meine Damen und Her
ren, daß Sie in außerbudgetäre Finanzierun
gen geflüchtet sind. Und ich werde bei der 
nächsten Budgetdebatte, sofern es in diesem 
Jahr in dieser Republik zu einer solchen 
überhaupt noch kommt, die entsprechenden 
Nachweise wieder zu führen haben. (Zwi
schenruf des Abg. Res c h.) 

Er hat gesagt: Wir haben wichtige Umwelt
gesetze gemacht. Meine Damen und Herren! 
Was ist denn geschehen im Umweltbereich? 
- Das wirklich Wichtige ist blockiert wor
den, und ich werde den Herrn Minister 
Fischler dann auf einige Dinge aufmerksam 
machen. 

Er hat gesagt: Wir haben Mittel für Inno
vation zur Verfügung gestellt. Vergleichen 
Sie einmal die Mittel, die früher zur Verfü
gung gestanden sind, mit den Mitteln, die 
heute zur Verfügung stehen. 

Mit der Vorbereitung für die EG hat er 
sich gebrüstet. Meine Damen lind Herren! 
Das ist ein trauriges Kapitel der österreichi
schen Innenpolitik. 

Und er hat dann letztlich damit geendet: 
Wir haben eine Politik der moralischen Er
neuerung herbeigeführt. - Meine Damen 
und Herren, lassen Sie mich dazu nur die 
Stichworte sagen: 

Sinowatz, Sipötz - noch immer nicht an
geklagt, weil der lustizminister nicht will -, 
Proksch - ausgereist unter dem Justizmini
ster Ihrer Regierung - und NORICUM: dar
über brauchen wir uns ja heute nicht weiter 
zu verbreiten, nachdem wir das letztes Mal 
bereits diskutiert haben. 

Hier von einer durch diese Regierung ein
geleiteten moralischen Erneuerung zu spre
chen ist meines Erachtens nicht richtig. 
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Wir haben also festzustellen. daß die Bi
lanz. die gezogen worden ist. unsere Zustim
mung nicht findet. Ich gestehe Ihnen durch
aus zu, daß Sie hier anderer Meinung sind. 

Wir haben aber weiter festzustellen, daß -
und das nimmt sich die Opposition in diesem 
Haus heraus - Riegler als Agrarminister ge
scheitert ist. (Beifall bei der FPÖ.) Er ist 
zurückgetreten. und er hat selbst heute hier 
gesagt, er erwarte sich - und wir erwarten es 
uns auch - von seinem Nachfolger, dem 
neuen Bundesminister Fischler. neue Impul
se. 

Wir haben zur Kenntnis zu nehmen, daß 
Mock als Vizekanzler gescheitert ist, offenbar 
an seiner Partei, denn andere Gründe vermö
gen wir nicht zu erkennen. 

Wir haben zur Kenntnis zu nehmen, daß 
Neisser in seiner wichtigen Funktion als Ver
waltungsreformer und als Föderalismusmini
ster, von allen Abgeordneten dieses Hauses 
unbestritten - von allen Abgeordneten. auch 
von den Abgeordneten der Freiheitlichen 
Partei und der Grün-Alternativen unbestrit
ten! -, gescheitert ist. zurücktreten mußte, 
zurückgetreten wurde! 

Wir haben zur Kenntnis zu nehmen, daß 
Herr Bundesminister Graf. der sich jahrelang 
als oppositioneller Abgeordneter von diesem 
Pult aus das Image eines Machers und das 
Image eines besonders sachkundigen Wirt
schaftspolitikers aufgebaut hat, nach zwei 
Jahren gescheitert ist und daß es dem Herrn 
Vizekanzler Riegler nicht einmal für ein 
Dankeschön für diesen zurückgetreten wor
denen Minister heute hier gereicht hat, meine 
Damen und Herren! 

Und wir haben zur Kenntnis zu nehmen, 
daß der Verwaltungsprofi Neisser durch ei
nen Vizekanzler ersetzt worden ist, der sich 
offensichtlich arbeitsmäßig entlasten will. um 
in Zukunft ein Repräsentationsminister zu 
sein, daß der Wissenschaftsprofi Tuppy er
setzt worden ist durch einen Mann, der als 
Berufsfunktionär in der Wiener Partei groß 
geworden ist und der in Wien bei den letzten 
Gemeinderatswahlen durch das Votum der 
Wähler ganz klein geworden ist. 

Wir haben zur Kenntnis zu nehmen. daß 
der Wirtschaftspraktiker Graf durch einen 
Wirtschaftssekretär Schüssel ersetzt worden 
ist. (Abg. Aue r: Ausgezeichneter Mann.') 
Und ich sage hier ganz offen, Herr Kollege, 

daß es uns lieber gewesen wäre. wenn Sie 
einen Praktiker gefunden hätten in Ihrer Par
tei. daß wir aber nicht anstehen. Herr Kolle
ge. dem Herrn Bundesminister Schüssel ei
nen entsprechenden Vorschuß für seine Ar
beit aufgrund seiner bisherigen Tätigkeit zu 
geben. Das haben meine Vorredner bereits 
ausgeführt. (Abg. S c h war zen b erg e r: 
Wieso haben Sie als Obmann keinen Prakti
ker, sondern einen Sekretär?) 

Und wir haben zur Kenntnis zu nehmen, 
daß der angeblich beste Agrarminister, den 
wir jemals hatten und den es je gab, zurück
getreten ist. Daß er allerdings durch meinen 
Tiroler Landsmann Fischler ersetzt worden 
ist. freut mich nicht nur als Tiroler, sondern 
freut mich - und ich sage das - auch im 
Interesse der Republik und im Interesse der 
Bauern, weil ich glaube, daß er tatsächlich 
die Möglichkeit hat. hier einiges in diesem 
Ressort zu bewegen. in dem in der Vergan
genheit zu wenig bewegt worden ist. Und ich 
wünsche ihm als Landsmann und auch im 
Namen meiner Partei für seine Tätigkeit zu
nächst einmal alles Gute. (Beifall bei den 
Tiro/er Abgeordneten der ÖVP.J 

Aber, Herr Bundesminister Fischler, Sie 
haben - bald hätte ich gesagt: du hast - in 
Ihrer ersten Stellungnahme eine gefährliche 
Drohung gegenüber der österreichischen 
Bauernschaft ausgesprochen, und zwar haben 
Sie gesagt, Sie wollen die Politik des Herrn 
Bundesministers Riegler fortsetzen. (Abg. 
Hai ger m 0 s e r: Das fängt ja gut an.' -
Ruf bei der ÖVP: Das erwarten '.t'ir auch.') 
Und in der Tat handelt es sich dabei um eine 
gefährliche Drohung. nicht für die Freiheitli
che Partei. denn uns laufen eure Bauern ja 
mittlerweile zu, sondern für die Bauern, und 
zwar deshalb, meine Damen und Herren, 
weil die Amtsperiode Rieglers dadurch ge
kennzeichnet war. daß das Bauernsterben 
weitergegangen ist. daß es nicht gelungen ist, 
die Bauern vor Einkommensverlusten zu 
schützen, und daß es gerade in dieser Amts
periode - meine Damen und Herren, sehen 
Sie die Realität! - zu einer ungeheuren Ver
unsicherung der österreichischen Bauern
schaft im Hinblick auf die Zukunft. gerade 
was den Gemeinsamen Markt und die Euro
päische Gemeinschaft anlangt. gekommen ist. 
(Abg. S c h war zen b erg e r: Sind Sie 
dafür oder dagegen?) 

Meine Damen und Herren! Hintermayer 
hat Ihnen sehr klar und eindeutig zum Aus
druck gebracht, was wir an der bisherigen 
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Politik Rieglers kritisieren, und wir glauben, 
daß Sie, Herr Bundesminister, eine gute 
Chance haben und von unserer Seite auch 
die Chance bekommen sollen, die Arbeit bes
ser zu machen, als es Ihr Vorgänger gemacht 
hat. 

Und ich als Umweltsprecher meiner Partei. 
Herr Bundesminister, darf Ihnen vier Dinge 
mit auf den Weg geben: 

Das eine ist das Pflanzenschutzmittelgesetz, 
das dieses Plenum einstimmig anläßlich der 
Beratung über das Chemikaliengesetz be
schlossen hat. Wir haben seinerzeit der von 
der Österreichischen Volkspartei betriebenen 
Herausnahme der Pflanzenschutzmittel aus 
dem Chemikaliengesetz unter der Auflage 
zugestimmt, daß sich die Regierung ver
pflichtet hat, bis zum Inkrafttreten des Che
mikaliengesetzes entsprechende Regelungen 
dem Parlament vorzulegen. Das ist nicht ge
schehen. Gerade Sie, Herr Bundesminister, 
der Sie sich über diese Dinge in der Vergan
genheit und gerade nach Ihrem Amtsantritt 
entsprechend öffentlich geäußert haben, sind 
aufgerufen, unverzüglich dieses Gesetz dem 
Parlament vorzulegen. 

Im Bereich des Wasserrechtes sind, was 
den Umweltschutz anlangt, wesentliche Än
derungen herbeizuführen. Da kann es nicht 
angehen, daß sich die Reformen darauf be
schränken, auf der einen Seite die ParteisteI
lung der Bürger zu gefährden und schlechter 
zu machen und auf der anderen Seite die 
Umweltverträglichkeitsprüfung bis zum 
Sankt-Nimmerleins-Tag zu versprechen, son
dern hier müssen Taten gesetzt werden. 

Wir wissen, daß das im vergangenen Jahr 
hier beschlossene Luftreinhaltegesetz ein 
"Schadstofferhaltungsgesetz" war - dieser 
Ausspruch stammt nicht von mir, sondern 
von einem Ihrer Kollegen, ich nehme an, er 
ist ein Kollege, nämlich vom Bauernbunddi
rektor Dr. Fahrnberger -, und die Freiheit
liche Partei hat es dann durch den Kollegen 
Murer als ein "Schornsteinerhaltungs- und 
-befürwortungsgesetz" bezeichnet. (Abg. 
Res c h: Des>vegen muß es auch nicht stim
men.') Hier sind Änderungen herbeizuführen, 
genauso wie wir uns im Interesse des Um
weltschutzes erwarten, daß Sie auch im Be
reich des Forstgesetzes entsprechende Maß
nahmen setzen. 

Wenn Sie so wollen, Herr Bundesminister, 
sind Sie also heute schon im Rückstand. Ich 

bin mir dessen schon bewußt, daß es etwas 
vermessen ist, Ihnen das heute hier von die
ser Seite zu sagen, aber da Sie sich ja - und 
für mich eigentlich eher ein bißchen überra
schend - als ein ausgesprochen grüner Mini
ster in der Öffentlichkeit präsentiert haben 
oder medial präsentiert worden sind, würde 
ich Sie bitten, daß Sie sich als erstes um 
diese Materien kümmern. 

Sehr verehrter Herr Bundesminister Fisch
Ier! Aus meiner Erfahrung hier in diesem 
Parlament wünsche ich Ihnen von Herzen, 
daß Sie sich gegenüber der Agrarbürokratie 
durchsetzen, daß Sie sich gegenüber den ge
nossenschaftlichen Monopolisten durchsetzen 
und daß Sie in Ihrem Bestreben - und ich 
gestehe Ihnen hier ein ehrliches und ein gu
tes Bemühen zu - um mehr Umweltschutz 
nicht an Ihren eigenen Parteifreunden schei
tern, wie es des öfteren bereits hier gesche
hen ist. 

Zusammenfassend stellt die Freiheitliche 
Partei fest, daß wir jetzt, nach dieser Debatte, 
nachdem die Redner der Regierungspartei of
fensichtlich ihre Wortmeldungen zurückgezo
gen haben oder auch nicht, noch immer 
nicht wissen, warum es zu dieser Regierungs
umbildung gekommen ist. Die Freiheitliche 
Partei ist nach wie vor der Meinung, daß die 
Regierungsumbildung nicht notwendig war. 
daß sie vor allen Dingen keine Änderung in 
der Politik bringt - wir hoffen natürlich auf 
eine Änderung - und daß sie nur auf inter
ne parteipolitische Streitigkeiten innerhalb 
der Österreichischen Volkspartei zurückzu
führen war. daß also das verfassungsgemäß 
der Mehrheit zustehende Instrument aus ver
meintlich paneipolitischen Notwendigkeiten 
bemüht wurde. 

Bereits unser erster Redner, meine Damen 
und Herren, unser Klubobmann Dr. Guger
bauer, hat Ihnen gesagt, daß wir Ihnen eine 
faire Chance geben, hat Ihnen die sachliche 
Mitarbeit von unserer Seite angeboten, und 
es liegt an Ihnen, und zwar an den neuen 
Mitgliedern dieser Bundesregierung. diesen 
Weg besser zu beschreiten, als es in der Ver
gangenheit unter Ihren Vorgängern der Fall 
war. 

Wir werden den neuen Regierungsmitglie
dern auch mit kritischer Distanz gegenüber
stehen, uns aber stets als ebenso konstruktive 
wie kritische Alternative zu dieser großen 
Koalition sehen. 
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Lassen Sie mich abschließend eines sagen. 
meine Damen und Herren: Auch wenn Sie es 
vehement bestreiten. diese Regierungsumbil
dung trägt den Keim des Auseinanderfallens 
dieser großen Koalition in sich, diese Regie
rungsumbildung trägt den Keim zu Neuwah
len in sich, die früher kommen werden, als es 
Ihnen recht sein wird. Wir von der Freiheitli
chen Partei sehen diesen Neuwahlen jeden
falls mit äußerster Gelassenheit entgegen. 
(Beifall bei der FPÖ.) f7.D 

Präsident: Als nächster zum Wort gemel
det ist Herr Abgeordneter Dr. Lanner. Ich 
erteile es ihm. 

17.2J 

Abgeordneter Dr. Lanner (ÖVP): Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Ich 
habe den Ausführungen des Kollegen Dilters
berger sehr aufmerksam zugehört (Abg. 
Hai ger m 0 5 e r: Hoffentlich!), und ich 
erinnere mich an eine Reihe von Situationen. 
in denen wir unabhängig von der Parteizuge
hörigkeit ähnliche Richtungen bei gemeinsa
men Anliegen vertreten haben. Aber, Kollege 
Dillersberger, heute haben Sie mich ent
täuscht. Ihre Rede hat mich enttäuscht. Man 
kann - wenn man vom guten politischen 
Stil redet - nicht jeden einzelnen Minister 
heruntermachen. schlechtmachen, ohne ihm 
eine Chance gegeben zu haben. Geben wir 
ihnen doch die Chance, in den nächsten Mo
naten zu zeigen. was sie können. was sie 
leisten. (Beifall bei der Ö VP lind bei Abge
ordneten der SPÖ.) 

Er hat jeden disqualifiziert, er hat einen 
manipulierten Lebenslauf einfließen lassen: 
Der eine kommt von dort, und das ist nichts, 
und der andere kommt von da, und das ist 
auch nichts. - Das ist kein guter Stil! Sie 
können auch andere Reden halten; ich habe 
schon viel bessere gehört. Also ich muß sa
gen, das war kein Tiroler Markenzeichen! 

Ich hätte mir auch erwartet, daß Sie Ihre 
Rede mit unserem Tiroler Landsmann begin
nen, daß Sie sagen: Ich freue mich, ein Tiro
ler in der Regierung - ein Signal für den 
Föderalismus. Franz Fischler ist ein exzellen
ter Agrarfachmann, der wird das sicherlich 
sehr gut machen. - So einen Einstieg hätte 
ich mir von einem Tiroler erwartet! (Beifall 
bei der Ö VP.) 

Zum Herrn Dr. Fischler. den ich sehr gut 
kenne, möchte ich auch sagen: Was ihn be
sonders auszeichnet, ist, daß er eine umfas-

sende Sicht hat, daß er die Zusammenhänge 
zwischen den Wirtschafts- und Lebensberei
chen sieht. Er wird sich seine Aufgabe in 
Wien nicht leichtmachen, denn er wird auch 
andere Anliegen wahrnehmen. Er wird als 
Tiroler sicherlich auch sehr darauf achten. 
was in der Transitproblematik passiert. Ich 
bin überzeugt, daß es. wenn er schon früher 
in diesem Kabinett gewesen wäre. das ganze 
Plöcken-Drama überhaupt nicht gegeben hät
te! Geben wir ihm also eine Chance. und 
zollen wir ihm die notwendige Anerkennung, 
die er zum Start in diesem schwierigen Kli
ma. in dieser schwierigen Atmosphäre 
braucht. (Beifall bei der ÖVP und bei Abge
ordneten der SPÖ.) 

Ich glaube. es war ein wichtiges Signal, daß 
Fischler anknüpfend an Vizekanzler Riegler. 
der mit seinem öko-sozialen Weg - ich habe 
das selbst in Straßburg mitverfolgen können, 
vor 23 Vertretern europäischer Länder - in
und ausländische Anerkennung gefunden hat. 
sofort gesagt hat: Ich will diesen Weg fortset
zen! - Wir halten das für ein ganz wichtiges 
Signal. 

Zu diesem Weg gehört die bäuerliche 
Landwirtschaft - er weiß um diese Zusam
menhänge -, zu diesem Weg gehört aber 
auch eine bäuerliche Verarbeitungsstruktur. 
Das ist ein sehr schwieriger Weg. das wissen 
all jene. die Insider in der Agrarpolitik sind. 

Es gibt neuerdings einen Trend, der etwa 
in die Richtung geht: Wir steuern Richtung 
Europa. alles Große hat Zukunft und Chan
ce, und mit den kleinen Dingen müssen wir 
aufräumen! - Ich glaube das nicht. und ich 
bin überzeugt, Fischler glaubt das auch nicht. 

Es wird ein Nebeneinander geben und ge
ben müssen, und ich bin fest davon über
zeugt, daß kleine, spezialisierte Verarbei
tungsbetriebe auch in einem größeren Euro
pa eine Chance haben. Auch das ist eine 
große Herausforderung für den neuen Land
wirtschaftsminister: den klein- und mittel
ständischen Betrieben etwa in der Molkerei
und in der Käsereiwirtschaft eine Chance. 
eine Hoffnung und eine Zukunft zu geben. 

Ich glaube auch, daß es eine ganz wichtige, 
obwohl schwierige Aufgabe ist, die regionalen 
Produktionsunterschiede und die regionalen 
Voraussetzungen mehr als bisher zu berück
sichtigen. Das ist ein Thema, das nicht nur in 
Österreich eine große Rolle spielt und zu
nehmend eine größere Rolle spielen wird. 
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sondern das ist ein Thema, das auch in der 
europäischen Auseinandersetzung um die 
künftige Agrarpolitik von zunehmender Be
deutung ist. 

Eine der wirklich großen Sünden der euro
päischen Agrarpolitik in der Wirtschaftsge
meinschaft ist, daß sie eine sogenannte Ra
senmäherpolitik betreibt, daß sie alles über 
einen Kamm schert. 

Die große europäische Tendenz der Refor
mer geht in die Richtung, den unterschiedli
chen Produktionsgegebenheiten mehr Eigen
ständigkeit zu geben. Und was man im gro
ßen versucht, wird man auch im kleinen, im 
überschaubaren Raum Österreich stärker be
rücksichtigen müssen. 

Ich habe von den gewachsenen Strukturen 
gesprochen und davon, daß ich glaube, daß 
diese gewachsene Struktur, die aus Klein-, 
Mittel- und Großbetrieben besteht, in ihrer 
Vielfalt eine Chance haben soll. Ich möchte 
anknüpfen an das Stichwort der Dorferneue
rung, worüber heute in allen politischen La
gern unerhört positiv gesprochen wird. 

Diese Dorferneuerung lebt nur, wenn der 
innere Gehalt eines Dorfes stimmt, und dazu 
gehören die gewachsenen Strukturen der 
Grundausstattung; von der Post, vom Telefon 
bis zur landwirtschaftlichen Verarbeitung. 
Wenn wir ihnen diese Grundausstattung, die
se Grundstruktur wegnehmen, dann stirbt das 
Leben im Dorf, das Leben auf dem Lande, 
und die Dorferneuerung wäre nur eine leere 
Hülse. 

Ich möchte noch einen letzten Punkt er
wähnen, der mir sehr am Herzen liegt, der 
mir große Sorge bereitet und von dem Fisch
ler aus seiner langjährigen Tätigkeit weiß. Ich 
habe die Sorge, daß wir in den Berggebieten 
einer schleichenden Entsiedelung entgegenge
hen. Man mag das zunächst für übertrieben 
halten, aber ich stoße in letzter Zeit auf viele 
Beispiele, die zeigen, daß sich junge Men
schen vom bäuerlichen Berufsstand abwen
den - weil er zu schwierig ist, weil es zuwe
nig Freizeit gibt oder weil das Einkommen 
nicht stimmt. 

Diese Entwicklung ist nicht spektakulär, 
das ist nicht etwas, das man unbedingt mes
sen kann in großen Statistiken, aber diese 
schleichende Entsiedelung ist etwas, was mich 
mit großer Sorge erfüllt. Ich glaube, diese 
Menschen in den Berggebieten erwarten -

zu Recht, zumal jetzt auch noch ein Vertre
ter aus ihrer Region, aus dem Alpenraum, in 
der Regierung ist -, daß man ihre Probleme 
nicht nur erkennt, nicht nur anerkennt, son
dern auch finanziell entsprechende Maßnah
men und Zeichen setzt. 

Das sage ich trotz einer schwierigen Bud
getlage, das hat nichts mit einer Rasenmäher
Agrarpolitik zu tun, sondern ich habe ganz 
bewußt einen speziellen Bereich, der mit be
sonderen Schwierigkeiten kämpft, hervorge
hoben. 

Ich möchte als Tiroler - Herr Kollege 
Dillersberger, ich hoffe, das verbindet uns -
dem neuen Minister viel Glück wünschen 
und bin sicher, daß er seine Sache gut ma
chen wird. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.) /7.30 

Präsident: Als nächster zu Wort gemeldet 
hat sich Herr Abgeordneter Ing. Murer. Ich 
erteile es ihm. (Zwischenruf des Abg. Dr. 
K hol. - Abg. Ing. Mur e r: Herr Profes
sor.' Werdet nicht nervös, es wird schon noch 
kommen.') 

1':.31 

Abgeordneter Ing. Murer (FPÖ): Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Verehr
ter Herr Präsident! Meine sehr verehrten Mi
nister! Angesichts der neuen Regierungsbil
dung haben sich sicher viele die Frage ge
steilt, warum das eigentlich überhaupt not
wendig war. Ich möchte sagen, daß mir 
alleine in Wortmeldungen im ländlichen 
Raum - Sixtus Lanner hat das ja angespro
chen, zwar in einem anderen Zusammenhang 
- sehr oft die Frage gestellt wurde, warum 
eigentlich Alois Mock jetzt als Vizekanzler 
gehen muß, als Parteiobmann gehen muß, 
denn letztendlich war er doch ein sehr an
ständiger, ehrlicher Mensch und ein Mensch, 
der, wenn er etwas gesagt hat, auch dazu 
gestanden ist. Und ich als Freiheitlicher 
möchte sagen, daß auch ich das Gefühl ge
habt habe, daß das so war. 

Ich habe auch darüber nachgedacht, warum 
jetzt die Regierung, vor allem die Position 
Parteiobmann - Vizekanzler umgeordnet 
und umgestellt wurde. Ich kann mir selbst 
eigentlich auch die Erklärung nicht ganz ge
ben, außer der, daß man halt einfach Posten 
mit neuen Leuten besetzen wollte, denn es ist 
auch nicht schlüssig, meine Damen und Her
ren, wenn ein Parteiobmann oder Vizekanz
ler , der ein sehr ordentlicher Mensch ist und 
der sein Ressort ordentlich geführt hat, der 
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also durchaus anerkannt war, gehen muß und 
durch einen Mann ersetzt wird, dem bereits 
vorher zu Hunderttausenden die Wähler da
vongelaufen sind. Ich glaube, daß es für 
Österreich besser gewesen wiire. wenn jener, 
der schlecht "ministriert" hat. ,imt geblieben 
wäre, wo er war. oder durch einen anderen 
ersetzt worden wäre, und wenn man Mock 
als Parteiobmann auf seinem Platz gelassen 
hätte. (Beifall bei der FPÖ. - Ruf bei der 
ÖVP: Heuchler!) 

Meine Damen und Herren! Es ist leider 
doch so, daß das, wenn heute neue Minister 
vorgestellt werden, noch gar nicht sagt, daß 
es grundsätzlich bei den nächsten wichtigen 
Schritten zu generellen Änderungen kommt. 
Aber auch ich möchte vor allem dem neuen 
Landwirtschaftsminister zunächst einmal alles 
Gute wünschen für sein Amt, das er antreten 
wird. Ich möchte aus meiner Seele ... (Zwi
schenrufe bei der Ö VP.) "Ministriert" ihm 
gut, dann wird er schon über die Runden 
kommen! Wenn ihr ihm aber so schlechte 
Schützenhilfe gebt wie dem Riegler, indem 
ihr zu jedem Blödsinn Beifall klatscht, dann 
wird auch der Minister scheitern, meine Da
men und Herren! (Beifall bei der FPÖ.) 

Habt ein gutes Verhältnis, sagt es ihm, 
wenn er Fehler macht - sagt es ihm, bevor 
er Fehler macht, damit die Fehler erst gar 
nicht passieren -, dann wird dem neuen 
Minister das erspart bleiben, was Riegler lei
der heute so dokumentiert. daß er nämlich 
ein Minister war mit vielen Worten und mit 
viel Gerede, daß aber eigentlich nichts dahin
ter war, meine Damen und Herren! 

Öko-soziale Worthülsen! Europavenräge 
wurden angekündigt! Übriggeblieben ist 
nichts als ein alter Schlauch mit neuen Wei
nen. Die Bauern sind in Scharen davongelau
fen. sie haben die Flucht zur FPÖ angetre
ten, wir freuen uns. (Heiterkeit und Zwi
schenrufe bei der ÖVP.) Und ich kann den 
Bauern in Österreich nur sagen: Die Bauern 
haben viel Platz in der FPÖ; je schneller sie 
laufen, umso eher sie zu uns kommen, umso 
mehr werden wir ihnen Schutz und Garantie 
für ihr Fortbestehen geben. (Beifall bei der 
FPÖ. - Weitere anhaltende Zwischenrufe bei 
der ÖVP.) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Es gibt ja auch Präsidenten, die glauben, sie 
verstehen etwas, und dann von den Kammer
sekretären geschriebene Protokolle verlesen. 
Daß das nicht gar so etwas Gescheites sein 

kann, Herr Präsident aus Salzburg. das hast 
du ja selber bei den Wahlen erfahren, aber 
das macht nichts, das ist dein Stil, nicht mei
ner. (Zwischenruf des Abg. 5 c h war z e 11 -

b erg er.) 

Ich möchte nur auf eine Ankündigung von 
dir eingehen. weil sie mir als Bauern. der 
auch Kenntnisse in der Genossenschaft be
sitzt, weil er dort praktisch tätig ist, sagt 
(Abg. Dr. K hol: Nicht Bauer! Krebsezüch
ler.') , daß es nicht sehr schlau oder sehr klug 
war, anzukündigen als besonderen Schritt, 
den die ÖVP oder der Bauernbund mit ihren 
Aktionen ermöglicht haben, das Hartkäsepro
gramm. 

Du hast das Hartkäseprogramm angekün
digt. Ich komme aus einer Hartkäserei, aus 
einer mit Gebietsschutz, mit 2 Millionen li
ter Anlieferung, und liefere selber 70 000 li
ter Milch in diese Käserei. Verehrter Herr 
Kammerpräsident aus Salzburg, du hast ge
sagt, es sind durch dieses Programm auch 
bessere Weltmarktchancen entstanden (Abg. 
5 c h war zen b erg e r: Durch die Käse
qualität.') und man hat den Bauern das Geld, 
das sie vorher nicht bekommen haben, jetzt 
wieder zurückgegeben. 

Ja was ist denn das für eine Wirtschaft: 
Zuerst nimmt man den Bauern Geld weg, 
man bestraft sie anständig, dann gibt man es 
ihnen zurück. ohne Zinsen, und sagt, das ist 
ein gutes Programml? (Neuerlicher ZI-vischen
ruf des Abg. 5 c h war zen b erg er.) Mit 
dem Programm, Herr Kammerpräsident, 
kannst du zu Hause bleiben, weil dann kön
nen wir statt dir einen Bauern hersetzen, der 
entwirft etwas Besseres als du! Das sage ich 
dir schon! (Beifall bei der FPÖ.) 

Meine Damen und Herren! Nach wie vor 
ist es so, daß der Herr Kollege Riegler mit 
... IAbg. 5 moll e: Murer.') Geh, Smol1e, 
misch dich nicht ein, du verstehst ja da wirk
lich nichts davon! (Heiterkeit.) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Nach wie vor ist es doch in den Hartkäserei
en so. in den Einzugsgebieten - und ich 
komme aus dem Einzugsgebiet Leoben (Abg. 
5 l1l 0 l L e: Woraus willst du die Bergbauern 
fördern, wenn du in die EG gehst?) -, daß 
man durch die sozialpartnerschaftliche liebe
dienerei des Ministers Riegler. seiner Mann
schaft und seiner "Ministranten" im Sozial
partnerbereich den Bauern den Kollektivver
trag gestrichen hat. aber bei den Arbeitneh-
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mern schaut man. daß die Kollektivverträge 
aufgefüllt, aufgestockt werden - ich freue 
mich darüber. Bei den Bauern hat man ihn 
liquidiert und hat gesagt: Weg mit dem Kol
lektivvertrag! Pfui! Die Vollerwerbsbauern 
brauchen wir nicht mehr! Eine Mischung ge
hört her. Die Frau geht in die Arbeit oder 
der Mann geht schöpfen, irgend etwas wird 
herauskommen. Ich hoffe. daß diese Weg
nehmaktion des Herrn Ministers Riegler 
durch den neuen Minister nicht mehr fortge
setzt wird. 

Meine Damen und Herren! Was geschieht 
denn jetzt im Milchwirtschaftsfonds, wo die 
ÖVP-Bauernbündler so groß darüber reden, 
was da alles reformiert worden ist? - Ja 
nichts ist reformiert worden! Nach wie vor 
160 Leute, die dort am Schreibtisch "herum
fuhrwerken", nach wie vor hochbezahlte 
Funktionäre. nach wie vor wird die Milch in 
Österreich spazieren geführt - vom Milch
hof Leoben nach Wien. von Graz nach Leo
ben, Donawitz und von Kärnten auch in die 
Steiermark! Meine Damen und Herren, das 
nennen Sie Reform? Das ist ja nicht einmal 
eine Minireform! (Z~1/ischenrtlf des Abg. 10-
hann W 0 l f.) 

Ich hoffe, meine Damen und Herren, daß 
der neue Minister dafür sorgen wird, daß 
jene Millionen. die heute für die Leergüter 
und für das Spazierenfahren der Milch ausge
geben werden. eingespart werden, daß diese 
Irrfahrten eingespart werden und daß das 
Geld direkt dem Bauern zur Verfügung ge
steilt wird. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Ich glaube, daß es, wenn Sie in der Zukunft 
nicht von den sozialpartnerschaftlichen Lie
bedienereien Abschied nehmen und dieses 
sozialpartnerschaftlich-freundschaftliche Kon
zept des Ministers Riegler fortsetzen, besten
falls zu einer kurzfristig spürbaren besseren 
Verwaltung der weiterhin ungelösten Proble
me kommen wird. 

Herr Bundesminister! Ich habe schon ge
sagt, daß ich mich persönlich gefreut habe. 
als ich gehört habe, daß ein Tiroler Minister 
wird, weil ich einfach glaube, daß durch die 
Nähe zu den Problemen der Bergbauern. zu 
den Problemen der Grünlandbauern, der 
Viehwirtschaft-Bauern, die wirklich alle sehr 
viel arbeiten müssen, das besser bewältigbar 
ist und daß man dadurch dem Herzen eher 
einen Ruck geben kann als ein reicher Nie-

derösterreicher oder Kammerpräsident von 
Wien oder sonst irgendwoher. 

Ich ersuche Sie, sobald wie möglich den 
österreichischen Landwirten, unseren Bauern 
zu erklären, was die soziale Komponente in 
der Marktwirtschaft ist, was die soziale 
Agrarpolitik außer leeren Worthülsen bisher 
hervorgebracht hat und was vor allem diese 
Europaverträge, die Sie überall ankündigen. 
wirklich beinhalten. Bisher haben wir außer 
Tarnen und Täuschen nichts gemerkt. Sie 
haben sich getarnt, wenn man Sie zur Ver
antwortung gezogen hat. Sie haben gesagt: 
Da bin ich nicht zuständig, das sind die Län
der, das sind die Sozialpartner. das ist der 
Handelsminister oder sonst irgend jemand. 
Und Sie haben getäuscht, indem Sie ange
kündigt, aber dann nicht verwirklicht haben. 
Ich hoffe, daß jetzt der neue Landwirtschafts
minister Taten setzen wird. 

Ich glaube ganz einfach nicht daran, daß 
der agrarpolitisch richtige Weg so ist, wie es 
jetzt in der Formulierung der Präsidenten
konferenz heißt, die Sitzungen abgehalten 
hat, um die Getreideprotokolle vorzubereiten 
und abzuschließen. Wenn man diese Proto
kolle der Präsidentenkonferenz durchsieht, 
dann muß man mit Schrecken feststellen: 
Nichts Positives außer das Papier - und 
dafür möchte ich Ihnen besonders danken, 
Herr Minister -, wo Sie federführend waren, 
nämlich in den Bergbauernfragen. Sie haben 
nämlich eindeutig gesagt, daß die auf die 
Bergbauern ausgerichtete Aktion. Getreide 
an die Bergbauern rückzuvergüten, grund
sätzlich richtig ist, aber in der Vergangenheit 
durch die Durchführungsbestimmungen in 
ihrer Wirkungsweise arg begrenzt war. Herr 
Minister! Sie haben also schon als Kammer
amtsdirektor, als Sie die Präsidentenkonfe
renz in diesem Bereich angeführt haben, zu
gegeben, daß die vorige Aktion ein Flop war, 
daß sie falsch war, daß sie die Bauern nicht 
entsprechend erreicht hat. 

Und da frage ich Sie, meine Damen und 
Herren: Wofür leisten Sie sich solch einen 
nesigen Bürostab, einen Verwaltungsstab, 
eine Verwaltungsstelle des Getreidefonds, 
wenn Sie nicht einmal das Geringste bewerk
stelligen können, nämlich eine ordentliche 
Getreideverbilligung durchzuführen? Ich 
kann mir nicht vorstellen, daß Sie dort ein 
Rechenzentrum haben, das nicht funktio
niert. Ich kann mir das nur so erklären, daß 
Sie bewußt erpreßt wurden von den Sozial
partnern, damit die Bauern eben nicht das 
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verbilligte Getreide bekommen, sondern das 
Weltspekulantentum, die Lagerer, die Genos
senschaften, der Handel oder wer sonst im
mer hier mit dabei ist das Geschäft machen. 

Und so war es letztendlich auch. Wir 
konnten tiefe Unzufriedenheit feststellen. 
Viele Bauern, die vor leeren Lagerhäusern 
standen, haben sich gefragt: Wie ist das mög
lich? Eine Million Tonnen Getreideüber
schuß muß auf dem Weltmarkt verschleudert 
werden, wir hätten das Getreide gern, wir 
würden weniger importieren, aber wir be
kommen es nicht. 

Ich möchte zu dem Bericht, den Sie, Herr 
Minister, mit unterzeichnet haben, auch sa
gen: Versuchen Sie, aus dem Limit von 
100 000 Tonnen Getreide auszubrechen! Ich 
werde heute einen Antrag einbringen. der 
zeigt, wie wir uns das vorstellen könnten, 
wobei das sicher für das Budget ein Vorteil 
wäre und der Minister weniger Probleme 
beim Exportieren hätte. Sicherlich befriedi
gen Sie damit jene. die beim Exportieren auf 
dem Weltmarkt spekulieren, nicht so wie un
sere Bauern. Erhöhen Sie die Prämie mit 
1,50 S. Das ist immer noch besser, als mit 80 
Groschen oder 1 S auf dem Weltmarkt zu 
reüssieren. Und dehnen Sie die Aktion zu
nächst einmal auf mindestens 300 000 Ton
nen aus, damit die Bauern wirklich etwas 
davon haben. 

Ich möchte auch zum zweiten Protokoll 
der Präsidentenkonferenz etwas sagen. Meine 
Damen und Herren! Wenn Sie sich schon auf 
dem Weltmarkt - und das war sicher ein 
Glück - etwa 950 Millionen erspart haben, 
weil der Dollarkurs günstiger war, wobei die 
Bauern 450 Millionen Schilling dazubezahlt 
haben, so geben Sie das doch an die Bauern 
weiter. Und halten Sie doch nicht jetzt schon 
wieder, wo Sie immer vorgeben, Bauernver
treter zu sein, im Protokoll fest, daß die 
Getreidepreise gesenkt werden. (Beifall bei 
der FPÖ.) 

Meine Damen und Herren! Sie haben zu
mindest im Protokoll der Präsidentenkonfe
renz zur Vorbereitung dieses wichtigen Ab
schlusses drinnen: Getreidepreissenkungen 
von 23 bis 20 Groschen, wenn Sie den Kör
nermais hernehmen, Futtergerste minus 5 
Groschen, Durumexport minus 20 Groschen. 
Gleichzeitig sagen Sie natürlich auch, der 
Verwertungsbeitrag sollte gesenkt werden. 

Das sind Fakten. die in den Protokollen 
der Präsidentenkonferenz enthalten sind. Be
gehen Sie bitte diesen Fehler nicht! Wenn Sie 
Weltmarkterfolge haben, dann geben Sie die
se Gelder an die Bauern weiter. Ich fordere 
Sie auf: Wenn elie Möglichkeit besteht, so 
senken Sie die Getreiclepreise nicht. sondern 
senken Sie eher den Krisengroschen, damit 
zwischendurch, wenn eine günstige Situation 
auf dem Weltmarkt herrscht, die Bauern we
nigstens einmal preislich reüssieren können 
und es ihnen besser geht. 

Weiters, Herr Bundesminister, möchte ich 
eine Bitte an Sie richten: Sie haben in diesen 
Protokollen auch vorbereitet, daß die Bauern 
die Mischfutterwerke mitfinanzieren sollen. 
Ich darf an Sie den Appell richten, Herr 
Bundesminister: Führen Sie diese GATT
Runden mit Hilfe einer hohen Anzahl von 
guten Beamten! Fahren Sie zu dieser GATT
Runde-Verhandlung nicht mit einem Beam
ten! Schicken Sie nicht Sektionschef Steiner 
allein dorthin! Die Amerikaner sind dort mit 
25 Leuten vertreten. Dort geht es um das 
Überleben der lmport- und Exportwirtschaft 
und um das Leben der bäuerlichen Bevölke
rung in diesem Lande. Das hat Riegler so 
abgetan. Er hat einfach einen - sicher sehr 
tüchtigen - Mann hingeschickt. Mock war 
nicht dort. Der Minister war nicht dort. Der 
Handelsminister war nicht dort. Und da ge
hen dann die Abgeordneten her und bejam
mern die Situation rund um die GATT-Run
de, wie es Herr Präsident Schwarzenberger 
aus Salzburg getan hat. 

Daß Ihnen da die Bauern auf und davon 
laufen, ist doch ganz klar! Da bedarf es ja 
gar keiner Landtagswahl mehr mit Jörg Hai
der an der Spitze! Sie werden hoffentlich 
weiter davonrennen, damit wir ihnen die 
Wahrheit sagen und sie vor solchen Angrif
fen schützen können. 

Weiter haben Sie in diesem Protokoll vor 
- und das ist das Protokoll von euch -, daß 
der Bruchreisimport von 22 000 Tonnen im 
GATT-Abkommen leider nicht gekündigt 
wird, sondern es wird weiter lustig Bruchreis 
importiert werden. Und die Bauern sollen 
jetzt bei den Mischfutterwerken fest mitfi
nanzieren mit ihrem eigenen Krisengroschen 
und niedrigen Preisen, damit Sie Gerste und 
Mais statt Bruchreis einmischen können. 

Meine Damen und Herren! Mehr als 950 
Millionen zahlen die Bauern allein schon für 
Ihre alternativen Anbaukulturen. Die Bauern 
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zahlen über Krisengroschen, Maissaatgutsteu
er und Düngemittelsteuer. Und Sie haben 
noch erwähnt, daß man irgendwann einmal 
sogar die Dieselöl-Rückvergütung in das 
Budget umschichten wird, damit Sie dann 
vielleicht mehr Liebkind bei Lacina sind. 

Ich warne Sie vor solch einer konzeptlosen 
Finanzierungspolitik! Geben Sie den Bauern, 
was ihnen zusteht. wenn es möglich ist! Bela
sten Sie die Bauern nicht weiter, und neh
men Sie die Bauern bitte nicht noch dazu 
her. daß sie die Industrien. die Genossen
schaften-Mischfutterwerke auch noch mitfi
nanzieren müssen. wo sie ohnehin schon ge
nug Abgaben bezahlen! (Zwischenruf des 
Abg. 5 c h \-1,' a r zen b erg er.) - Das ist 
nur ein kleiner Wunsch katalog, den ich Ih
nen aufgrund Ihrer eigenen Papiere hier vor
gelegt habe. 

Ich möchte nun folgenden Entschlie
ßungsantrag einbringen: 

Entschließungsantrag 

der Abgeordneten lng. Murer, Huber. Hin
termayer betreffend Futtergetreide- Verbilli
gungsaktion für Bergbauern 

Entgegen den Ankündigungen des früheren 
Bundesministers für Land- und Forslwirtschaft 
und nunmehrigen Vizekanzlers. die agrari
schen Überschüsse bei Getreide und Milch zu 
reduzieren. hat sich die Überschußsüuation in
folge des unzulänglichen Marktordnungsgeset
zes 1988 nicht entschärft. 

Der Getreidewirtschaftsfonds !fzuß zugeben. 
daß der Getreideüberschuß trOlZ einer inner
halb von Dvei Jahren um 92 000 Hektar ein
geschränkten Anbaufläche auch 1988 über 
1 Million Tonnen beträgt. 

Daher stellen die unterzeichneten Abgeord
neten den nachstehenden 

Entschließungsantrag: 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

"Der Bundesminister für Land- und Forst
wirtschaft wird ersucht. 

die derzeitige Futtergetreide- Verbilligungsak
tion auf 300 000 Tonnen aufzustocken. 

den Förderungsbeicrag von 1 5 auf 1.50 5 
pro Kilogramm zu erhöhen, 

die Abh'icklung der Aktion zur Vermeidung 
von Mißbrauch auf der Basis der Viehzäh
Lungsdalen mit Hilfe der Gemeinden durchzu
führen . .. 

In diesem Sinne. meine sehr verehrten Da
men und Herren. warten wir sehr gelassen 
auf die neuen Daten des neuen Landwirt
schaftsministers. Ich hoffe. Herr Bundesmini
ster. daß Ihnen mehr gelingen möge, daß Sie 
erfolgreicher sein mögen als Ihr Vorgänger 
Josef IH. Riegler. (Beifall bei der FPÖ.) 17.49 

Präsident: Der soeben eingebrachte Ent
schließungsantrag der Abgeordneten Ing. 
Murer und Genossen ist genügend unter
stützt und steht daher mit in Verhandlung. 

Als nächster zum Wort gemeldet ist Herr 
Abgeordneter Dr. Haider. Ich erteile es ihm. 

17.50 

Abgeordneter Dr. Haider (FPÖ): Hohes 
Haus! Meine Damen und Herren! Als nach 
der Nationalratswahl 1986 die große Koali
tion zwischen ÖVP und Sozialisten gebildet 
wurde, haben wir in öffentlichen Erklärun
gen sehr viel von Sanierungspartnerschaft ge
hört, die notwendig ist, um die großen Pro
bleme in Österreich wie Pensionsreform. Spi
talsreform. Budgetsanierung und vieles ande
re mehr einer Lösung zuzuführen. 

Nach diesen großen Ankündigungen hat es 
schon sehr bald einen ersten Durchhänger 
dieser Koalitionsregierung gegeben. Der war 
zu dem Zeitpunkt, als der Bundeskanzler in 
einer Pressestunde gemeint hat, er könne ei
gentlich seinen Aufgaben als Regierungschef 
nicht nachkommen, weil er zu 60 Prozent in 
seiner Arbeit mit dem Fall Waldheim be
schäftigt ist, und damit hat das Auseinander
leben zwischen ÖVP, die den Bundespräsi
denten gestellt hat, und der Sozialistischen 
Partei, die die stärkere Fraktion in der Regie
rung ist, begonnen. 

Nach dieser Phase der Untätigkeit auf
grund der Belastungen durch den Bundesprä
sidenten sind die Regionalwahlen gekommen. 
Im Sommer 1988 war es merkbar, daß beide 
Regierungsparteien ihre Arbeit endgültig ein
gestellt haben. um die niederösterreichischen 
Wahlen nicht durch irgendwe\che Entschei
dungen im Sanierungsbereich negativ zu be
einflussen. 

Nach diesen niederösterreichischen Wahlen 
hat man gemeinsam den Wahlverlust beklagt, 
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hat aber nicht die Konsequenzen in einer 
überzeugenden Sanierungsarbeit gezogen, 
sondern hat gesagt, wie Kukacka es formu
liert hat, es sei durch die Gemeinsamkeit der 
Niederlagen ein neues Gemeinschaftsgefühl 
in der Koalition entstanden und man würde 
ohnedies jetzt eine bessere Verkaufspolitik 
machen. 

Nach einem weiteren Wahlgang in den drei 
Bundesländern Tirol, Salzburg und Kärnten 
ist dieses neue Gemeinschaftsgefühl in einer 
etwas sonderbaren Weise zum Ausdruck ge
kommen. Wochenlang schon beschimpfen 
sich die Koalitionspartner gegenseitig, drohen 
sich Sanktionen an für den Fall, daß der eine 
nicht mit dem anderen möglicherweise ir
gendwo Koalitionen macht, und der Bundes
kanzler ist nicht angestanden, zu sagen, es 
gebe in Zukunft ein eisigeres Klima, es werde 
härter geredet werden müssen und man habe 
sich auseinandergelebt. 

Die Sanierungspartnerschaft ist zum Sanie
rungsfall der großen Koalition selbst gewor
den, und unter diesem Gesichtspunkt erleben 
wir heute auch eine weitere Regierungsum
bildung; eine Regierungsumbildung, die ja 
nicht aus dem Anlaß einer Verbesserung der 
Regierungsarbeit erfolgt ist, sondern aus ei
ner notorischen Kreislaufschwäche einer der 
Koalitionsparteien. 

Man hat heute hier ein Kabinett präsen
tiert, das die Chance haben soll. durch die 
neuen Minister wenigstens noch einen Teil 
von dem hereinzubringen und in die Koali
tionsarbeit hineinzulegen und umzusetzen, 
was man im Regierungsübereinkommen und 
im Arbeitsübereinkommen vorgeschlagen und 
versprochen hat. 

Ob es freilich mehr als eine Ankündigung 
sein wird, daß man jetzt ans Arbeiten geht, 
das sei aus der Sicht der freiheitlichen Oppo
sition nach den schlechten Erfahrungen, die 
wir mit den Ankündigungen und den kleinen 
Taten der Koalition bisher gemacht haben. in 
Zweifel gestellt. Denn das, was der neue Vi
zekanzler heute vorgetragen hat, war ja weni
ger eine inhaltlich klare programmatische 
Darlegung, was sich jetzt alles bessern wird 
und welche \leuen Initiativen es gibt oder 
wieweit man jetzt das Arbeitsübereinkommen 
einhalten wird, sondern das war im Grunde 
genommen sozusagen die Bußerklärung, das 
Bußgebet gegenüber dem erzürnten Bundes
kanzler, der dem Koalitionspartner ÖVP 
deutlich hat merken lassen, wenn sie weiter-

hin undiszipliniert, vor allem im südlichen 
Bundesland Kärnten, seien, dann würde man 
ihnen den Sessel vor die Tür stellen. 

Anders kann man ja die salbungsvollen 
und unterwürfigen Erklärungen des Vize
kanzlers nicht verstehen, die dann offenbar 
vom Ablaßprediger Vranitzky erhört worden 
sind, der ihm in seiner Antwort mitgeteilt 
hat, daß sofort wieder Friede eintritt, wenn 
sich die ÖVP brav verhält. Ob das eine ge
eignete Grundlage für eine Zusammenarbeit 
bei der Lösung so wichtiger Probleme ist, sei 
dahingestellt. 

Meine Damen und Herren! Die neuen Mi
nister haben die Verpflichtung, in den Berei
chen, in denen wirklich Erwartungen von sei
ten der Bevölkerung gesetzt werden, auch 
etwas zustande zu bringen. Ob es geschickt 
war, daß man den amtierenden Landwirt
schaftsminister, nur weil er demnächst auch 
das Amt eines Bundesparteiobmannes über~ 
nehmen muß, in ein Scheinministerium ge
setzt hat und ihn damit zum Kanzleramtsmi
nister degradiert hat, das sei dahingestellt. 
Durch diese Besetzung unterstreicht man 
quasi seinen Stellenwert, denn er dient unter 
dem sozialistischen Bundeskanzler. Das war 
die erste Unterwerfungserklärung, die da pas
siert ist. Ich glaube, daß es der amtierende 
Vizekanzler nicht verdient hat, daß man ihm 
die Chance genommen hat, in der Sachpolitik 
zu überzeugen und zu entscheiden und das 
den Wählern und Bürgern, die zu den An~ 
hängern seiner Partei zählen, auch deutlich 
zu machen, anstatt auf Kosten der Republik 
und der Steuerzahler ein Scheinministerium 
zu verwalten, damit er Reparaturarbeiten in 
der eigenen Partei besser nachkommen kann. 

Ob das der Stil ist, meine Damen und 
Herren, mit dem eine neue Mannschaft an
fängt, das sei wirklich in ihre Verantwortlich
keit gelegt, denn niemand glaubt ihnen, daß 
der Bauer und Agraringenieur losef Riegler 
plötzlich ein Experte in Verfassungsfragen, 
ein exzellenter Kenner der Grundrechtspro
blematik, ein exzellenter Fachmann in Wahl
rechtsfragen und ein Kenner der Föderalis
musprobleme aus verfassungsrechtlicher Sicht 
sein wird. Sie werden niemandem weisma
chen können, daß Neisser weniger qualifiziert 
ist als cler Agrartechniker losef Riegler, der 
zur Übersiedlung gezwungen wurde. Wer 
selbst wie Riegler ankündigt, daß es in der 
Politik eine neue Moral und mehr Ehrlich
keit geben muß, der setzt einen falschen 
Schritt, wenn er sich auf Kosten der Repu-
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blik ein gut bezahltes Ministeramt geben läßt, 
damit er mehr Zeit für die Sanierung seiner 
eigenen Partei hat! (Beifall bei der FPÖ.) 

Ich glaube, meine Damen und Herren, daß 
diese Einstellung letztlich signalisiert, daß es 
eher um die Fortsetzung des alten Weges 
geht und sich überhaupt nichts geändert hat. 

Der Wirtschaftsminister selbst, der in die
ses Amt berufen wurde, wird in den letzten 
Tagen mit großen Vorschußlorbeeren, auch 
in den Medien. überhäuft. Ich wünsche dem 
neuen Wirtschaftsminister. der bisher sicher
lich viel an Grundlagenarbeit geleistet hat 
und dem auch meine Sympathie gehört. viel 
Erfolg in diesem Amt, weil die Wirtschaft in 
Österreich erwartet, daß nach jahrelangem 
Stillstand in diesem Ressort jene Aktivitäten 
gesetzt werden, die notwendig sind, vor allem 
im Bereich des Tourismus. Herr Bundesmini
ster, Sie wären gut beraten, sich umgehend 
mit der Tourismuswirtschaft und ihren Ver
tretern zusammenzusetzen, um über ihre An
liegen, die seit Jahren diskutiert werden, ein
mal zu reden, und auch konkrete Lösungs
vorschläge mitzubringen. 

Dazu gehört ein Investitionsprogramm un
ter dem Titel der "Sommermilliarde", um die 
Infrastruktur der Allwettereinrichtungen in 
Österreich zu verbessern und um unsere 
Konkurrenzfähigkeit zu erhöhen. Dazu ge
hört aber auch etwa die Umgestaltung der 
österreichischen Fremdenverkehrswerbung 
von einem Verein, der parteipolitisch gegän
gelt ist, zu einer echten Marketinggesell
schaft, die im Rahmen der touristischen Akti
vitäten nicht nur Werbung, sondern auch 
Verkauf für den österreichischen touristi
schen Markt und für seine Betriebe tätigen 
kann. Und dazu gehört. daß Sie ein offenes 
Wort auch an den Finanzminister richten, 
endlich einmal entscheidende Schritte zur 
Abschaffung der unerträglichen Trinkgeldbe
steuerung der Mitarbeiter im Tourismus wie 
überhaupt im Dienstleistungssektor zu unter
nehmen. 

Das ist ein Problem, das manchem viel
leicht gering erscheinen mag, aber jene, die 
als Angestellte in Hotels, in gastronomischen 
Betrieben oder in sonstigen Dienstleistungs
betrieben tätig sind und die wissen, wie bru
tal heute jeder Schilling Trinkgeld einer Be
steuerung unterzogen wird, werden Ihnen be
stätigen, daß es sich da um einen Mißstand 
handelt, den wir schleunigst, wenn sich Lei-

stung wieder lohnen soll, in Ordnung zu 
bringen hätten. 

Im Bereich Ihrer sonstigen Kompetenzen 
würde ich Ihnen vorschlagen, den Schritt, der 
vielfach auch von Ihnen schon oft in Diskus
sionen anvisiert und als notwendig bezeichnet 
wurde, zu tun. nämlich hier eine Kompetenz
bereinigung zwischen Bund und Ländern 
vorzunehmen. 

Sehr leicht ließe sich eine Bereinigung 
etwa bei den Straßenbaukompetenzen durch
führen. Es ist nämlich wirklich nicht einzuse
hen, warum die Landesstraßenbaudirektio
nen, die an sich die Tätigkeit auch für den 
Bundesstraßenbau machen, letztlich dann 
noch einmal die Bundesbehörden über sich 
wirken lassen müssen, wo außer Verzögerun
gen im Grunde genommen nichts Entschei
dendes mehr passiert. Hier könnten Einspa
rungserfolge, Entbürokratisierung und Rasch
heit der Investitionspolitik, wie sie im Stra
ßenbau notwendig ist, gleichzeitig mit 
solchen Schritten auch unter Beweis gestellt 
werden. (Beifall bei d,'f FPÖ.) 

Gleichzeitig sollten Sie auch daran denken, 
daß es längst schon Zeit ist, die Straßenson
dergesellschaften nun wirklich aufzulösen, 
denn für sie gibt es keine Berechtigung mehr, 
auch nicht aus der Sicht jener, die dort tätig 
sind. Es wird niemand mehr verstehen. daß 
diese Straßensondergesellschaften, die, außer 
Schulden zu machen, die im Budget nicht 
aufscheinen, die wir aber dann alle gemein
sam zurückzahlen müssen, keine andere 
Funktion mehr haben, als ein beliebtes Re
servat für abgetretene Politiker zu sein, die 
irgendwelche Versorgungsposten brauchen. 
oder für höhere Ministerialbeamte, die gerne 
in die Bundesländer reisen, um bei Aufsichts
ratssitzungen oder als Vorstandsdirektoren 
zusätzliches Geld zu verdienen. 

Derzeit teilen sich 12 ehemalige Politiker 
und Ministerialbeamte 37 führende Posten 
und Funktionen in diesen Straßengesellschaf
ten in Österreich, und niemand wird Ver
ständnis dafür haben, daß diese Sondergesell
schaften auch nur einen Tag länger als not
wendig aufrechterhalten werden, vor allem 
dann nicht, wenn man weiß, daß allein das 
Anlagevermögen im österreichischen Bundes
straßenbereich bereits an die 300 Milliarden 
Schilling ausmacht und es derzeit kein Geld 
in den Kassen gibt, um diese Werte, dieses 
Anlagevermögen auch dauerhaft zu erhalten. 
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Die Erhaltungsinvestitionen im österreichi
schen Straßenbau führen heute dazu, daß die 
Substanz fast täglich schlechter wird und wir 
in fünf bis acht Jahren vor der Entscheidung 
stehen werden, Milliardenkredite aufnehmen 
zu müssen, um nicht einer Substanzvernich
tung größter Ordnung - von den Brücken 
angefangen bis zu großzügigen Autobahnbau
ten - gegensteuern zu müssen. 

Ich darf Sie also bitten, über diese Frage 
tatsächlich ernsthaft nachzudenken und 
gleichzeitig auch Schritte der Privatisierung 
vorzunehmen, etwa im Dienstleistungsbereich 
bei der Straßenerhaltung. Dort ist viel Geld 
zu holen, hier gibt es Gutachten, die Milliar
deneinsparungen signalisieren. 

In der Energiepolitik, Herr Dr. Schüssel, 
erwarten wir von Ihnen, daß jenes Pro
gramm. das der Bundeskanzler mit Ihrem 
Vorgänger im Bereich Energieeinsparung 
vorgestellt hat, nun einmal realisiert wird. 
Denn Papier ist geduldig, es sollte mit Leben 
erfüllt werden. damit alle etwas davon haben. 

Gleichzeitig wird von Ihnen ein mutiger 
Schritt erwartet, in der Energiepolitik nicht 
die alte Bauphilosophie für Kraftwerke um 
jeden Preis fortzusetzen. Sie hätten die Chan
ce, mit einer klaren Entscheidung auch dazu 
beizutragen, daß die letzten 20 Prozent des 
unberührten Fließgewässers an der Donau 
unterhalb von Wien tatsächlich als National
park insgesamt erhalten werden, um damit 
auch für die Zukunft unserer Kinder und 
unserer nachkommenden Generationen, an 
die Sie ja selbst gerne denken, eine Entschei
dung zu treffen, die sich lohnen wird, anstatt 
hier Kraftwerksprojekte um jeden Preis zu 
realisieren. (Beifall bei der FPÖ.) 

Gleichzeitig sollten Sie auch den Mut ha
ben, die Energiesondergesellschaften, die 
nichts anderes waren als eine Notmaßnahme 
nach dem Krieg, um rasch die Energieversor
gung in Gang zu bringen, schrittweise zu 
fusionieren und dann überhaupt mit den 
Landesgesellschaften zusammenzuführen. Es 
gibt keine sachliche Begründung mehr für 
die Erhaltung von Elektrizitätssondergesell
schaften, die letztlich, wenn ihnen die Auf
träge ausgehen, ständig nur nachdenken, was 
sie noch zubetonieren können (Abg. 
Res c h: Engelhartsletten.') , anstatt für sinn
volle Maßnahmen des Energiesparens einge
setzt zu werden. 

Dazu zählt auch. Herr 01'. Schüssel, das, 
was Sie selbst forciert haben, nämlich eine 
größere Transparenz bei den Stromtarifen. 
Das ist eine wichtige Sache, denn bisher war 
es ja so, daß die E- Wirtschaft die Stromprei
se gemeinsam mit den Sozialpartnern festge
legt hat und daß man gesagt hat: Gut, wenn 
wir ein Kraftwerk in Aussicht haben, dann 
erhöhen wir einfach den Wagniszuschlag in 
der Kalkulation von Monopolbetrieben -
was an sich ein Unsinn par excellence ist -, 
um uns jenes Körberlgeld zu schaffen, mit 
dem wir dann Großprojekte realisieren kön
nen. 

Gehen Sie den umgekehrten Weg! Zwin
gen Sie die Elektrizitätswirtschaft, eine echte 
Preiskalkulation vorzulegen! Lassen Sie sich 
nicht von den Sozialpartnern bevormunden, 
und decken Sie nicht eine Politik ab, die 
letztlich dazu führt, keine Energiepolitik zu 
sein, sondern eine Baupolitik um jeden Preis 
darstellt und auf Kosten der Stromtarife und 
damit zu Lasten der Bevölkerung geht! 

Zum letzten ein Wort noch an den Land
wirtschaftsminister. Sie sind als relativ Unbe
kannter in dieses hohe Amt berufen worden. 
Sie signalisieren von Ihrem Äußeren eine 
kämpferische Haltung, wenngleich Sie leider 
auch von Ihrer bisherigen Tätigkeit nicht der 
praktizierende Bauer, sondern eher ein 
Schreibtischbauer aus der Bürokratie sind. 
Ich hoffe aber trotzdem, daß Sie das, was Ihr 
Vorgänger im Amte versprochen hat. auch 
wirklich angehen. Denn es zählte zum Credo 
des Josef Riegler, als Oppositionsabgeordne
ter die Importkontrollen für ausländische 
Agrarprodukte zu fordern. Freilich wollte er. 
als er in der Regierung gesessen ist, von den 
Importkontrollen nichts mehr wissen, obwohl 
sie in der Regierungserklärung als wichtiges 
agrarpolitisches Ziel verankert sind. Sie ha
ben hier die Gelegenheit, sehr rasch dafür zu 
sorgen, daß weniger ausländische Agrarpro
dukte minderer Qualität nach Österreich im
portiert werden und damit unsere heimischen 
Bauern mehr Chancen auf den österreichi
schen Märkten bekommen. (BeifaLL bei der 
FPÖ.) 

Sie haben auch die Chance, nach Ihrem 
Vorgänger die Alternativenproduktion wirk
lich zu fördern. Denn Josef Riegler hat von 
den Alternativen gesprochen, hat sie ein Jahr 
gut gefördert und hat im nächsten Jahr die 
Förderungen zurückgenommen. Das ist eine 
Politik, die niemand versteht. Da kann ja 
niemand vorausschauende Entscheidungen 
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treffen. Wenn Sie wirklich wollen, daß die 
Bauern auf Alternativen umsteigen, dann 
müssen Sie ihnen auch eine dauerhafte Un
terstützung beim Umstellen geben und dür
fen nicht von einem Jahr auf das andere 
andere Bedingungen des Wirtschaftens geben. 

Sie haben auch die Möglichkeit, Herr Bun
desminister, sich eingehend mit unserem An
trag, mit dem Antrag der Freiheitlichen, der 
eine Umstellung auf ein Direktförderungssy
stem nach dem Modell der Schweiz, nach 
dem Modell Südtirols, nach dem Modell Bay
erns beinhaltet, auseinanderzusetzen und ihn 
in die Wirklichkeit umzusetzen. Ihr Amtsvor
gänger Josef Riegler hat gesagt, wenn wir das 
machen, sind die Bauern wirklich der Sorgen 
enthoben, und daher verstehe ich es nicht, 
daß die ÖVP-Abgeordneten heute hergehen 
und diesen Antrag um jeden Preis schlecht
machen wollen. Ja da müßt ihr euch gerade
zu freuen, daß es eine derartige Initiative 
gibt, die einen Ausweg - auch unter dem 
Gesichtspunkt der europäischen Integration 
- für den bäuerlichen Familienbetrieb zeigt. 
Es kann nicht darum gehen, Nebenerwerbs
bauern gegen Vollerwerbsbauern auszuspie
len. Unser Ziel muß es doch sein, Nebener
werbsbauern von heute zu Vollerwerbsbauern 
von morgen zu machen, anstatt sie weiterhin 
von ihren Höfen zu vertreiben. (Beifall bei 
der FPÖ.) 

Letztlich, Herr Bundesminister, haben Sie 
die Gelegenheit, auch an der Milchpreisfront 
einmal etwas zu tun. Die ÖVP hat in der 
Zeit der kleinen Koalition immer Kritik ge
übt und gesagt: Zuwenig Milchpreiserhöhun
gen! Vier Milchpreiserhöhungen für den 
Bauern waren in der kleinen Koalition nichts 
wert. hat die ÖVP gemeint. Sie selbst haben 
unter ÖVP-Verantwortlichkeit, meine Damen 
und Herren, bisher eine einzige Milchpreiser
höhung zustande gebracht, die 3 Groschen 
ausgemacht hat, und 4 Groschen geben Sie 
auf jederzeitigen Widerruf. 

Ja, meine Damen und Herren. wo bleibt 
denn Ihr Versprechen, wo Sie gesagt haben, 
mit jeder Erhöhung der Molkereiarbeiterlöh
ne gebe es auch eine Einkommensrunde für 
die Milchbauern? Wo sind denn Ihre dezi
dierten Festlegungen, die Sie hier getroffen 
haben? Daher erwarten wir von einem Bau
ernbundfunktionär, der aus einem Bundes
land kommt, wo es viele kleine Milchbauern 
gibt. daß er endlich erkennt, daß wir nur 
über wirklich kostendeckende Produzenten
preise auch einen entscheidenen Schritt in 

der Strukturerhaltung des bäuerlichen Fami
lienbetriebes weiterkommen können. 

In diesem Sinne, meine Damen und Her
ren von den Regierungsparteien, sind wir als 
Opposition heute nicht angetreten, Ihnen so
zusagen von vornherein den guten Willen 
abzusprechen. Das, was wir aber erwarten, 
ist, daß Sie bereit sind, endlich einmal das zu 
realisieren, was Sie in Ihrem eigenen Arbeits
übereinkommen den Österreic'-'herinnen und 
Österreichern versprochen haben. Wenn Sie 
das tun wollen, haben Sie genug Arbeit, dann 
brauchen Sie weniger Koalitionskrisen zu in
szenieren. um in der Öffentlichkeit in Er
scheinung zu treten, sondern dann können 
Sie mit Leistungen überzeugen. Das wäre 
auch im Interesse dieser Republik. (Beifall 
bei der FPÖ.) 18.10 

Präsident: Zum Wort gemeldet ist Herr 
Abgeordneter Schwarzböck. Ich erteile es 
ihm. 

IIUfI 

Abgeordneter Schwarzböck (ÖVP): Herr 
Präsident! Meine sehr geehrten Herren Bun
desminister! Hohes Haus! Meine sehr geehr
ten Damen und Herren! Es war sicher nicht 
überraschend, aber umso bedauerlicher, daß 
vor allem die letzten Redner der Freiheitli
chen Partei zur Debatte um die Regierungs
umbildung wieder einmal durch Peinlichkei
ten aufgefallen sind. (Abg. Dr. P II n -
t i ga m: Wie sonst der Haider?) 

Das Auftreten des Kollegen Murer führte 
letztendlich zu einer Disqualifikation des ge
samten bäuerlichen Berufsstandes. Blindwüti
ge Angriffe auf bäuerliche Einrichtungen, 
ohne einen einzigen Beweis von Problemlö
sungskapazität antreten zu können, stellen 
eine Disqualifikation für einen Berufsstand 
dar. der mit vielen Problemen zu kämpfen 
hat. (Abg. Ing. Mur e r: Sie haben nicht zu
gehöre!) Sie können es nicht verkraften, daß 
Sie bisher kein Vertrauen erhalten haben, um 
in landwirtschaftlichen Einrichtungen und 
Organisationen mitgestalten zu können. (Bei
fall bei der Ö VP. - Abg. Ing. Mur e r: Sie 
sind böse, ~veil Sie nicht Minister geworden 
sind!) 

Ihnen, Herr Abgeordneter Murer, bleibt 
nichts anderes übrig, da Sie nach wie vor vor 
der Tür bäuerlicher Einrichtungen stehen, als 
gegen diese Einrichtungen Krieg zu führen. 
(Abg. Ing. Mur e r: Minus-Preise.') Aber Sie 
haben es auch bisher nicht geschafft, meine 
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Damen und Herren von der Freiheitlichen 
Partei, andere Wege zu gehen. Denn wenn 
diese bäuerlichen Einrichtungen, die Sie hier 
kritisieren, tatsächlich schlecht arbeiten, dann 
müßte es doch ein Kinderspiel für Sie sein, 
neue Basisgruppen zu schaffen und andere 
Wege aufzuzeigen. Wir gewählten Vertreter 
der Bauernschaft müssen Vorbilder zeigen. 
daß wir, was die Direktvermarktungs-Ein
richtungen und andere Bereiche betrifft, sehr 
wohl neue Belebungen und neue Einrichtun
gen zusätzlich zu den bewährten schaffen 
können. (Abg. Ing. Mur e r: Das ist keine 
Kunst, wenn es die Bauern selber zahlen.') 

Wenn Sie, Herr Abgeordneter Murer, hier 
wieder einmal niveaulose Pauschalangriffe 
vortragen, ohne im geringsten darauf hinzu
weisen, daß gleichzeitig Ihr Parteikollege 
Krünes in Niederösterreich durch die Lande 
zieht und sagt, daß er die stärkere Mitbeteili
gung in der Gestaltung der bäuerlichen Ein
richtungen darin sieht, daß Genossenschaften 
in Aktiengesellschaften umgewandelt werden, 
wo dann vielleicht Bauern einmal im Jahr die 
Hand heben können, um die Bilanzen zu 
genehmigen. so haben Sie damit zum Aus
druck gebracht (Abg. Ing. Mur e r: Wie ist 
das denn jetzt? - Dann können Sie das we
nigstens einmal tun.'), daß Sie von diesen Din
gen nicht die geringste Ahnung haben! (Neu
erlicher Z\vischenruf des Abg. Ing. M II re r. 
- Weitere Zwischenrufe.) 

Selbstverwaltung und Eigenkontrolle sind 
Ihnen anscheinend fremd, sonst könnten Sie 
nicht mit derart inhaltslosen Leerformeln in 
der Öffentlichkeit auftreten. 

Da Sie neben der Sachpolitik auch die Re
präsentanten dieser Politik mieszumachen 
versucht haben, so muß ich Ihnen dazu sa
gen: Dreieinhalb Jahre lang haben Sie als 
Staatssekretär im Landwirtschaftsministerium 
ergebnislos versucht. die Politik für die Bau
ern zu beeinflussen. und wir mußten erleben. 
daß Sie bei entscheidenden Verhandlungen 
durch Abwesenheit geglänzt haben und am 
nächsten Tag über die Presse Ergebnisse von 
Verhandlungen verkaufen wollten. an denen 
Sie nicht einmal eine Minute lang teilgenom
men haben. Das ist eine weitere Peinlichkeit. 
(Abg. Ing. M Cl r e r: Alles haben Sie den 
Ballern weggenommen.') Es ist einfach nicht 
zu leugnen, daß in dieser Zeit eine Neukon
zipierung der österreichischen Agrarpolitik 
eingeleitet worden ist. die seit zweieinhalb 
Jahren konsequent umgesetzt wird und die 
nicht nur national. sondern auch internatio-

nal immer höhere Beachtung findet. (Abg. 
Ing. Mur e r: Sie haben die öko-soziale 
Agrarpolitik verhindert.') 

Es ist den Vertretern der ÖVP und des 
Bauernbundes gelungen, in den Regierungs
verhandlungen eine finanzielle Basis zu die
ser Neukonzeption der österreichischen 
Agrarpolitik auszuverhandeln, und die kon
kreten Resultate hören Sie von der FPÖ 
nicht gerne. Daß die Milchbauern 1989 um 
I J Milliarden Schilling weniger Absatzfinan
zierungsbeiträge zahlen werden, daß die Um
lenkung von Getreide zu Öl- und Eiweißal
ternativen 450 Millionen weniger an öffentli
chen Mitteln und Beiträgen der Bauern er
fordert, das ist Ihnen in Ihrer 
Ahnungslosigkeit entgangen. Ihnen ist auch 
entgangen, daß weitere positive Einkom
mensentwicklungen laut Berechnungen des 
unabhängigen Wirtschaftsforschungsinstitutes 
neuerlich dokumentiert worden sind. 

Meine geschätzten Damen und Herren! 
Für uns ist es erfreulich. daß nach eiern 
Wechsel von Vize kanzler Riegler aus dem 
Landwirtschaftsministerium ins Kanzleramts
ministerium mit dem neuen Landwirtschafts
minister Dr. Fischler ein Mann weiter Ver
antwortung trägt. der die Fortsetzung einer 
öko-sozialen Agrarpolitik garantiert und der 
dafür steht, daß diesbezüglich Kontinuität ge
wahrt wird. 

Meine geschätzten Damen und Herren! Ich 
möchte aber doch noch darauf eingehen, daß 
diese Peinlichkeiten der FPÖ eigentlich be
reits mit dem Abgeordneten Gugerbauer als 
dem Erstredner begonnen haben. Wenn ihm 
sonst nichts einfällt, als die neuen Vertreter 
der ÖVP in der Bundesregierung persönlich 
als "Berufspolitiker" abzuqualifizieren. und 
er dabei übersieht, daß ein Dr. Haider erst 
durch eine Millionenerbschaft davon spre
chen kann. von der Politik wirtschaftlich un
abhängig geworden zu sein, so ist 0as eine 
weitere Peinlichkeit (Beifall bei der 0 VP und 
bei Abgeordneten der SPÖ). die uns, wenn sie 
von anderer Seite kommen würde, erschüt
tern würde, aber bei Ihnen wundert uns auch 
Derartiges nicht mehr. (Abg. Hai ger -
m 0 s e r: Von wem haben Sie Ihren Hof ge
erbt?) 

Herr Dr. Haider, wenn Sie sich hier zum 
Anwalt der Bauern aufspielen. vor allem den 
Bauern einreden wollen. daß Sie in der Lage 
wären, eine Agrarpolitik zu machen. daß Ne
benerwerbsbauern zu Tausenden wieder in 
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den Vollerwerb umgegliedert werden können, 
so versuchen Sie, sich zu einem internationa
len "Wunderknaben" zu machen, denn das 
ist weltweit - vor allem in der westlichen 
Welt; den Osten wollen wir in diesem Zu
sammenhang gar nicht betrachten - bisher 
noch niemandem gelungen. 

Wir gehen davon aus, daß trotz aller unse
rer Bemühungen in der Agrarfrage ein Struk
turkonservatismus irreal wäre, meine ge
schätzten Damen und Herren! Uns geht es 
darum, einen Strukturwandel so harmonisch 
und sozial ausgeglichen zu gestalten. wie wir 
das mit den politischen und wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen erreichen können. Und 
hiefür haben die Maßnahmen der öko-sozia
len Agrarpolitik eine beträchtliche Basis ge
schaffen. 

Ich glaube, daß auch in der neuen Zusam
mensetzung der Bundesregierung die Gewähr 
dafür zu sehen ist, daß die Erfolge der ersten 
zweieinhalb lahre dieser großen Koalition 
ausgebaut, daß vor allem auch neue Zielset
zungen umgesetzt werden können. 

Ich verstehe schon die Aufgeregtheit der 
FPÖ, da diese nichts gleichzusetzen hat einer 
Neukonzeption der Agrarpolitik, wo unter 
dem Begriff "öko-soziale Agrarpolitik" neue 
Zielsetzungen im Bereich der öko-sozialen 
Marktwirtschaft angegangen werden können. 
Das gibt nicht nur der gesamten österreichi
schen Öffentlichkeit Auftrieb. sondern das 
gibt sicherlich vor allem dem bäuerlichen Be
rufsstand Auftrieb. Ich bin überzeugt davon, 
daß vor allem die neuen Regierungsmitglie
der in Zusammenarbeit mit Vizekanzler 
Riegler die Gewähr dafür bieten, daß wir 
diese öko-soziale Marktwirtschaft effizient 
umsetzen werden. (Beifall bei ÖVP und 
SPÖ.J uu/\ 

Präsident: Die Debatte ist geschlossen. 

Wir gelangen nunmehr zur A b -
s tim m u n g über den Entschließungsan
trag der Abgeordneten Ing. Murer und Ge
nossen betreffend Futtergetreide-Verbilli
gungsaktion für Bergbauern. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die für 
diesen Entschließungsantrag sind. um ein 
Zeichen der Zustimmung. - Das ist die 
M i n der h e i t und somit a b g e -
lehnt. 

2. Punkt: Bericht des Bundesministers für 
Inneres im Zusammenhang mit den Vorgän
gen im LKH Lainz 

Präsident: Wir gelangen nun zum 2. Punkt 
der Tagesordnung: Bericht des Bundesmini
sters für Inneres im Zusammenhang mit den 
Vorgängen im Krankenhaus der Stadt Wien 
Lainz. 

Im Anschluß an diese Erklärung wird im 
Sinne des § 81 der Geschäftsordnung ent
sprechend dem vorliegenden Verlangen von 5 
Abgeordneten eine Debatte stattfinden. 

Ich erteile nun dem Herrn Bundesminister 
das Wort. 

/8./9 

Bundesminister für Inneres Dr. Löschnak: 
Herr Präsident! Hohes Haus! Die Enthüllun
gen über die Vorgänge im Krankenhaus 
Lainz. die in den letzten Wochen ganz Öster
reich erschüttert haben. haben weit über die 
Betroffenen hinaus zu einer Verunsicherung 
geführt. Dieser Verunsicherung entgegenzu
treten und das Vertrauen der Menschen in 
die medizinische Versorgung wiederherzustel
len, wird in den nächsten Wochen und Mo
naten großer Anstrengungen bedürfen. Ei
nerseits gilt es, die ungeheuerlichen Vorgänge 
in Lainz bis ins letzte Detail aufzuklären, 
andererseits über jene Strukturen nachzuden
ken. die in der Zukunft solche Vorgänge 
verhindern können. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Ich verstehe daher diesen heutigen Bericht an 
den Nationalrat als einen wesentlichen Mo
saikstein im Rahmen dieser Bemühungen. 

Zu den Vorgängen am 20. 4. 1988: 

Am 20. 4. 1988, um 14.15 Uhr, wurde die 
Bundespolizeidirektion Wien, Bezirkspolizei
kommissariat Hietzing, von U niversitätspro
fessor Pesendorfer informiert, daß im Kran
kenhaus der Stadt Wien in Lainz, in der 1. 
Medizinischen Abteilung, Pavillon D, eine 
Patientin verstorben wäre, wobei Fremdver
schulden durch Verabreichung eines Medika
ments nicht ausgeschlossen werden könne. 

Eine gleichartige Information wurde vom 
damaligen Leiter des Krankenhauses fern
mündlich ebenfalls am 20. 4. 1988, und zwar 
um 11.45 Uhr. an den lournaldienst des Be
zirkspolizeikommissariates Hietzing übermit
telt. 
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Am 20.4. 1988 erfolgte um 15.30 Uhr im 
Krankenhaus Lainz eine Besprechung mit 
Universitätsprofessor Dr. Pesendorfer, 
Oberärztin Dr. Salocher und Angehörigen 
des Sicherheitsbüros zwecks Klärung des be
denklichen Todesfalles von Frau Anna Ur
ban. 

Anna Urban war am 18.4. 1988 in das 
Krankenhaus eingeliefert worden und am 
19. 4. 1988 gegen 15.30 Uhr verstorben. Eine 
Blutabnahme am 19. 4. 1988 gegen 8 Uhr 
war ohne bedenklichen Befund. Bei einer am 
Nachmittag erfolgten Blutabnahme wurden 
Spuren des Medikamentes Rohypnol festge
stellt. Bereits bei dieser Befragung konnte die 
Verabreichung dieses Medikaments durch 
Ärzte der Station ausgeschlossen werden; 
ebenso bestand kein medizinischer Anlaß. 
der Patientin Anna Urban dieses Medikament 
zu verabreichen. 

Oberärztin Dr. Salocher erklärte. daß sie 
vor zirka einer Woche, also um den 13. April 
1988 herum, von einem Arzt, dessen Namen 
sie nicht nannte, erfahren habe, daß an der 
Station D der 1. Medizinischen Abteilung des 
Krankenhauses Lainz vom Pflege personal 
Rohypnol .,gespritzt" werde. Die Oberärztin 
hielt diese Mitteilung für ausgeschlossen, 
trotzdem hätte sie den Abteilungsleiter Pro
fessor Dr. Pesendorfer über dieses Gespräch 
in Kenntnis gesetzt. Aufgrund dieser Infor
mation wurde besondere Aufmerksamkeit 
durch das ärztliche Personal aufgewendet, 
und es kam dadurch zur Feststellung von 
Rohypnol im Blut der Patientin Anna Urban. 

Eine angefangene Rohypnol-Packung wur
de von Dr. Pesendorfer den ermittelnden 
Kriminalbeamten des Sicherheitsbüros zwecks 
Durchführung einer erkennungsdienstlichen 
Behandlung übergeben. Ferner wurden die 
abgenommenen Blutproben der Frau Anna 
Urban ebenfalls sichergestellt und dem Insti
tut für gerichtliche Medizin übergeben. 

Professor Pesendorfer führte noch aus, daß 
in den letzten 2 bis 3 Monaten, also in den 
Monaten Feber, März, April 1988, an der 
Station D drei Personen. bei denen die To
desursache nicht einwandfrei geklärt werden 
konnte, verstorben waren. Bei allen drei hat 
es sich um besonders betagte Menschen ge
handelt. Ein Zusammenhang mit dem Fall 
Anna Urban konnte zunächst aber nicht fest
gestellt werden. Professor Pesendorfer hatte 
darüber hinaus die Überprüfung der Kran
kengeschichten zugesagt. Ein Ergebnis wurde 

in der Folge zumindest den Sicherheitsbehör
den nicht übermittelt. 

Von den Kriminalbeamten wurde für den 
19. 4. 1988 erhoben. welches Pflegepersonal 
im Dienst war, wobei die Schwester Wagner 
Waltraud am 19. 4. 1988 von 7 Uhr bis 
19 Uhr auf der Station D Dienst gemacht 
hatte. 

Im Erhebungsbericht wurde ferner festge
halten, daß vor Kenntnis des Ergebnisses der 
Blutuntersuchung des Institutes für Gerichtli
che Medizin eine Aussage. ob zwischen dem 
Tod von Anna Urban und der Rohypnol
Verabreichung ein Kausalzusammenhang be
steht, nicht möglich ist. Ein Motiv für die 
Verabreichung des Medikaments konnte am 
20. 4. 1988 nicht festgestellt werden. 

Vom Sicherheitsbüro wurde noch am 20. 4. 
die gerichtliche Obduktion der Leiche der 
Anna Urban angeregt. 

Ebenfalls am 20. 4. 1988 hat der Leiter der 
1. Medizinischen Abteilung des Krankenhau
ses Lainz. Professor Dr. Pesendorfer, an das 
Institut für Gerichtliche Medizin. zu Handen 
von Professor Holczabek ein Schreiben ge
richtet, in dem er kurz die Krankengeschich
te der Patientin Anna Urban darstellte und 
im letzten Absatz auf einen dringenden Ver
dacht auf ein Fremdverschulden hinwies. 

Seitens des Sicherheitsbüros wurde am 
20. 4. 1988 der - das heißt so - Leichenakt 
Anna Urban an das Institut für Gerichtliche 
Medizin mit Verdacht auf Fremdverschulden 
und dem Hinweis, daß eine gerichtsmedizini
sche Obduktion bei der Staatsanwaltschaft 
Wien beantragt worden wäre, übermittelt. 

Zu den Vorgängen am 21. 4. 1988: 

Am 21. 4. 1988 haben Kriminalbeamte des 
Sicherheitsbüros neuerlich Erhebungen im 
Krankenhaus Lainz durchgeführt. Bei diesen 
Erhebungen erklärte Oberärztin Dr. Salo
eher, daß der von ihr namentlich nicht ge
nannte Arzt kein Interesse habe, mit der 
Polizei in Kontakt zu treten, und gänzlich 
anonym bleiben möchte. Man möge die 
Wünsche jenes Arztes respektieren und auch 
zur Kenntnis nehmen, wenn jener Arzt kei
nen Beitrag mehr leisten will, der der Polizei 
weiterhelfen würde. 

Im Anschluß an dieses Gespräch wurde 
Professor Pesendorfer neuerlich kontaktiert 
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und führte sinngemäß aus: Jener Arzt fühle 
sich der 1. Medizinischen Abteilung gegen
über verpflichtet, und er habe aus diesem 
Grunde von seinem Wissen dort Mitteilung 
gemacht. Seine Absicht war, daß man auf
grund dieser Mitteilung besonders darauf 
achte, damit nichts weiteres passieren könne. 
Weiters teilte dieser Arzt mit, sein Wissen 
darüber basiere auf einem Gespräch mit ei
ner Person, die er nicht nennen wolle und 
die nunmehr Angst habe. 

Zusammenfassend vertrat am 21. 4. 1988 
Professor Pesendorfer die Auffassung, man 
möge zunächst das Ergebnis der gerichtsme
dizinischen Untersuchungen abwarten und 
sollte ein kausaler Zusammenhang zwischen 
dem Ableben der Frau Anna Urban und der 
Verabreichung des Medikamentes Rohypnol 
hergestellt werden, so würde er der Polizei 
den Namen des in Frage kommenden Arztes 
nennen. 

Zu den Vorgängen am 25. April 1988: 

Von den Beamten des Sicherheitsbüros 
wurde der genannte Arzt schließlich ermittelt 
und am 25. 4. 1988 an seiner neuen Arbeits
stätte im Allgemeinen Krankenhaus Wien 
kontaktiert. Bei dieser Befragung lehnte Dr. 
Waschnigg jede Angabe zum Sachverhalt ab. 
nannte auch keinerlei Namen. 

Zu den Vorgängen am 16. Mai 1988: 

Bei der Einvernahme des Dr. Waschnigg 
im Sicherheitsbüro verblieb dieser bei seinen 
bisherigen Angaben: Namen werde er nur 
dann nennen, wenn die gerichtsmedizinischen 
Untersuchungen an der Leiche der Anna Ur
ban einen Kausalzusammenhang mit der Ver
abreichung des Medikamentes Rohypnol er
bringen würden. Er gab an, daß er zu Ostern 
1988 anläßlich eines Heurigenbesuches erfah
ren habe, daß es eine Person des Pflegeperso
nals gebe, die durch Verabreichen von Ro
hypnol Patienten "ruhigstelle" . Er war nicht 
bereit, seine Quelle zu nennen und diese 
Informationen niederschriftlich zu Protokoll 
zu geben. Es konnte diese Spur daher vom 
Sicherheitsbüro nicht weiter verfolgt werden. 

Zu den Vorgängen am 10. August 1988: 

Erst am 10. August 1988 teilte Professor 
Dr. Bauer vom Institut für Gerichtliche Me
dizin über Anfrage fernmündlich mit, daß als 
Todesursache bei Anna Urban eine Beinve
nenthrombose und Lungenembolie diagnosti-

ziert werden konnten. Ein Gutachten wurde 
den Sicherheitsbehörden nicht übermittelt 
und konnte vom Innenministerium auch jetzt 
in Vorbereitung dieses meines Berichtes nicht 
beschafft werden. Es befindet sich nach den 
mir vorliegenden Angaben im Akt der Staats
anwaltschaft. 

Als das Obduktionsergebnis vom Institut 
für Gerichtliche Medizin mit Beinvenen
thrombose und Lungenembolie bekanntgege
ben wurde, bestand weiter kein Anlaß, dem 
Verdacht auf Tötung der Patientin Urban 
durch überdosiertes Rohypnol nachzugehen. 

Zu den Vorgängen am 13. August 1988: 

Vom Sicherheitsbüro wird das gesamte Er
hebungsergebnis im Nachhang an die Staats
anwaltschaft Wien übermittelt. Zu den Erhe
bungsaufträgen, die bisher erfolgten, sind kei
ne weiteren dem Sicherheitsbüro erteilt wor
den. 

Meine Damen und Herren! Hohes Haus! 
Ich möchte einige Feststellungen zur Stellung 
der Polizei im strafgerichtlichen Vorverfah
ren machen. 

Die Rechte und Pflichten der Polizei im 
strafgerichtlichen Vorverfahren sind gesetz
lich kaum determiniert. Deshalb bemühte 
sich das Bundesministerium für Inneres in 
den letzten Monaten, im Rahmen eines oder 
mehrerer Gesetze die polizeilichen Befugnis
se. und zwar sowohl die Rechte als auch die 
Pflichten, neu und zum Teil erstmals eindeu
tig festzulegen. 

Die Vorverfahren haben den Zweck. nötige 
Anhaltspunkte für die Veranlassung des 
Strafverfahrens oder die Zurücklegung der 
Anzeige zu erlangen. Gemäß § 88 Abs. 1 
Strafprozeßordnung liegt es ausschließlich in 
der Hand des Staatsanwaltes, was in diesem 
Verfahrensstadium zu geschehen hat. Der 
Staatsanwalt darf aber bei sonstiger Nichtig
keit des Aktes nicht selbst tätig werden, son
dern muß sich bei seinen Ermittlungen des 
Untersuch ungsrichters, der Bezirksgerichte 
oder der Sicherheitsbehörde bedienen. Diese 
Hilfsorgane haben Aufträge abzuwarten und 
ihnen ohne Zweckmäßigkeitsprüfung zu ent
sprechen. Nach dem Wortlaut des Gesetzes 
dürfen die Sicherheitsbehörden und der U n
tersuchungsrichter von sich aus nur unauf
schiebbare Amtshandlungen vornehmen. 
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Die Polizei hat innerhalb von 24 Stunden 
ab Bekanntwerden eines bedenklichen Todes
falles - und das war bei Anna Urban gege
ben - die Staatsanwaltschaft Wien einge
schaltet, um die gerichtsmedizinischen Unter
suchungen zu veranlassen. Aufgrund der 
Rechtslage kann die Sundespolizeidirektion 
Wien solche Untersuchungen von sich aus 
nicht veranlassen. sondern es bedarf eines 
Auftrages der Staatsanwaltschaft. Es wurde 
versucht. mit vertrauenswürdigen Angehöri
gen des ärztlichen Personals des Krankenhau
ses Kontakt aufzunehmen und auf diesem 
Wege eine Klärung des bedenklichen Todes
falles der Frau Anna Urban herbeizuführen. 
Für die Polizei waren letztlich zwei Umstän
de entscheidend. nämlich 

erstens das Ergebnis der gerichtsmedizini
schen Untersuchungen, wobei kein Kausalzu
sammenhang zwischen der Todesursache und 
der Verabreichung von Rohypnol festgestellt 
werden konnte, und 

zweitens, daß keine weiteren Erhebungs
aufträge seitens der Staatsanwaltschaft Wien 
aufgrund des Abschlußberichtes vom 
13. 8. 1988 erteilt wurden. 

Hohes Haus! Und nun zu den Vorgängen 
im April dieses Jahres. zu den Vorgängen am 
5.4. 1989: 

Stadtrat Dr. Stachel' informierte fernmünd
lich den Polizeipräsidenten Dr. Sögl, daß er 
von Professor Dr. Pesendorfer in Kenntnis 
gesetzt worden wäre, wonach sich seit Mitte 
März 1989 die Verdachtsmomente auf vor
sätzliche falsche Behandlung von Patienten, 
und zwar durch Verabreichung von Dominal 
beziehungsweise Insulinspritzen, um den Tod 
herbeizuführen, verdichtet hätten. Zunächst 
wurde der Verdacht in drei konkreten Fällen 
genannt. 

Vom Polizeipräsidenten wurden der Leiter 
der Abteilung II und der Vorstand des Si
cherheitsbüros mit den Erhebungen betraut. 
Ferner wurde Professor Holczabek informiert 
und den erhebenden Beamten des Sicher
heitsbüros der Polizeiamtsarzt als medizini
scher Sachverständiger beigegeben. 

Und nun zu den Vorgängen am 7. und 
8. April dieses Jahres: 

Am 8. 4. 1989 hat das Sicherheitsbüro an 
die Staatsanwaltschaft Wien eine schriftliche 
Anzeige wegen der Ermordung der Anna U r-

ban und des Mordes an einer noch nicht 
vollständig bekannten Anzahl von Patienten 
sowie versuchten Mordes in einer noch nicht 
bekannten Zahl von Fällen im Krankenhaus 
Lainz erstattet. 

Aufgrund von richterlichen Haftbefehlen 
wurden die Krankenschwestern Irene Leidolf, 
Waltraud Wagner und Maria Gruber festge
nommen und dem gerichtlichen Gefangenen
haus für Strafsachen Wien eingeliefert. 

Zu diesem Zeitpunkt mußte von zirka 40 
vorsätzlich getöteten Patienten ausgegangen 
werden. Die Anzeige stützt sich auf folgende 
Feststellungen. die ich hier allerdings in wei
terer Folge nur soweit wiedergeben werde. 
als dies ohne Eingriff in das anhängige straf
gerichtliche Verfahren möglich ist: 

Am 5. 4. 1989 erstattete U niversitätsprofes
sor Dr. Pesendorfer Anzeige und äußerte den 
Verdacht, daß Anfang April in drei Fällen 
von einem unbekannten Täter, der im Kreis 
des Pflegepersonals der Station D der 1. Me
dizinischen Abteilung zu suchen sei, Insulin 
in Überdosierung verabreicht worden sei, so
daß ein kritischer Zustand der Patienten ein
getreten wäre. Speziell in einem Fall sei dies 
sehr deutlich dokumentierbar. Dieser war we
gen Durchblutungsstörungen des Gehirns um 
zirka 16 Uhr des 1. April 1989 auf der Sta
tion aufgenommen worden. Sein Insulinwert 
betrug bei der Erstuntersuchung zu dieser 
Zeit zirka 8. Um zirka 19 Uhr wurde der 
Patient, der ohne Wissen der Ärzte in ein 
anderes Zimmer gebracht worden war, von 
einem Arzt zufällig aufgefunden, und zwar in 
komatösem Zustand, wobei auch diese dra
matische Verschlechterung des Gesundheits
zustandes von den Schwestern - dienstha
bende Schwestern waren Waltraud Wagner 
und Stefanie Mayer - nicht den Ärzten ge
meldet worden war. Der Insulinwert betrug 
zirka 738 und konnte nur schrittweise durch 
Verabreichung großer Glukosegaben wieder 
gesenkt werden. Durch chemische Untersu
chungen konnte nachgewiesen werden, daß 
der hohe Wert durch körperfremdes Insulin 
entstanden war. also der Patient eine Insulin
spritze erhalten haben mußte, obwohl dies 
ärztlich nicht indiziert war. 

Es wurde zunächst die mit Waltraud Wag
ner meistens dienstversehende Stefanie Mayer 
einvernommen. Sie gab an, daß schon seit 
Jahren das Gerücht ginge, daß weit mehr 
Patienten als üblich stürben, wenn Schwester 
Wagner Dienst versehe. In weiterer Folge 
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belastete sie diese Schwester und auch sich 
selbst durch konkrete Angaben über einige 
Todesfälle. 

Nach Information des Leiters der Staatsan
waltschaft Wien wurde von diesem daher 
Haftantrag bezüglich Waltraud Wager gestellt 
und vom lournalrichter Haftbefehl wegen 
teils vollendeten. teils versuchten Mordes 
hinsichtlich Wagner erlassen. 

Wagner gibt an: Erstmals habe sie sich vor 
zirka zweieinhalb Jahren Gedanken gemacht. 
wie man Patienten Sterbehilfe leisten könne. 
Dies habe sie auch mit einer weiteren Schwe
ster besprochen. Im Gespräch sei man auf 
das Schlafmittel Rohypnol gekommen. Später 
habe sie auch die Methode des Erstickens 
praktiziert. woran Patienten verstorben sind. 
Die "Sterbehilfe" sei ihr schließlich zur Ge
wohnheit geworden. 

Wagner gestand auch, der eingangs er
wähnten Patientin Urban 2 Ampullen Rohyp
nol verabreicht zu haben. 

Im übrigen belastete sie auch Stefanie 
Mayer, Maria Gruber und die erstangezeigte 
Schwester Irene Leidolf. Vom lournalstaats
anwalt wurde aufgrund des fernmündlich 
mitgeteilten Sachverhalts Haftantrag gegen 
Leidolf gestellt und vom lournalrichter ein 
Haftbefehl erteilt. 

Leidolf gestand, schon seit 1982 zu wissen, 
daß Wagner Sterbehilfe leistet. Wagner hätte 
ihr auch an einer alten Frau demonstriert. 
wie man mit einer Rohypnol-Injektion Men
schen töten kann. Sie gab auch zu, selbst 
Tötungen durchgeführt zu haben. 

Wegen der möglichen hohen Zahl von Op
fern wurde mit Professor Pesendorfer Rück
sprache gehalten, der nach Durchsicht der 
Krankengeschichten sinngemäß mitteilte, daß 
allenfalls in zirka 70 bis 80 Fällen eine Tö
tung der Patienten vorliegen könnte. 

Auch Maria Gruber, die drittangezeigte 
Schwester. wurde von Leidolf beschuldigt. 

Es wurde daher vom Staatsanwalt Haftan
trag gestellt und der Haftbefehl vom lournal
richter erteilt. 

Maria Gruber gibt an, von Wagner in der 
Methode der "Sterbehilfe" eingeweiht wor
den zu sein. Sie selbst habe nur zwei Patien
ten Rohypnol-Injektionen gegeben, wobei sie 

darauf Wert legt, daß es sich bei diesen Pa
tienten tatsächlich um todkranke Personen, 
die nicht mehr ansprechbar waren, gehandelt 
habe. 

Vom Sicherheitsbüro wurde mit 8. 4. 1989 
ein Haftbefehl gegen die Krankenschwester 
Mayer wegen Verbrechens gemäß §§ 12, 15, 
75 des Strafgesetzbuches schriftlich beantragt. 

Die Einlieferung der drei genannten 
Schwestern, Leidolf, Wagner und Gruber, er
folgte am 9. 4. 1989 in das gerichtliche Ge
fangenenhaus. 

Zu den Vorgängen am 9. 4. 1989: 

Hohes Haus! Aufgrund der bisherigen Er
hebungen wurde der Haftbefehl gegen Stefa
nie Mayer und auch gegen Dora Eugenia 
Ferrada-Avendano erteilt. Stefanie Mayer 
wurde am 9. 4. 1989 von Beamten des Si
cherheitsbüros festgenommen, Frau Ferrada 
am 11. 4. 1989. Beide Frauen wurden dem 
Landesgerichtlichen Gefangenenhaus über
stellt. Frau Ferrada wurde allerdings nach 
der Einvernahme mangels eines Tatverdach
tes wieder freigelassen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Hohes Haus! Zu den Todesfällen und ihrer 
Anzahl: 

Das Sicherheitsbüro geht derzeit von 41 
namentlich bekannten Patienten der Station 
Oder 1. Medizinischen Abteilung des Kran
kenhauses Lainz aus, die aufgrund vorsätzli
cher Handlungen der angeführten Schwestern 
zu Tode gekommen sind. 8 Patienten sind 
derzeit namentlich noch nicht bekannt. aber 
auch hier dürfte der Verdacht auf vorsätzli
che Tötung gegeben sein. sodaß derzeit ins
gesamt Untersuchungen im Zusammenhang 
mit 49 Todesfällen geführt werden. 

Zu den bisherigen Erhebungen: 

Die bisherigen Erhebungen des Sicherheits
büros beruhen auf der Überprüfung von ins
gesamt 385 Hinweisen, wobei allein 240 Hin
weise nur die Station D betreffen. Die restli
chen Hinweise haben auf das Krankenhaus 
Lainz Bezug, betreffen aber andere Statio
nen. Einvernommen wurden 12 Angehörige 
des medizinischen Personals und 54 Mitar
beiter des Pflegepersonals. Seit 10. 4. 1989 
wird das Sicherheitsbüro im Auftrag der zu
ständigen Untersuchungsrichterin tätig. Am 
12. 4. 1989 fand im Landesgericht für Straf-
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sachen Wien eine grundsätzliche Bespre
chung statt. Aufgrund der bisherigen Anga
ben versucht das Sicherheitsbüro im Ge
richtsauftrag zunächst die Opfer namentlich 
festzustellen, damit auch eine Beurteilung der 
Todesfälle durch Sachverständige erfolgen 
kann, allenfalls durch Obduktion. Die laufen
den weiteren Einvernahmen dienen der Kon
kretisierung von Tateinzelheiten. 

Hohes Haus! Ich habe mich nun in den 
Wochen seit Bekanntwerden der Fälle vor 
allem in zweierlei Hinsicht bemüht: Zum ei
nen habe ich alles getan, um eine rasche 
Aufklärung der Sachverhalte sicherzustellen. 
Dabei war ich in ständigem Kontakt mit dem 
Wiener Polizeipräsidenten Dr. Bögl, der mich 
über alle wesentlichen Erhebungsschritte in
formiert hat und dem ich die Zusage geben 
konnte, daß beim Einsatz von Personal und 
bei der Anordnung von Überstunden im Hin
blick auf die Notwendigkeit einer raschen 
Aufklärung des Falles keine Begrenzungen 
bestehen. Die Aufklärungsarbeit der Polizei 
ist daher, wie ich glaube, äußerst zügig vor
angegangen. 

Der zweite Punkt, Hohes Haus, auf den ich 
besonderes Augenmerk legen mußte. war die 
Informationstätigkeit der Sicherheitsbehörden 
gegenüber der Presse. Ich bejahe grundsätz
lich die Verpflichtung auch der Exekutive, 
den Medien jene Informationen zugänglich 
zu machen, die diese im Interesse des Infor
mationsbedürfnisses der Bevölkerung haben 
müssen. Ich sehe allerdings eine deutliche 
und unüberschreitbare Grenze für die Infor
mationstätigkeit der Polizei dort, wo Infor
mationen an die Medien dazu führen kön
nen, Ermittlungen in irgendeiner Weise zu 
beeinträchtigen oder zu erschweren. Konkret 
bedeutet das, daß in einem Verfahren wie 
dem soeben dargestellten dort eine absolute 
Informationssperre stattfinden muß, wo eine 
Information der Medien dazu führen könnte, 
potentielle Mittäter, Beihelfer oder Zeugen 
vorzeitig mit Informationen zu versorgen, die 
sie in die Lage versetzen oder versetzen 
könnten, ihre Aussagen vor den Sicherheits
behörden oder vor den Gerichten zu ihrem 
eigenen Vorteil oder aber zum Nachteil der 
Wahrheitsfindung vorzubereiten. Bei der Gü
terabwägung zwischen dem Interesse an der 
lückenlosen Aufklärung von Verbrechen und 
der lückenlosen Information der Zeitungsle
ser muß im Fall der Unvereinbarkeit dieser 
beiden Interessen dem Interesse an der Ver
brechensaufklärung der absolute Vorrang 
eingeräumt werden. 

Hohes Haus! Ich bin - wie Sie alle wissen 
- erst vor wenigen Monaten in das Amt des 
Innenministers übergewechselt und war vor
her zwei Jahre lang für das Gesundheitsres
sort zuständig. Die intensive Beschäftigung 
mit Fragen der Gesundheitspolitik in den 
letzten Jahren veranlaßt mich, über meine 
Kompetenz hinaus einige politische Bemer
kungen zu diesem Kriminalfall zu machen. 
Ich kann das umso leichter deshalb tun, da 
ich weiß, daß mein Nachfolger in der Funk
tion eines Gesundheitsministers, nämlich Kol
lege Ettl. die Dinge ähnlich sieht und insbe
sondere hinsichtlich der nun notwendigen 
Konsequenzen Aussagen in der Öffentlichkeit 
gemacht hat, die sich mit den Vorstellungen, 
die ich Ihnen hier in Kürze darstellen möch
te, weitgehend decken. 

Durch die erschütternden Vorfälle in Lainz 
ist - so meine ich - das Bewußtsein bei 
allen Betroffenen dafür geweckt worden, daß 
einschneidende Maßnahmen im Spitalsbe
reich dringend notwendig sind. Dabei geht es 
nicht darum, neue Reformvorschläge zu ent
wickeln. Hier ist es in den letzten Jahren zu 
vielen Konzepten gekommen, und ein Groß
teil dieser Konzepte liegt bis ins Detail ausge
klügelt auch auf dem Tisch. Es geht vielmehr 
darum, diese Konzepte in die Praxis umzu
setzen. Dabei wird sehr genau zu fragen sein, 
warum die Konzepte bisher noch nicht um
gesetzt wurden, und es wird in der öffentli
chen Diskussion auch darauf hinzuweisen 
sein, wer die Umsetzung solcher Konzepte, 
aus welchen Gründen auch immer, bisher 
zumindest nicht vorangetrieben hat. 

Ich möchte dabei in der Diskussion über 
die Reform des Krankenhauswesens, die not
wendig ist, jede Personengruppe ganz aus
drücklich vor Pauschalurteilen in Schutz neh
men. Weder unser Pflegepersonal noch unse
re Ärzte haben es sich verdient, aufgrund 
von Außenseitererklärungen und spektakulä
ren Fällen einer allgemeinen Kritik an ihrer 
Tätigkeit ausgesetzt zu werden, die in der 
großen Mehrzahl der Fälle, Hohes Haus, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 
auch nicht zutrifft. Ich weiß, wie aufopfernd 
das Pflegepersonal in seiner Gesamtheit tätig 
ist, ich weiß auch, mit welchem Engagement 
sich die meisten Ärzte ihrer Arbeit am Pa
tienten widmen. 

Dennoch gibt es immer wieder Beispielsfäl
le dafür, daß nicht alles optimal funktioniert. 
Und bereits dieser Umstand sollte uns zu 
denken geben, da es in Zukunft nicht nur 
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darum gehen wird, spektakuläre Kriminalfälle 
und menschliches Leiden und Sterben wie im 
Fall Lainz zu verhindern, sondern auch dar
um gehen wird, jede nur mögliche Verbesse
rung der Versorgung von alten Menschen 
und des Umgangs mit alten und kranken 
Menschen zu versuchen. (Beifall bei SPÖ 
und ÖVP.) 

Hohes Haus! Als ersten konkreten Reform
schritt möchte ich auf die bereits bei der 
letzten Vereinbarung über die Krankenanstal
tenfinanzierung begonnene Finanzierung al
ternativer Leistungen ambulanter Dienste 
und Pflege leistungen hinweisen. Hier haben 
wir in der Vereinbarung die Möglichkeit ge
schaffen, immerhin bis zu 25 Prozent der 
KRAZAF -Mittel für solche Leistungen zu 
verwenden. 

Ich glaube, daß mit diesen 2 Milliarden 
österreichische Schilling, die hier mobilisiert 
werden können, eine entsprechende Verbes
serung im Pflegebereich und hier insbesonde
re im Bereich der Versorgung alter Men
schen erreicht werden kann. 

Ein zweites Reformkapitel betrifft die Aus
bildung und die Verwendung des Kranken
pflegepersonals. Wir haben bereits anläßlich 
der Vorbereitung der letzten Krankenpflege
gesetz-Novelle dafür Vorsorge getroffen, daß 
die Ausbildner und das Lehrpersonal zusätz
liche Ausbildung erhalten. Es wird aber dar
über hinaus notwendig sein, auch eine beglei
tende Fortbildung für das Pflegepersonal ein
zuführen, die nicht nur auf die rasante Wei
terentwicklung der Medizin und der 
Medizintechnik Bezug nimmt, sondern auch 
die psychischen Belastungen des Pflegeperso
nals erkennt und in entsprechender Weise 
darauf reagiert. 

Ich glaube, daß es auch notwendig sein 
wird, für den Pflegebereich "Supervisionslei
stungen" bereitzustellen. Was meine ich da
mit? Wir kennen das Problem bereits aus der 
Sozialarbeit. daß die unmittelbar mit dem 
Patienten, mit dem Klienten arbeitenden Be
diensteten notwendigerweise jemanden brau
chen, an den sie ihre Probleme aus der all
täglichen Arbeit herantragen können, mit 
dem sie diese Probleme besprechen können, 
der ihnen bei der Lösung dieser Probleme 
hilft und ihnen Auswege aus Situationen 
zeigt. von denen sie ursprünglich glaubten. 
daß sie damit überfordert sind. 

Hohes Haus! Ich möchte abschließend 
noch zwei Punkte in aller gebotenen Kürze 
ansprechen, zwei Punkte, die sich im beson
deren auf die Ärzte beziehen. Ich habe be
reits vor einigen Tagen in der Öffentlichkeit 
die Auffassung vertreten, daß man sich das 
derzeitige System der Bestellung leitender 
Ärzte überlegen sollte. Es gibt wahrscheinlich 
ausgezeichnete Ärzte, die sowohl in ihrer 
wissenschaftlichen als auch in ihrer prakti
schen Qualifikation unbestritten sind, die 
aber dennoch die Managementanforderungen 
eines konkreten Krankenhausbetriebes nicht 
im erforderlichen Ausmaß beherrschen. Ob 
ein Primararzt solche Managementfähigkeiten 
besitzt oder nicht, entscheidet sich üblicher
weise erst nach einer gewissen Zeit seiner 
Tätigkeit. Ich glaube, daß es daher sinnvoll 
wäre, diese Spitzenfunktion oder diese Spit
zenfunktionen - weil es ja hier um die Ge
samtheit der Primarärzte geht - des Spitals
managements, so wie in der Privatwirtschaft 
allgemein üblich, nur auf bestimmte Zeit zu 
vergeben. Ein Bestellungsmodus, der bei eini
gen wenigen Spitzenfunktionen in der öffent
lichen Verwaltung vor einigen Jahren einge
führt wurde. sollte wohl auch in der Spitals
verwaltung möglich sein. 

Eine weitere Überlegung betrifft ebenfalls 
die Ärzte, und zwar deshalb, weil sich am 
konkreten Fall gezeigt hat, wie notwendig die 
permanente Anwesenheit von Ärzten in den 
Stationen von Krankenhäusern ist. 

Unser System ist dadurch gekennzeichnet, 
daß es viele Spitalsärzte gibt, die nebenbei 
eine Praxis betreiben. Nun möchte ich gar 
nicht leugnen, daß dies in einigen Bereichen 
aus medizinischen Gründen durchaus sinn
voll ist. Auf der anderen Seite gibt es aber 
auch zahllose Fälle, in denen es durch die 
Doppelbelastung dazu kommen muß, daß die 
Tätigkeit im Spital entsprechend einge
schränkt wird. 

Das kann darüber hinaus zu einer Verdün
nung der ärztlichen Kontrolle im Spitalsbe
trieb führen. Dieser Tendenz müssen wir 
kräftig gegensteuern. Wir müssen uns überle
gen, den Beruf des SpiLtlsarztes zu einem 
Hauptberuf zu machen, was einerseits bedeu
tet, daß eine entsprechend angemessene Be
soldung vorgesehen werden muß, was ande
rerseits aber auch bedeutet, daß Nebentätig
keiten für Spitalsärzte untersagt werden. 

Die gesetzlichen Regelungen für die Tätig
keit von Ärzten und von Krankenpfle-
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gepersonal bedürfen einer Sichtung. Wenn es 
so ist, daß die Rechtsvorschriften und die 
Praxis. insbesondere was die Befugnisse der 
einzelnen Berufsgruppen im Krankenhaus 
anlangt, an allen österreichischen Spitälern so 
weit auseinander klaffen, wie dies in den letz
ten Wochen behauptet wurde, dann muß 
man sich die Frage stellen, in welchen Punk
ten in medizinisch vertretbarer Weise die Re
gelungen der Praxis angepaßt werden können 
und in welchen Punkten aus medizinischen 
Gründen die Praxis mit aller Konsequenz 
und aller Härte entsprechend den gesetzli
chen Regelungen gestaltet werden muß. 

Herr Präsident! Hohes Haus! Mein letzter 
Punkt ist einer, der sich auf gesetzlichem 
Wege nicht regeln läßt, sondern mit der Ein
stellung und dem Bewußtsein aller Menschen 
in unserem Gesundheitssystem zusammen
hängt: Wir müssen über unseren Umgang mit 
alten und kranken Menschen nachdenken. 
Das beginnt meiner Meinung nach beim Pa
tienten. der sehr viel intensiver als derzeit 
über seine Krankheit. die Behandlungsmetho
den und seine Chancen auf Heilung aufge
klärt werden muß. Das System muß es schaf
fen, einen mündigen Patienten zu erzeugen, 
der sich auch mit seiner eigenen Situation 
auseinandersetzt. der aktiv wird und der mit 
dem Personal zusammenarbeiten kann und 
will, soweit er dazu in der Lage ist. 

Dies setzt natürlich voraus, daß sich Ärzte 
und Pflegepersonal ausreichend Zeit nehmen 
können, um sich mit dem Patienten zu be
schäftigen. Wenn es aber gelungen ist, die 
praktischen Ärzte für das "Patientenge
spräch" zu gewinnen. so müßte dies wohl 
auch für die Spitalsärzte sowie für das sonsti
ge Spitalspersonal möglich sein. 

Ein Umdenken wird aber auch für die 
Verwandten alter, kranker und bettlägeriger 
Menschen notwendig sein. Wir müssen uns 
auf eine Situation einstellen, in der es nicht 
mehr möglich und nicht mehr erstrebenswert 
sein wird, solche Verwandte in das professio
nelle Gesundheitssystem "abzuschieben". 
Hier tragen die Familienmitglieder eine ge
sellschaftliche und eine menschliche Verant
wortung, der sie sich nicht entziehen können 
und die ihnen auch ein Gesundheitssystem, 
wie immer es gestaltet ist oder gestaltet sein 
wird. nicht abnehmen kann. 

Hohes Haus! Meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Wir sind alle dazu aufgefordert, 
über unseren Umgang mit alten Menschen 

nachzudenken. Wir sind alle aufgefordert, ein 
Ziel anzustreben, das ich mit folgender Über
schrift versehen möchte: "Mit mehr Mensch
lichkeit in die nächsten Jahrzehnte". (Beifall 
bei SPÖ und ÖVP.) Itl.5-1 

Präsident: Ich danke dem Herrn Bundes
minister für seine Ausführungen. 

Redezeitbeschränkung 

Präsident: Bevor ich dem ersten gemelde
ten Redner das Wort erteile, gebe ich be
kannt, daß mir ein Antrag der Abgeordneten 
Dr. Fischer, Dkfm. DDr. König und Dr. Gu
gerbauer vorliegt, die Redezeit jedes zum 
Wort gemeldeten Abgeordneten für diese De
batte auf 20 Minuten zu beschränken. 

Ich lasse sogleich darüber abstimmen und 
bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Antrag zustimmen, um ein diesbezügliches 
Zeichen. - Das ist mit M ehr h e i t a n -
gen 0 m m e n. 

Zu Wort gemeldet hat sich Herr Abgeord
neter Dr. Pilz. Ich erteile es ihm. 

[!i.55 

Abgeordneter Dr. Pilz (Grüne): Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Wenn 
Sie in der Präsidiale unserem Vorschlag ge
folgt wären, den Tagesordnungspunkt, der 
jetzt zur Diskussion ansteht. an die Spitze 
der morgigen Tagesordnung zu setzen, dann 
wäre uns möglicherweise eine Peinlichkeit er
spart geblieben, die uns der Innenminister 
wahrscheinlich später noch erklären wird, 
nämlich daß schon eine Stunde vor Beginn 
des Berichts des Innenministers die "Kronen
Zeitung" darüber berichten kann, was der 
Innenminister am Vortag dem Parlament er
klärt hat. (Ironische Heiterkeit bei SPÖ und 
ÖVP.J Mir persönlich wäre es lieber, wenn 
ich das vom Minister selbst erfahren hätte. 
IAbg. E l m eck e r: Keine künstliche Aufre
gung.' Was erleben Wif denn im Lucona-Aus
schuß?) 

Ein Zweites - und ich möchte darauf spä
ter noch genauer zurückkommen -: Ich 
glaube, es wäre besser gewesen, und ich glau
be, es wäre der Sache dienlicher gewesen, 
nicht in erster Linie über den Kriminalfall 
Lainz zu berichten - aber es ist selbstver
ständlich in Ordnung, daß dieser Bericht 
dem Parlament gegeben worden ist -, son
dern zumindest zusätzlich den Gesundheits
minister einen Bericht über die wirklichen 
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?,-ustände an Österreichs Spitälern und in 
Osterreichs Anstalten erstatten zu lassen, 
über jene Zustände, die zu dieser Mordserie 
und zu diesen Vorkommnissen in Lainz ge
führt haben. 

Meine Damen und Herren! Die Opfer die
ser Mordserie in Lainz sind längst begraben. 
Die Täterinnen, die vier derzeit offensichtlich 
feststehenden Täterinnen, sind öffentlich be
reits längst vorverurteilt worden. 

Und ich möchte ganz am Beginn - weil 
ich das einfach für ungeheuerlich halte -
einmal kurz auf diese Art der Vorverurtei
lungen eingehen. Es ist für mich ungeheuer
lich, wenn eine Zeitung - und es ist wieder 
einmal die "Kronen-Zeitung" - offensicht
lich fälschlich eine dieser möglichen Täterin
nen als Geheimprostituierte der Öffentlich
keit vorführt, groß den Lesern erklärt, bei 
dieser Schwester handle es sich - und das 
steht auf der Titelseite - um "das Schwein
chen, das alles macht". Und auf diese Art 
und Weise wird über Menschen, die sich ei
nem ordentlichen Gerichtsverfahren in die
sem Land stellen müssen und sich dort ver
antworten werden müssen, ein Medienurteil 
gefällt, das absolut indiskutabel in dieser Art 
und Weise und in dieser Form ist. Das ist 
eine Form des Journalismus, von der ich 
mich nur mit Grausen abwenden kann, und 
ich hoffe wirklich, daß so etwas in diesem 
Land auch beim Kleinformat nicht wieder 
vorkommt. (Allgemeiner Beifall.) 

Meine Damen und Herren! Seit Wochen 
wird versucht, aus diesen Vorfällen, aus die
sen Morden in Lainz politisches Kleingeld zu 
schlagen. Ich möchte gar nicht im Detail dar
auf eingehen. Ich habe diese Auseinanderset
zungen zwischen Bürgermeister und Polizei 
nur entwürdigend gefunden: War die Polizei 
schuld, war der Bürgermeister schuld?, diese 
sofortigen Rücktrittsforderungen gegen einen 
Gesundheitsstadtrat, wo man offensichtlich 
nichts Besseres gewußt hat, als aus der Hüfte 
heraus eine Rücktrittsforderung, die auf ganz 
andere Art und Weise durchaus begründet 
sein könnte, eine Rücktrittsforderung anstelle 
von alternativen Konzepten und wirklich 
grundsätzlicher Kritik am Spitalswesen loszu
lassen. Ich habe es wirklich kritisierenswert 
und unpassend gefunden, wie sich die Polizei 
gerechtfertigt hat in einem Rundumschlag ge
gen alle Kritiker, in einem Rundumschlag an 
Kritik, die teilweise sicherlich berechtigt und 
sicherlich beachtenswert ist. 

Natürlich gibt es - und es ist auch wich
tig, das einmal festzustellen - einzelne Ver
antwortliche, einzelne persönlich Verantwort
liche, die hoffentlich auch zur Verantwortung 
gezogen werden. Natürlich gibt es eine Spi
talsleitung, die hier zumindest in einzelnen 
Punkten versagt haben dürfte. Und was be
fremdend ist: daß ein geschaßter Spitalsleiter 
kurze Zeit später schon wieder als stellvertre
tender Leiter von Lainz wieder auftaucht. 
Natürlich gibt es eine Polizei, einen Primar, 
einen Stadtrat, die bereits vor einem Jahr -
wie das "profil" berichtet - dieser konkreten 
Spur hätten nachgehen können und müssen. 
Und ich bin mir sicher, daß in anderen Fäl
len, wo es nicht um alte, kranke und verges
sene Menschen geht, diesen Spuren mit we
sentlich mehr Sorgfalt nachgegangen worden 
wäre. 

Natürlich gibt es diese einzelnen Verant
wortlichen. Aber das wichtigste in diesem 
ganzen Zusammenhang ist, den Fall Lainz, 
diese Mordserie Lainz, nicht auf einen Krimi
nalfall zu reduzieren. "Seit Jahren warten 
Beobachter der Spitalsszene in Österreich auf 
die Katastrophe". - Dieser Satz stammt von 
Helmuth Niederle, der in Lainz gearbeitet 
hat, der die Zustände dort kennt und der 
diese Katastrophe bereits vorausgesagt hat. 
Und mit ihm gibt es eine ganze Reihe Kriti
ker des österreichischen Gesundheitswesens 
und Spitalswesens, die immer wieder darauf 
hingewiesen haben, daß es in irgendeiner Art 
und Weise - jetzt wissen wir halt, wie es 
passiert ist - einmal zu einer Katastrophe 
kommen wird. 

Jetzt stehen wir vor der Katastrophe, und 
erst jetzt beginnt die Öffentlichkeit zur 
Kenntnis zu nehmen, was da alles nicht ge
stimmt hat: 

daß 2 Hilfsschwestern, unausgebildete 
Hilfsschwestern, 40 oder 50 schwer kranke, 
schwer leidende, teilweise dem Tode nahe 
Patienten betreuen mußten, 

daß in der Nacht nur ein Oberarzt und 
zwei Turnusärzte, die im großen und ganzen 
überhaupt nichts mit der Station zu tun hat
ten, den ganzen ärztlichen Dienst dort auf
rechterhielten - erhalten mußten, 

daß ein Pflegepersonal, das nie dazu auto
risiert war, selbstverständlich Injektionen ver
abreichen konnte, 
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daß im Bereich der Gemeinde Wien Kran
kenschwestern, obwohl es ihnen untersagt ist, 
nach wie vor für intravenöse Injektionen aus
gebildet werden, weil man einfach zur Kennt
~is nimmt, daß es zuwenig Ärzte gibt. daß es 
zuwenig qualifiziertes Personal gibt. weil" man 
sich längst schon mit dieser ständigen Uber
lastung der Schwestern. des Hilfspersonals 
und auch der Ärzte abgefunden hat. die für 
Eingeweihte, für jene, die sich damit befaß
ten, schon immer ein Thema war. Langsam 
wird es der Öffentlichkeit auch klar. 

Krankenschwestern in Österreich bleiben 
im Durchschnitt fünf Jahre in ihrer Arbeit 
und geben dann auf und resignieren, tun 
alles, damit sie wieder aus diesem Beruf aus
steigen können. Nach fünf Jahren haben 
Krankenschwestern und Pflegerinnen in die
sem Land in der Regel die Nase derart voll. 
daß sie nicht mehr in der Lage sind, ihren 
Beruf auszuüben. 

Ärzte, die ohnehin schon zu den Privile
gierten unserer Gesellschaft gehören, be
trachten die Arbeit im Krankenhaus als lästi
gen Nebenberuf und schauen, daß sie so 
schnell wie möglich wieder rauskommen, um 
in ihren Praxen Spitzeneinkommen zu erzie
len - auf Kosten der Kassen, auf Kosten der 
Patienten. auch auf Kosten des Ansehens -
wie sich langsam herausstellt - ihres Beru
fes. 

Und das letzte und wichtigste: Es geht dar
um, daß - und dieser Ausdruck ist in den 
Debatten und in den Medien nicht einmal, 
sondern viele Male vorgekommen - Patien
ten und insbesondere ältere Menschen als 
.,Krankengut" bezeichnet werden. Und das ist 
der Schlüsselbegriff zu diesem ganzen Pflege
und Spitalsskandal, die Herabwürdigung von 
alten und gebrechlichen und schwerkranken 
Menschen zu "Krankengut" . einem Begriff. 
der sich offensichtlich im Spitals- und Pflege
wesen wie selbstverständlich eingebürgert hat. 

Und diese Vorstellung vom "Krankengut" , 
vom Menschen als einer Sache, ist die Vor
aussetzung, daß es überhaupt zu dieser jetzt 
in vier Fällen bekanntgewordenen unglaubli
chen persönlichen Abstumpfung gekommen 
ist, die wieder die Basis für unerhörte Ge
fühllosigkeit gebildet hat, die es möglich ge
macht hat, Schwerkranke und Sterbende ein
fach wie eine Maschine abzustellen. Das war 
ein Verhalten von Menschen gegenüber Men
schen, wie es normalerweise nur zwischen 

Menschen und Sachen, zwischen Menschen 
und Maschinen üblich ist. 

Natürlich ist diesen Schwestern jeder per
sönliche Vorwurf zu machen, aber ein Vor
wurf kann ihnen nicht gemacht werden: daß 
sie selbst zu 100 Prozent dafür verantwortlich 
sind, wie es ja geschah. Dieses Krankenhaus
system. diese enorme Überlastung, diese 
enorme Ausbeutung der pflegenden Men
schen. diese ständige Abstumpfung und Ver
rohung durch den immensen Druck auf die 
einzelnen Pfleger und Pflegerinnen dort, der 
die Menschen zu Sachen macht. zu Sachen, 
die am Fließband mit Spritzen und mit Still
legen und mit Stillmachen abgehandelt und 
abgefertigt werden, diese Maschine Kranken
haus ist letzten Endes dafür verantwortlich, 
daß diese Fälle in Lainz überhaupt passieren 
konnten, daß es überhaupt zu dieser Mord
serie kommen konnte. 

Meine Damen und Herren! Es ist kein 
Einzelfall, daß hier vier Schwestern getötet 
haben. Es ist kein Einzelfall, weil wir heute 
feststellen können und feststellen müssen, 
daß es dieses Gesundheitssystem ist, das sy
stematisch tötet. Dieses Gesundheitssystem 
tötet systematisch und anonym. Sie werden 
die Täter, die wirklichen Täter, nicht einzeln 
festmachen, bestimmen und benennen kön
nen. Und an der Wurzel steht eben nicht 
diese Entmenschung - wie es durch die Zei
tungen gegangen ist - des Pflegepersonals, 
sondern genau diese Maschine Krankenhaus. 

Mein Freund, der Unfallchirurg Werner 
Vogt, hat in einem Artikel im "Falter" die 
Entwicklung, wie sie sich für den einzelnen 
Menschen in dieser Krankheits- und Pflege
maschine Krankenhaus ergibt, einmal sehr 
plastisch beschrieben - ich zitiere -: 

"Die Hüften der 80- und 90jährigen wer
den weiter tagtäglich im Lorenz-Böhler-Kran
kenhaus operiert. Nach den ersten Schritten 
aber stellt sich die Frage, wer nun den ope
rierten Patienten übernimmt. Nur wenige 
können von Angehörigen übernommen wer
den. Wer arm, alleinstehend oder bezie
hungslos ist, wandert in das nächste freiwer
dende Pflegeheimbett. Wer dort landet, hat 
wenig Chancen jemals wieder gehfähig zu 
werden, bleibt meist nach kürzester Zeit bett
lägerig, erkrankt, stirbt bald. Operative Wie
derherstellung ist nutzlos ohne heilgymnasti
sche Nachbehandlung über einen längeren 
Zeitraum. Das System selektioniert also, das 
System tötet. Es tötet leise. unspektakulär. 
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hundertfach im Jahr, ohne jeden kriminellen 
Tatbestand, ohne Täter." 

Das ist die Situation, die Werner Vogt aus 
seiner Erfahrung als Spitalsarzt genau be
schrieben hat. 

Und so sehen wir uns einer Situation ge
genüber. wo der Patient langsam dem Allein
sein und dem persönlichen psychischen und 
physischen Untergang überlassen wird, und 
auf der anderen Seite dann, wenn er sich 
wirklich zum Sterben bereit macht, plötzlich 
wieder die ganze Großtechnik des Kranken
hauses aufgeboten wird, um eben dieses Ster
ben zu verhindern. Diesem Patienten, der oft 
jahrelang allein gelassen wird, schiebt man 
dann an das Sterbebett noch die Großmaschi
nerie des Krankenhauses hin. um sein Leben, 
das sich einem Ende zuneigt, noch künstlich 
um jeden Preis zu verlängern. Das ist die Art 
und Weise, wie bei uns heute Spitalspolitik, 
wie bei uns heute Krankenpolitik in den öf
fentlichen Anstalten gemacht wird. 

Meine Damen und Herren! Ich möchte 
jetzt überhaupt nicht auf die ungeheuerlichen 
Sterbehilfe-Diskussionen der letzten Tage 
und Wochen eingehen. Ich möchte mich mit 
dem Satz begnügen, daß diese schwierige, 
menschlich schwierige Debatte nicht dadurch 
erleichtert wird, wenn Sterbehilfe-Propagan
disten vom Schlag eines Hackethai auftreten, 
die neben der Sterbehilfe, neben einer Vor
form der Euthanasie gleich auch die Todes
strafe für Krankenschwestern von Lainz ein
führen wollen. 

Die Diskussion über das Sterben, die not
wendige öffentliche Beschäftigung mit dem 
Sterben wird erst dadurch ermöglicht und 
erleichtert werden, wenn wir uns als Grund
satz darauf einigen, daß es nicht darum geht, 
alleingelassene Menschen später in der letz
ten Minute an die Großtechnologie anzu
schließen und irgend etwas zu verlängern, 
sondern es geht darum, ein würdiges. ein 
menschliches, ein möglichst schmerzfreies 
Sterben zu ermöglichen. 

Das wird eine schwierige Debatte sein, die 
wir aber im Interesse von uns allen und aller 
Menschen in diesem Land und auch im In
teresse einer Reform des gesamten Gesund
heitswesens endlich einmal führen müssen, 
wo wir endlich alle gemeinsam einmal eines 
der wichtigsten gesellschaftlichen Tabus, das 
es nach wie vor in diesem Land und überall 
gibt, durchbrechen müssen. 

Es gibt aber nicht nur diese Frage des 
Tötens durch das System Krankenhaus. Es 
gibt auch eine Selektion, eine Vorselektion, 
die im Krankenhaus im Pflegesystem stattfin
det. 

Unser Krankenhaussystem funktioniert im 
Prinzip nach dem System der Reparatur, wie 
in Autowerkstätten, wie in Werkstätten, wo 
auch andere Sachen repariert werden. Wenn 
sich die Reparatur auszahlt, wenn der Arzt 
sagt: Da ist Heilung, da ist Reparatur mög
lich, dann wird investiert. 

Wenn aber bilanziert wird: Da zahlt es sich 
nicht mehr aus, da ist die Reparatur nicht 
mehr möglich, dann gibt es nur noch ganz 
wenig Mittel, dann werden die Menschen ab
geschoben, dann werden sie zu Pflegefällen, 
für die niemand oder fast niemand mehr 
zuständig ist, für die einfach kein Platz mehr 
da ist. Und das ist Selektion. 

Unser Krankenhaus, unser Spitalswesen 
funktioniert nach dem Prinzip der Selektion. 
Hier tritt das zentrale Problem auf. mit dem 
wir uns langsam auseinandersetzen müssen, 
wenn wir diesen Menschen. die hier unter 
den Beiworten "unnütz", "überflüssig" auf 
die Seite geschoben werden, noch eine gerin
ge Chance für eine menschenwürdige Exi
stenz geben wollen, das Problem, das von 
immer mehr Menschen als die Frage des so
zialen Todes erkannt wird. Der soziale Tod, 
der vom Wiener Arzt Thomas Meisl wie folgt 
beschrieben worden ist - und ich zitiere hier 

"Das Sterben hat nicht erst im Kranken
haus begonnen oder im Rettungswagen, der 
den Greis in die Aufnahmestation expediert. 
Voran gingen Entfremdungs- und Verküm
merungsprozesse in vielen Fällen, in denen 
der beschönigend ,Senior' genannte alte 
Mensch seine letzten und viel zu schwachen 
Kräfte vergeblich mobilisiert, um Lebenszu
sammenhang krampfartig aufrechtzuerhalten. 
Vor der Rettung kommt oft die Feuerwehr. 
die Türe aufzubrechen, die er selber nicht 
mehr öffnen kann. Ankunft im Krankenhaus 
- die Anstrengung ist gescheitert. der Zu
sammenbruch amtlich, der Rückweg abge
schnitten, der soziale Tod eingetreten." 

Und das, meine Damen und Herren. ist ein 
Problem, das nicht mehr durch mehr Pflege, 
das nicht mehr durch mehr Zuwendung der 
Angehörigen bereits im Pflegeheim und im 
Spital zu lösen ist. Das ist das Problem. 
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Warum unsere Gesellschaft diesen sozialen 
Tod, der für immer mehr alte Menschen die 
Vorstufe zum physischen Tod ist, eigentlich 
zuläßt, warum unsere Strukturen so sind, daß 
immer mehr alte Menschen zum sozialen 
Tod verurteilt sind, das sind die wirklichen 
Grundfragen. Und diese Grundfragen lassen 
sich nicht durch eine kriminalistische Lösung 
dieses Falles, gegen die ich jetzt überhaupt 
nicht Stellung nehmen wilL lösen, sondern 
nur dadurch, daß man sich diesen Grundfra
gen des sozialen Todes ein erstes Mal stellt. 

Ich möchte mit der Frage der wirklichen 
Verantwortlichkeit schließen. Ich kann nicht 
genau angeben, wer wirklich dafür verant
wortlich ist, weil es sich, wie ich bereits zu 
erklären versucht habe, um eine grundsätzli
che Schwäche und eine grundsätzliche Fehl
entwicklung unseres Gesundheitssystems han
delt. 

Sicherlich sind die Ärzte und viele, die im 
Gesundheitsbereich beschäftigt sind, die ein
fach kritiklos in ihrer Mehrheit mittun, mit
verantwortlich. 

Sicherlich in hohem Grad verantwortlich 
ist eine Pharmaindustrie, die das Niedersprit
zen anstatt des Helfens immer stärker propa
giert und als einfaches billiges Mittel dem 
Mediziner und dem Gesundheitsbürokraten 
anbietet. (Abg. Dr. Jolallda 0 f fe n b eck: 
So ein BLödsinn.') 

Sicherlich wichtig ist auch eine Öffentlich
keit, die immer wieder wegschaut und sich 
von anderem ablenken läßt. 

Ganz zentral wichtig sind jene politisch 
Verantwortlichen, die alles so laufen lassen, 
für alles andere Geld haben, die für Abfang
jäger, für eine Weltausstellung, für Donau
kraftwerke, für Autobahnen jede Menge von 
Geld aufbringen können, aber dann, wenn es 
darum geht, Zehntausenden Menschen, die 
alleingelassen nach dem sozialen Tod auf ih
ren physischen Tod warten, eine Chance für 
einen Rest menschenwürdiger Existenz zu ge
ben, plötzlich keine Hilfe gewähren. 

Meine Damen und Herren! Die Verspre
chungen, die es vielleicht heute wieder geben 
wird, haben wir im Parlament und auch au
ßerhalb des Parlaments - das gilt auch für 
jene, die davon betroffen sind - schon oft 
gehört. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich bin 
nicht zu irgendeinem optimistischen Schluß 
meiner Bemerkungen in der Lage. Ich weiß 

nicht. ob es nicht möglicherweise sinnlos ist. 
heute wieder einmal diese Debatte zu führen. 

Ich habe derzeit nicht den Eindruck in 
diesem Land, daß es wirklich genügend star
ke Kräfte gibt, die in einer grundsätzlichen 
Reform zur Rettung dieser betroffenen und 
bedrohten Menschen bereit sind. 

Ich habe den Eindruck, daß es derzeit zu
wenig Menschen in diesem Land gibt, die 
überhaupt bereits zu wissen begonnen haben. 
was in den Krankenhäusern und was in den 
Pflegeheimen in Österreich wirklich an un
glaublichem Unrecht Tag für Tag passiert. 

Ich bin sehr pessimistisch, aber wenn diese 
Diskussion auch nur eine Kleinigkeit dazu 
beiträgt (Abg. Pos c h: Das ist eine Unge
heuerlichkeit. was Sie sagen!). eine öffentliche 

Präsident: Herr Abgeordneter! Die Zeit ist 
abgelaufen. 

Abgeordneter Dr. Pilz (/ortsetzend): Das 
ist mein letzter Satz: ... eine öffentliche 
Meinung zu sensibilisieren, die wir brauchen, 
um eine grundlegende Reform dieser Maschi
ne "Spital" zu einem menschenwürdigen Ge
sundheitswesen zustande zu bringen (Abg. 
N e II H/ i r t h: Ein Mensch, der /loch nichts 
getan hat für die alten Menschen ... .'). wenn 
diese Debatte dazu nützt, eine zusätzliche 
Sensibilisierung zu erzeugen, dann bin ich 
bereits froh und dankbar dafür. (Beifall bei 
den Grünen.) 19.16 

Antrag auf Einsetzung eines 
Untersuchungsausschusses 

Präsident: Die Abgeordneten Dr. Guger
bauer und Genossen haben gemäß § 33 
Abs. 1 der Geschäftsordnung beantragt, einen 
Untersuchungsausschuß zur Untersuchung 
von Versäumnissen im Wirkungsbereich des 
Bundesministeriums für Gesundheit und öf
fentlichen Dienst sowie des Bundesministe
riums für Inneres bei der Hintanhaltung von 
Mißständen im österreich ischen Gesundheits
wesen beziehungsweise deren lückenloser 
Aufklärung einzusetzen. 

Gemäß § 33 Abs. 2 der Geschäftsordnung 
findet die Abstimmung nach Erledigung de~ 
heutigen Tagesordnung statt. 
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Als nächste zu Wort gemeldet hat sich 
Frau Abgeordnete Dr. Marga Hubinek. Ich 
erteile ihr das Wort. 

19.17 

Abgeordnete Dr. Marga Hubinek (ÖVP): 
Herr Präsident! Meine Herren Minister! Mei
ne sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
glaube. wir alle sind erschüttert und können 
es in der ganzen Dimension nicht erfassen. 
was sich in Lainz abgespielt hat. und ich 
glaube. es gibt kaum ein Geschehen, das die 
Bevölkerung so aufgewühlt hat wie die Ereig
nisse, die sich in diesem Spital zugetragen 
haben. Vor allem ist aber. glaube ich, das 
Vertrauen der alten Menschen in das Spital 
und in den Spitalsaufenthalt stark erschüttert 
worden. 

Ich glaube, im Zuge dieses Geschehens ist 
vieles an den Tag gebracht worden, was man 
vielleicht von Angehörigen, von Patienten 
wohl gehört, aber nicht immer geglaubt hat. 
daß einfach diplomierte Schwestern fehlen 
und daß Stationsgehilfinnen Arbeiten ver
richten. für die sie nicht qualifiziert sind. 
Man hat erfahren, daß es gang und gäbe ist, 
das Krankenanstaltengesetz, das beide Aufga
benbereiche umschreibt. zu brechen. ja daß 
der Betrieb nur dadurch aufrechterhalten 
werden kann. 

Noch einmal gesagt: Stationsgehilfinnen 
sollen Betten machen, Essen verabreichen. 
Leibschüsseln wechseln, aber keineswegs 
Spritzen geben. Ob das subkutane oder intra
muskuläre Spritzen sind, sie ziehen Spritzen 
auf, sie geben die Spritzen. sie verteilen Me
dikamente, sie sind allein im Nachtdienst. Al
les Aufgaben. die der diplomierten Schwester 
vorbehalten sind, die natürlich wieder eine 
Menge Schreibarbeiten hat. die sie vom ei
gentlichen pflegerischen Aufgabenbereich 
fernhält. Es ist an sich nicht ganz einsichtig, 
daß man beispielsweise nicht teilzeitbeschäf
tigte Büroangestellte für die Schreibarbeiten 
einstellt. 

Ich glaube, in Lainz hat vor allem auch die 
Dienstaufsicht versagt, und zwar sowohl des 
ärztlichen Dienstes als auch des pflegerischen 
Dienstes. Wenn heute gesagt wird, die Spi
talsärzte sollen keine Privatpraxen führen, 
dann schiene es mir, Herr Minister Löschnak. 
wichtiger zu sein. wenn man zunächst die 
Dienstzeit der Spitalsärzte regeln würde, 
denn es ist ja schon lange bekannt. daß sie 
spätestens zu Mittag das Spital verlassen, um 
irgendwelche anderen Aufgaben zu versehen. 

Wenn ich aber die Dienstzeit regle. so kann 
es ja, glaube ich. auch dem Spitalserhalter 
unwichtig sein. ob der nun etwas für seine 
Fortbildung macht oder am Abend eine Pra
xis hat. (Präsident Dr. 5 T i x übernimmT den 
Vorsitz.; 

Aufgrund der Tatsache, daß die Ärzte eben 
so wenig im Spital sind, daß sie riesige, nicht 
überschaubare Abteilungen zu administrieren 
haben, kennen sie ja die Patienten kaum, und 
ich glaube, nur dadurch ist es auch erklärlich. 
daß Jahre hindurch eine Häufung dieser Vor
fälle stattgefunden hat, ohne daß es jeman
dem aufgefallen ist. Wenn man hört, daß 
60 alte Menschen vorzeitig in den Tod beför
dert wurden, so fragt man sich wirklich: Wo 
blieb da die Kontrolle? 

Ich glaube, wir machen es uns vielleicht in 
der öffentlichen Diskussion zu einfach. wenn 
wir sagen: Das sind Individualtäter. Vor ei
nem Mörder ist man nirgends sicher. Mörder 
gibt es in jedem Bereich der Gesellschaft. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Ich wage fast zu behaupten, daß diese 
Mordserie nur in einem ganz bestimmten Mi
lieu. unter ganz bestimmten Voraussetzungen 
stattfinden konnte: in einem Milieu. wo ein
fach der Respekt vor dem Leben und vor 
dem Tod verlorengeht, wo der Wert des Le
bens in der Gesellschaft nicht mehr hoch 
genug angesetzt ist, wo man überhaupt das 
Leben eines Menschen in einer bestimmten 
Altersgruppe offenbar nicht mehr für schüt
zenswert hält. 

Ich glaube, daß es diese bestimmten Vor
aussetzungen auch waren, daß man ein Tabu 
plötzlich nicht mehr hinterfragt hat, nämlich 
das Tabu, einen anvertrauten Menschen zu 
töten. Hier gibt es für alle eine Hemmschwel
le, und hier war es ein gleitender Übergang, 
vielleicht zunächst eine falsch verstandene 
Sterbehilfe, aber es gab, nachdem man das 
erstemal eine Tat vollbracht hatte und die 
Hemmschwelle schon bedeutend niedriger 
war, andere sogenannte Gründe: der unbe
queme, der lästige, der aufmüpfige Patient. 
und hier hat sich dann das Phänomen der 
Macht mit Sadismus gepaart. Es ist die Kalt
schnäuzigkeit erschütternd. zu sagen "Mund
pflege", wenn man einen Patienten dem Er
stickungstod ausliefert, oder ihn niederzu
spritzen, das heißt "ruhigzustellen" . 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Wir müssen uns auch Rechenschaft darüber 
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ablegen, daß unsere Sozialpolitik in eine 
Sackgasse geraten ist, was angesichts der stei
genden Lebenserwartung einerseits und des 
immer größer werdenden Anteiles der alten 
Menschen an der Gesellschaft besonders fatal 
ist. 

Schauen Sie, Lainz. wo sich das alles abge
spielt hat, war ursprünglich, am Beginn die
ses Jahrhunderts, als Versorgungsheim errich
tet worden, damals ein sehr modernes Heim, 
und wurde später in geriatrisches Kranken
haus umgetauft. Nur: Es ist mittlerweile eines 
der größten Pflegeheime Europas geworden 
und geht in seiner geistigen Konzeption auf 
Strukturen der Jahrhundertwende zurück. 

Ich möchte einen international tätigen AI
tenforscher zitieren, Hilarion Petzold von der 
Hilfsorganisation "Pro senectute", der meint, 
daß Lainz "eine Stätte sei, wo Leid, Elend 
und Kranke in einem konzentrierten Lager 
zusammengefaßt werden", ein "Stadtteil voll 
Leid und Elend". Und das, meine sehr geehr
ten Damen und Herren, nicht nur für die 
Kranken, sondern auch für das Pflegeperso
nat. 

Ich glaube, wir müssen die Geschehnisse 
von Lainz zum Anlaß nehmen, ein Umden
ken einluleiten, das einerseits das Spitalswe
sen, aber auch das Verhalten der Gesellschaft 
gegenüber den alten Menschen betrifft. 

Daß heute Minister Löschnak in seinem 
Bericht von der Medizin der Menschlichkeit 
sprach, kann man nur unterstreichen, wobei 
ich mir schon die leise Frage erlaube, welche 
Schritte er als Gesundheitsminister in diese 
Richtung gesetzt hat. Wir wissen alle - und 
das muß auch ihm lange bekannt gewesen 
sein -, daß die Spitäler viel Geld in sünd
teure Apparate investieren, Apparate, die oft 
einem Prestigedenken des jeweiligen Primari
us entsprechen und die dann am Vormittag 
nur wenige Stunden in Betrieb sind. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Wir werden 1992 vermutlich ein Monsterspi
tal eröffnen, das genau in diesen Strukturen, 
genau in diesen Geleisen agieren wird. Ein 
Monsterspital, das von 20 000 Personen be
völkert sein wird - das ist das Allgemeine 
Krankenhaus -. wenn es den Betrieb auf
nehmen wird. 7 000 Patienten erwartet man 
in den Ambulanzen. Beim Personalstand 
rechnet man mit 6 900 Personen. Und die 
Spitalsbediensteten unterstehen verschiedenen 
Arbeitgebern, dem Bund und der Gemeinde 

Wien. Man kann sich vorstellen, wie chao
tisch es dort sein wird. Eine Tageszeitung 
vergleicht diesen Spitalsbetrieb: Er sei so be
quem wie eine frequentierte U-Bahn-Station. 
Da kann man ja einiges erwarten. Ich kann 
mir vorstellen, daß die Patienten dort namen
los bleiben werden. Sie sind dann der Patient 
mit dem Magendurchbruch, mit der Leber
zirrhose oder vielleicht mit dem Herzinfarkt. 
Kein Mensch wird ihre Namen kennen. 

Für die technische Medizin ist das Geld 
vorhanden, in Wien. sagt man, für das Perso
nal nicht. Es fehlen 1 800 Schwestern und 
Pfleger, was bedeutet, daß pro Spital 200 bis 
400 Personen fehlen. Man kann sich den 
Streß vorstellen, dem die Schwestern ausge
setzt sind. Eigentlich ist nicht verständlich, 
daß man nicht etwas unternommen hat, die 
2 500 arbeitslosen Mediziner für den Pflege
beruf und den Pflegebereich zu engagieren. 
Man nimmt hingegen in Kauf, daß sich die 
meisten dem Taxigewerbe verbunden fühlen. 

Abgesehen von der körperlichen Erschöp
fung bei einer 46- bis 52-Stunden-Woche gibt 
es ja auch die psychische Belastung. Und eine 
ganze Woche, und das geht wochenlang, die 
Tristesse des zu Ende gehenden Lebens. des 
Nachlassens aller Körperfunktionen, des täg
lichen Sterbens zu erleben. bedeutet eine un
gemeine psychische Belastung. 

Der Minister hat heute auch gemeint, es 
gebe die psychische Betreuung, die Supervi
sion. Das ist ja schon längst bekannt, das ist 
keine Erfindung der letzten Tage. wird an
derswo gehandhabt, wird auch in anderen 
Bundesländern gehandhabt. Ich frage mich, 
warum wir eigentlich nicht schon lange Im
pulse gesetzt haben durch das Krankenanstal
tengesetz, wo der Bund ja die Grundgesetzge
bung hat. 

Wir wissen, daß die Heime überfüllt sind, 
weil - ich kenne eigentlich nur die Wiener 
Situation recht gut - ambulante Dienste feh
len. Ich frage mich nun wirklich, weil in dem 
Bericht des Herrn Ministers zum Ausdruck 
kommt, daß ein Teil der Mittel des KRAZAF 
für den ambulanten Dienst zu verwenden ist, 
warum das in Wien überhaupt nicht ge
schieht) meine sehr geschätzten Damen und 
Herren. (Abg. S r b: Ein kleiner Teil.') 

Ich zitiere die ärztliche Leiterin des Pflege
heimes Baumgarten, die meint, ein Drittel 
der Patienten könnte daheim bleiben, wenn 
sie ambulant versorgt werden, wenn einmal 
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am Tag eine mobile Krankenschwester 
kommt und eine Spritze - meist sind es 
Insulinspritzen - geben könnte. 

Da gibt es in Wien einen privaten Verein, 
der fünf mobile Krankenschwestern und acht 
Ärzte angestellt hat und 70 Personen zu
nächst betreut hat. Nur mußte man das auf
geben, weil die Gemeinde Wien die Subven
tionierung abgelehnt hat. Natürlich können 
die Patienten - es sind ja meistens Pensioni
sten - nicht den vollen Preis zahlen. 

Also, hier in Wien geht man offenbar völ
lig andere Wege, obwohl es nicht nur huma
ner wäre. den alten Menschen in seiner Woh
nung zu belassen. sondern volkswirtschaftlich 
gesehen auch weitaus billiger wäre, als ein 
Spitalsbett zur Verfügung zu stellen. 

Wir haben in Wien, scheint mir. die ver
krusteten Strukturen des Jahres 1902 - Er
richtung von Lainz - noch immer nicht 
überwunden. 

Ich glaube, wir müssen etwas unternehmen, 
und zwar sehr bald. Es gibt rund 400 000 
Menschen, die vollkommen oder stark pflege
bedürftig sind, 75 000 Menschen. die das Bett 
nicht mehr verlassen können. 

Da muß ich auch ein Wort sagen zu der 
Entrüstung des Bürgermeisters Zilk im Fern
sehen, der sich über die Geschehnisse und 
über die Zustände in Lainz sehr empört hat. 
Nach der Geschäftsordnung des Wiener Ma
gistrates ist er der Chef der gesamten Ver
waltung, auch der Chef der Stadträte. Die 
Stadträte sinel nicht, wie die Minister eiern 
Parlament verantwortlich sind, dem Gemein
derat verantwortlich, sondern er ist quasi der 
Generaldirektor des Wiener Magistrates. Of
fenbar dürfte er nie in seinem Kalender ei
nen Besuch von Lainz vorgesehen haben, 
sonst müßte er wissen, daß die Entrüstung 
eigentlich an seine eigene Adresse zu richten 
sei. 

Ich glaube, wir müssen uns sehr bald Zu
kunftsperspektiven überlegen. Jetzt komme 
ich auch zu dem Antrag, einen Untersu
chungsausschuß einzurichten. Meine sehr ge
schätzten Damen und Herren! Ein U ntersu
chungsausschuß - und das liegt im Wesen 
- beschäftigt sich mit vergangenen Ereignis
sen. Ich glaube, die Mordserie und die Um
stände dieser Mordserie zu klären, das ist 
jetzt Aufgabe der Gerichte. Was ich für viel 
wesentlicher hielte, wäre. Zukunftsperspekti-

ven zu erarbeiten. Wie soll es wirklich wei
tergehen? Ich glaube, es ist für unsere Gesell
schaft die Nagelprobe, wie sie mit elen alten 
Menschen umgeht. 

Ich möchte daher folgenden Entschlie
ßungsantrag einbringen: 

Entsc hließungsantrag 

der Abgeordneten Dr. Marga Hubinek und 
Helnwth Stocker 

Der Nationalrat ~'volLe beschließen: 

Die Bundesregierung wird ersucht. unter be
sonderer Heranziehung des Bundesministers 
für Arbeit und Soziales. des Bundesministers 
für Gesundheit und öffenclichen Dienst. des 
Bundesministers für Wissenschaft und For
sch/mg und des Bundesministers für Föderalis
mus und Venvaltungsreform. dem Nationalrat 
bis zum Ende des Jahres 1989 einen Bericht 
vorzulegen. der sich mit Fragen der Betreuung 
alter Menschen. mit der Medizinerausbildung, 
mit den Konsequenzen der EfUwicklllng der 
modemen Medizintechnik, aber auch mit dem 
Verhältnis von Bund und Ländern auf diesen 
Gebieten allseinandersetzl und auch Reform
vorschläge enthält oder Reformansälze auf
zeigt. Zur Vorbereitung dieses Berichtes soll 
eine Expertengruppe eingesetzt werden. die 
sich wuer Berücksichtigung der Arbeitsergeb
nisse einer zu diesen Fragen \'om Wiener Ge
meinderat eingesetzten Kommission insbeson
dere mit folgenden Problemkreisen beschäfti
gen soll: 

Ausbildung von Ärzten und des Pjlegeperso
nals. 

deren Arbeitsbedingungel1 und ständige 
psychologische Betreuung, 

die Frage des Kontrollsystems im Spital, 

die Probleme des Umfangs und der Notwen
digkeit von Spicalsallfenthalten im Zllsamrnen
hang mit der Forcierung der Hauskranken
pflege. 

die Frage der Autonomie der einzelnen Spi
täler. 

der Stellung der Alten in unserer Gesell
schaft und 

den ethischen Problemen im Zusammen
hang mit diesen Fragen. 
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Im Hinblick allf die überwiegende 
Zllständigkeit der Länder lind Gemeinden in 
diesem Bereich mögen dieser Expertengruppe 
auch Vertreter dieser Gebietskörperschaften 
beigezogen ~t'erdell. 

Meine sehr geschätzten Damen und Her
ren! Die Kommission, die der Wiener Ge
meinderat einstimmig beschlossen hat, sollte 
innerhalb von sechs Wochen zu Ergebnissen 
gelangen. Ich glaube, daß das eine sehr 
brauchbare Basis wäre. wenn eine Experten
gruppe auch mit Hilfe dieser Ergebnisse bis 
Ende 1989 einen Bericht vorlegt. 

Noch einmal gesagt: Ich glaube, es ist ganz 
wichtig, hier von den veralteten Strukturen 
wegzukommen. neue Lösungen anzubieten. 
Lösungen, die getragen sind von der Verant
wortung der Gesellschaft für die alten Mit
bürger. Wenn wir bedenken, daß die Lebens
erwartung steigt, daß die Menschen zwar äl
ter, aber nicht gesünder werden. dann wissen 
wir, daß es ein ganz wesentliches. ein ganz 
drängendes Problem ist und daß es auch die 
Nagelprobe bedeutet, welchen Wert wir dem 
Leben und insbesondere dem Leben des ,tlten 
Menschen beimessen. (Beifall bei der ÖVP.J 
/9.33 

Präsident Dr. Stix: Zum Wort gelangt Frau 
Abgeordnete Dr. Helene Partik-Pable. 

Der soeben verlesene Entschließungsantrag 
der Abgeordneten 01'. Marga Hubinek und 
Helmuth Stocker ist genügend unterstützt 
und steht somit in Verhandlung. 

Am Wort ist die Frau Abgeordnete. 

/9.33 

Abgeordnete 01'. Helene Partik-Pable 
(FPÖ): Sehr geehrte Damen und Herren! 
Hohes Haus! Die gewaltsamen Tode im Lain
zer Krankenhaus sind zum wenigsten ein 
Thema der Polizei. Denn Verdachtsmomente, 
die der Polizei geliefert werden, müssen von 
Ärzten und von den Schwestern kommen. 
und in dem Augenblick. in dem die Obduk
tionsbefunde kein Fremdverschulden erga
ben. kann es der Polizei wirklich nicht vorge
worfen werden, es seien keine Nachforschun
gen angestellt worden. Aber wenn es in Zu
kunft wieder solche Hinweise gibt. dann wird 
die Polizei auch damit rechnen müssen, daß 
sie auf eine Mauer des Schweigens stößt und 
auf eine falschverstandene Kameraderie, und 
dann wird sie auch Mittel und Wege finden 
müssen, diese Mauer des Schweigens zu 

durchbrechen. ( Präsidclll Dr. Marga 
Hilb i n e k übernimmt den Vorsitz.) 

Womit ich aber. was die polizeilichen Äu
ßerungen betroffen hat, nicht einverstanden 
bin und war. das war die Freizügigkeit in der 
Berichterstattung der Presse gegenüber. Mich 
hat das große !V1iueilungsbedürfnis einiger 
Kriminalbeamten wirklich gewundert, denn 
da wurde ja nicht einmal nur über Fakten 
berichtet und über das Vorleben - übrigens 
falsch berichtet - der Beschuldigten, son
dern es brüsteten sich einige Beamte sogar 
damit. daß sie gewisse vernehmungstechni
sche Tricks angewendet haben, um zu den 
Aussagen zu kommen. Wäre ich ein Verteidi
ger - das möchte ich Ihnen schon sagen, 
Herr Minister -, würde ich das sozusagen 
als Aufforderung betrachten, die abgelegten 
Geständnisse ins Wanken zu bringen. wenn 
ich von solchen Tricks bei der Vernehmung 
hören würde. 

Die Diskussionen um die unbegreiflichen 
Vorgänge im Krankenhaus Lainz sind haupt
sächlich im Gesundheits- und Sozialbereich 
zu führen. Und da muß man sich die Frage 
stellen, inwieweit unser Gesundheitssystem 
und unser Sozial system solche unvorstellba
ren Vorkommnisse nicht erleichtert und her
aufbeschwört. ja, ich möchte sogar sagen, 
provoziert. 

Die Verbürokratisierung ist so weit fortge
schritten, daß im Sozial- und Gesundheitssy
stem der einzelne Mensch mit seinen indivi
duellen Problemen überhaupt nicht mehr im 
Mittelpunkt steht, sondern im Mittelpunkt 
steht sein Akt. Im Spital geht es nicht mehr 
um den Menschen, sondern es geht um das 
Krankenbett, es geht um den Abbau von 
Krankenbetten. es geht um den Tagessatz. 
Und für den bürokratischen Ablauf der Spi
talsorganisation wäre es wahrscheinlich am 
allerwünschenswertesten, gäbe es überhaupt 
keine störenden Patienten, denn dann könnte 
der Primararzt in aller Ruhe seiner wissen
schaftlichen Tätigkeit nachgehen und müßte 
nicht in Hetzjagd seine Visite absolvieren, 
dann wären die Schwestern nicht gestört 
durch das Klingeln von Patienten, und die 
Frage nach dem Wecken des Nachtarztes 
würde sich überhaupt nicht stellen. 

Die Schwachstellen. die da zutage getreten 
sind, geben einem wirklich Grund. solches zu 
vermuten. Da sind 49 Morde passiert auf ei
ner Station. und dem zuständigen Primararzt 
und der Spitalsleitung ist das überhaupt nicht 
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aufgefallen. Da werden Gewalteinwirkungen 
wie Erstickungen. Ertränken bei der Obduk
tion nicht erkannt, weil bei der Obduktion 
wieder nur das wissenschaftliche Interesse 
überwiegt, ob die Diagnose auch gestimmt 
hat. 

Es wird offenbar. daß am laufenden Band 
gesetzliche Bestimmungen verletzt wurden, 
indem ungeschultes Personal die Arbeiten 
verrichtet hat, die nur qualifiziert ausgebilde
tem Personal vorbehalten sind, Giftschränke 
förmlich eingeladen haben, weil sie offen ge
standen sind. Über verabreichte Medikamen
te mußte überhaupt kein Buch geführt wer
den. und alte und kranke Menschen waren in 
der Nacht kaum oder nur unzureichend be
aufsich tigt. 

Ich wage aber auch zu behaupten, daß es 
genügend Gründe gibt, diese Probleme, die 
wir jetzt in Lainz geortet haben. nicht nur 
für Wien zu diskutieren, sondern für sämtli
che Pflege- und Krankenanstalten in Öster
reich. Die gesamte aufgeworfene Problematik 
trifft sicher nicht nur auf das Krankenhaus 
Lainz zu, sondern ist auch für ähnliche An
stalten in Österreich durchaus aktuell. 

Es ist auch ganz klar. daß das Hauptthema 
nicht die Frage ist, warum die Sicherheitsbe
hörden nicht die Mauer des Schweigens 
durchbrochen haben und schon vor einem 
Jahr auf die wahren Vorgänge gestoßen sind, 
wenngleich auch das untersucht gehört, Herr 
Minister! 

Das Hauptthema aber ist wirklich: \Vie 
geht die Gesellschaft mit Randgruppen um? 
Und zwar mit jenen Randgruppen, die sich 
selbst überhaupt nicht artikulieren können 
und die abgeschoben werden. Leider ist das 
heutige demokratische Leben fast ausschließ
lich erfüllt vom Gruppenegoismus der Star
ken, die sich unter kräftigem Gebrauch ihrer 
Ellbogen Macht und Gehör verschaffen kön
nen, und diejenigen, die es nicht schaffen, 
ihre Anliegen, Sorgen und Nöte in die Ohren 
der Mächtigen zu schreien. die werden dann. 
wie es heißt, "ausgegrenzt". 

Ich möchte behaupten. daß es Randgrup
pen in Österreich gibt. die sich sehr wohl 
durchsetzen können, die auf ihre Interessen
lagen und auf ihre Bedürfnisse sehr wohl mit 
Erfolg auch aufmerksam machen können -
ich denke da zum Beispiel an die Hausbeset
zer -, die Alten aber, die Kranken und die 
Behinderten, die gehören zu jenen, die das 

nicht können, die haben kaum eine Chance, 
daß man auf ihre Bedürfnisse achtet und auf 
ihre Forderungen eingeht. 

Und Aufgabe und Verpflichtung der So
zialpolitik muß es sein, sich deutlich stärker 
als bisher diesen Randgruppen zu widmen. 
Unsere Aufmerksamkeit muß jenen gelten, 
die unsere Aufmerksamkeit nicht so leicht zu 
erregen imstande sind. Gerade in Anbetracht 
dessen, daß unsere Bevölkerung in den näch
sten Jahren eine noch stärkere Überalterung 
erfahren wird. ist das notwendig. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
7 Prozent aller Österreicher sind schon jetzt 
über 75 Jahre alt. In Wien ist jeder zehnte 
Einwohner über 75 Jahre alt. Schon allein 
diese Tatsache müßte genügen, sich auf ver
antwortlicher Seite viel mehr damit zu be
schäftigen, wie die mit dem Alter häufig ver
bundenen Schicksale wie Einsamkeit. Hilfsbe
dürftigkeit und Siechtum gemeistert werden 
können. 

Das Abschieben in Altersheime und Pflege
heime ist Usus geworden. Immer mehr und 
immer größere Altersheime und Pflegeheime 
werden gebaut. obwohl die Tendenz ganz 
woandershin gehen sollte, nämlich dahin, ei
nen alten Menschen möglichst lange in seiner 
gewohnten Umgebung zu lassen und ihm 
auch die Möglichkeit zu geben. seine ge
wohnten Kontakte aufrechtzuerhalten. Natür
lich bedingt das auch eine ausreichende Hil
festellung der betreuenden Personen und 
eine ausreichende ambulante Pflegeeinrich
tung. Damit sind natürlich auch höhere Ko
sten verbunden. 

Aber, meine sehr geehrten Damen und 
Herren, man sollte sich endlich davon lösen, 
für medizinische Großtechnologie Milliarden 
Schilling aufzutreiben und hinauszupulvern 
und für eine menschliche Betreuung im 
wahrsten Sinne des Wortes kein Geld zu ha
ben. (Beifall bei der FPÖ.) 

Unsere Spitäler - und das wissen wir alle 
- strotzen vor modernen Geräten, die zwar 
nur halbtags eingesetzt werden, weil das me
dizinische Personal, um rund um die Uhr 
einen Betrieb durchzuführen, nicht vorhan
den ist. Da müßte die Kostenkalkulation an
setzen, da könnte das eingespart werden, was 
für eine menschliche Betreuung in der ge
wohnten Umgebung gebraucht wird. 
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Durch die Mordserie im Krankenhaus 
Lainz sind das Problem der Alten-, Kranken
und Behindertenbetreuung und die damit 
verbundenen Fragen aktualisiert worden, 
Fragen. die meist weggeschoben werden oder 
mit dem beschwichtigenden Argument der 
Projekte in der Zukunft, wenn die Budgetla
ge besser ist, beantwortet werden. 

Bisher werden diese Fragen nach einem 
sozialeren Gesundheitssystem nicht beantwor
tet. Es wird gelassen zur Kenntnis genom
men, daß in Wien beispielsweise über 100 
jugendliche Behinderte mit alten Menschen 
zusammen im Altersheim Lainz wohnen 
müssen. Das sind Jugendliche, die keine An
gehörigen haben, die sie pflegen können. 
Auch sie wären besser betreut. gäbe es ambu
lante Pflegedienste. 

Es wird zur Kenntnis genommen, daß je
mand, für den keine Heilung mehr zu erwar
ten ist, ganz einfach von der Krankenkasse 
ausgesteuert wird. Allein die Frage, wann 
und ob ausgesteuert wird, ist eine Frage, die 
nur die Krankenkasse ohne Hinzuziehung 
von Experten oder von Ärzten beantwortet. 
Ganz selbstherrlich geschieht das. 

Eines möchte ich dazu schon sagen: Diese 
Aussteuerung seitens der Krankenkasse be
trifft nicht nur die alten Menschen. sondern 
es gibt eine ganze Menge psychisch kranker 
Menschen, die hin und wieder in ein Kran
kenhaus kommen, weil sich ihr Zustand ver
schlechtert hat, und sie werden dort zum 
Fürsorgefall. Die Krankenkasse hat sie ausge
steuert, die Krankenkasse lehnt es ab, weiter
hin für sie zu bezahlen. Sie werden ein Für
sorgefall. Die Fürsorge muß die Kosten über
nehmen, und das heißt: Regreßanspruch an 
ihre Angehörigen. 

Es wird auch ganz gelassen zur Kenntnis 
genommen - das hat erst neulich der Herr 
Gesundheitsminister Ettl auch wieder bestä
tigt -. daß die 50 S Spitalsgeld auch von 
denen zu bezahlen sind, die schon im Ster
ben liegen, die bewußtlos sind. Auch die 
müssen 50 S bezahlen. Wahrscheinlich haben 
auch diejenigen die 50 S Spitalsgeld bezahlt. 
die in Lainz auf die Art und Weise ums 
Leben gekommen sind, wie wir es in letzter 
Zeit gehört haben, und der Herr Gesund
heitsminister bekennt sich dazu. 

Wenn sich heute die verantwortlichen Poli
tiker nur hinsetzen und klären wollen, wer 
an der ganzen Sache schuld ist, ohne grund-

sätzliche Überlegungen anzustellen. so ist das 
wirklich zuwenig! Daher führt auch jede De
batte über das Verhalten der Sicherheitsbe
hörden in dieser Frage am Hauptthema vor
bei und nur zu einem Rand- und Ablen
kungsthema, hinter dem sich die politisch 
Verantwortlichen gerne verstecken wollen. Es 
kommt ja nicht von ungefähr, daß Herr Bür
germeister Zilk, als ihm die Mitteilung von 
den 49 Todesfällen gemacht wurde, auch zu 
allererst die Polizei als die Schuldigen er
kannt haben möchte. Auch Herr Gesund
heitsstadtrat Dr. Stacher versteckt sich hinter 
der Polizei. denn sonst hätte er schon längst 
seinen Hut nehmen und zurücktreten müs
sen. 

Eine Fülle von Aspekten, die über den 
konkreten Anlaßfall hinausgehen, muß end
lich angeschnitten werden, diskutiert werden. 
Es gibt eine ganze Reihe von bundespoliti
schen Kompetenzen. die wahrgenommen 
werden müssen. 

Da verlassen täglich neue Gesetze, Richtli
nien, Vorschriften aller Art die Entschei
dungsgremien, die darauf vertrauen, daß 
auch diese Vorschriften eingehalten werden, 
daß sie auch machbar sind, ohne daß man 
sich aber darüber Gedanken macht, ob diese 
Vorschriften überhaupt noch eingehalten 
werden. 

Wie wir aus Pressemitteilungen wissen, hat 
Herr Primarius Pesendorfer von Lainz selbst 
gesagt, daß ohne die eigenständige Handlung 
von Hilfsschwestern der Betrieb im Kranken
haus Lainz überhaupt nicht aufrechtzuerhal
ten gewesen wäre. "Wenn nicht Schwestern 
kommen, müssen wir die Station zusperren!", 
hat der Herr Primarius. der Leiter der Abtei
lung, gesagt. 

Der zuständige Stadtrat Dr. Stacher hat 
von all dem nichts gehört oder wollte nichts 
davon wissen, was ich eher glaube. 

Der unmittelbar Vorgesetzte, Verantwortli
che in dieser Abteilung, in der die Morde 
passiert sind, hat den Betrieb aufrechterhal
ten, obwohl er in der Weise, wie er aufrecht
erhalten worden ist, gesetzwidrig aufrechter
halten worden ist. Dazu hat er noch seine 
Aufsichtspflicht nicht ernst genommen. 

Die Diskussion um eine bessere Kontrolle 
der Krankenhäuser wäre nicht ehrlich, würde 
man nicht darauf hinweisen, daß eine Kon-
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trolle nur dann ausgeübt werden kann, wenn 
der Verantwortliche auch da ist. 

Es hat sicher mehr als nur Einzelfälle in 
der Praxis gegeben, wo die leitenden Ärzte in 
einen Interessenkonflikt mit ihrer wissen
schaftlichen Tätigkeit, mit ihrer Privatpraxis 
und auch mit ihrer Tätigkeit im Spital ge
kommen sind, was dazu geführt hat, daß sie 
sich zuwenig um ihre Spitalstätigkeit küm
mern konnten. Es wäre sicher falsch, sich in 
der Stunde der Wahrheit um dieses Thema 
herumzudrücken, wenn es auch nicht sehr 
populär ist. Ich glaube, es ist wichtig, daß 
man auch darüber redet. 

Es wäre aber nicht Österreich, meine sehr 
geehrten Damen und Herren, würde sich 
nicht auch im Spitalswesen, so wie in fast 
allen Bereichen, die Parteipolitik einmischen. 
Neue Wege und eine Systemänderung im 
Spitalswesen können nur dann erfolgreich 
sein, wenn sich die Großparteien endlich 
dazu entschließen könnten, die Parteipolitik 
aus dem Spitalswesen herauszuhalten. Fast 
jedes Primariat und jede Stellung bis zum 
Portier in einem Krankenhaus sind auf par
teipolitischen Einfluß zurückzuführen. Nicht 
die Fähigkeit, nicht die Einsatzfähigkeit, 
nicht die Tüchtigkeit, nicht der Fleiß sind 
maßgebend bei der Einstellung in ein Spital, 
sondern das richtige Parteibuch. Daß bei sol
chen Auswahlkriterien künftige Skandale vor
ausprogrammiert sind, das liegt ja auf der 
Hand, meine sehr geehrten Damen und Her
ren! 

Wir kennen die demographische Entwick
lung, wir wissen. daß in Zukunft der Anteil 
der alten Menschen stark zunehmen wird. 
Wir müssen jetzt die Voraussetzungen dafür 
schaffen, daß in unserem Gesundheits- und 
Sozialsystem die Grundlagen geschaffen wer
den, um für jene, die mehr Hilfe brauchen 
als bisher, auch richtig Vorsorge treffen zu 
können; das sind die Alten, die Kranken und 
die Behinderten. 

Wenn Herr Pilz heute angeführt hat, daß 
er überhaupt nicht optimistisch ist und eine 
solche Diskussion überhaupt für überflüssig 
hält, dann muß ich sagen: Ich bin dankbar 
für diese Diskussion, denn nur durch ständi
ges Diskutieren über diese Probleme werden 
wir zumindest schrittweise eine Änderung 
herbeiführen. (Beifall bei der FPÖ.) 

Unser Antrag auf Einsetzung eines Unter
suchungsausschusses soll sich natürlich mit 

den Fehlleistungen der Vergangenheit be
schäftigen, aber er soll sich nicht darauf be
schränken, nur in der Vergangenheit zu wüh
len, sondern es sollen aufgrund der Fehler 
des bisherigen Gesundheits- und Sozialsy
stems Zukunftsperspektiven entwickelt wer
den, die letztlich dann eine Betreuung Alter, 
Behinderter und Kranker ermöglichen, wie 
wir es uns vorstellen. 

Herr Minister Löschnak hat selbst gesagt, 
es gibt genügend Projekte. und die Frage ist, 
warum diese nicht vollzogen worden sind. 
Das wollen wir in dem Untersuchungsaus
schuß klären, und wir hoffen auch auf Ihre 
Zustimmung zur Einsetzung eines Untersu
chungsausschusses. (Beifall bei der FPÖ.) /9.50 

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

19.50 

Abgeordneter Helmuth Stocker (SPÖ): 
Frau Präsidentin! Meine Herren Bundesmini
ster! Hohes Haus! Die Todesfälle von Lainz 
sind das Ergebnis krimineller Handlungen. 
Sie können durch nichts beschönigt oder gar 
verniedlicht werden. Und man kann für die
ses grauenvolle Geschehen, wie das auch der 
Soziologe Professor Rosenmayr zum Aus
druck gebracht hat, nicht einfach unbesehen 
gesamtgesellschaftliche oder organisatorische 
Voraussetzungen verantwortlich machen. 
Denn - meine Damen und Herren, ich zitie
re hier nochmals Rosenmayr - "unter ähnli
chen Bedingungen wie diese Frauen haben 
viele andere oft ein ganzes Leben gearbeitet 
und sind nicht in diese Fallstricke hineingera
ten," 

Hohes Haus! Das Gesetz des Handeins zur 
rückhaltlosen Aufklärung dieses Verbrechens 
liegt nun bei den Sicherheitsbehörden und 
bei den Gerichten. 

Die Politik ist in dieser Phase intensiver 
Ermittlungen gut beraten, sich wertender Ur
teile oder gar voreiliger Schuldzuweisungen 
an andere zu enthalten. Ich werde mich da
her hier an keinen Spekulationen beteiligen, 

Meine Damen und Herren! In einer Son
dersitzung des Wiener Gemeinderates wurde 
ein Antrag aller Rathausparteien auf Einset
zung einer Expertenkommission beschlossen. 
Diese Kommission setzt sich aus unabhängi
gen Persönlichkeiten des In- und Auslandes 
zusammen, sie wird das Wiener Spitalswesen 
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untersuchen und Vorschläge für Reformen 
erstatten. Wenn dann der Kommissionsbe
richt vorliegt, sind die politisch Verantwortli
chen aufgerufen, die entsprechenden Schluß
folgerungen zu ziehen und die praktischen 
Umsetzungen der Reformvorschläge zu be
treiben. 

Meine Damen und Herren! Ich begrüße in 
diesem Zusammenhang ausdrücklich das vom 
Wiener Gesundheitsstadtrat Professor Dr. 
Stacher vorgestellte Sofortprogramm für die 
Wiener Spitalsorganisation, und ich kann 
mich hier absolut nicht der Meinung des 
Ärztekammerpräsidenten Dr. Neumann an
schließen, der eine sofortige Inangriffnahme 
dieses Maßnahmenpakets ablehnt und erst 
konkrete Ergebnisse der laufenden U ntersu
chungen abwarten will. 

Angesichts des Charakters des von Stacher 
vorgelegten 8-Punkte-Programms als Sofort
maßnahmen stellt sich mir daher die Frage: 
Was spricht zum Beispiel gegen einen ra
schen Beginn des Projekts "Genesungspfle
ge", das durch Sicherung geeigneter Nachsor
geangebote eine frühere Entlassung des Pa
tienten aus dem Krankenhaus ermöglichen 
soll? Oder: Was spricht gegen die Einfüh
rung der Supervision, also einer ständigen 
psychologischen Betreuung des Pflegeperso
nals? Was spricht, meine Damen und Herren, 
gegen die Einführung der von Stacher ge
planten Pflege kurse für Ärzte oder gegen 
neue Formen der Teamarbeit an den Statio
nen? Und welchen Einwand, meine Damen 
und Herren. gibt es gegen eine rasche Reali
sierung eines Rotationssystems für Schwe
stern, die auf Stationen mit hohem Bela
stungsgrad beschäftigt sind und auf Zeit in 
eine andere Abteilung wechseln wollen? Und 
was spricht schließlich gegen klare Dienst
zeitregelungen für Primarärzte? - Dr. Neu
mann ist die Antwort darauf schuldig geblie
ben. 

Hohes Haus! Ich bin aber auch dankbar 
für die offenen Worte von Bundesminister 
Dr. Löschnak zum System der Bestellung lei
tender Ärzte und zur Frage der Beschäfti
gung von Spitalsärzten. Auch ich halte es für 
notwendig, daß der Beruf des Spitalsarztes -
Primarärzte eingeschlossen - als Hauptberuf 
ohne Nebentätigkeiten ausgeübt werden soll
te. Die hohen Anforderungen, die der Spi
talsdienst an die dort tätigen Ärzte stellt. 
rechtfertigen meines Erachtens die Konzen
tration auf nur eine Berufsverpflichtung. 

Übrigens befindet sich Bundesminister 
Löschnak mit seinen Überlegungen in fach
kundiger Gesellschaft. Der Kufsteiner Pri
mararzt Dr. Stühlinger - also einer, der es 
wissen muß - hat kürzlich eine gleichlauten
de Forderung öffentlich erhoben. 

Hohes Haus! Es ist keine Frage, daß das 
von unserer Gesellschaft vielfach verdrängte 
Problem von Alter und Krankheit einer brei
ten Öffentlichkeit erst durch das schlimme 
und sicher atypische Schockerlebnis Lainz so 
recht bewußt geworden ist. Wir - und ich 
meine damit alle Österreicher - sollten es 
bei unserer Einschätzung der grauenhaften 
Vorgänge von Lainz allerdings nicht dabei 
bewenden lassen. über das dabei zutage ge
tretene schier unvorstellbare Ausmaß an 
menschlicher Verrohung unsere Entrüstung 
zum Ausdruck zu bringen und dann wieder 
zur Tagesordnung überzugehen, wir sollten 
vielmehr. so glaube ich. auch unser eigenes 
Gewissen dabei erforschen, wie wir mit unse
ren alten Menschen umgehen, ob und wie 
wir ihnen in schwierigen Lebenslagen beiste
hen. 

Bei gar nicht so wenigen von uns - und 
das bescheinigen uns Soziologen - besteht 
nämlich eine gewisse Neigung dazu, die Pro
bleme, die sich mit dem Altwerden ergeben 
können - Kränklichkeit, Einsamkeit, Pflege
bedürftigkeit -, ganz einfach zu verdrängen. 
Und weil unsere Gesellschaft den Umgang 
mit dem Leiden und dem Tod vielfach ver
lernt hat, ist sie eher anfällig dafür. den hilf
losen und leidenden Menschen abzuschieben, 
wenn er ihren gewohnten Lebensablauf stört. 

Aber auch bei einer solchen Gewissenser
forschung, meine Damen und Herren, dürfen 
wir nicht von einem Extrem ins andere fal
len, denn es werden bei weitem nicht alle 
pflegebedürftigen alten Menschen von ihren 
Angehörigen in Pflegeheime abgeschoben. 
Das wäre auch schon deshalb nicht denkbar, 
weil der echte Bedarf an Pflegebetten - lind 
ein solcher besteht ohne Zweifel - derzeit 
noch keine ausreichende Deckung findet. Es 
wird daher die weitaus überwiegende Zahl 
jener Menschen, die pflegebedürftig sind, zu 
Hause von ihren Angehörigen mit großer 
Hingabe gepflegt. Und diese Pflege geschieht 
sehr oft - und das sollte nicht verschwiegen 
werden - unter schwierigen physischen und 
psychischen Bedingungen für die pflegenden 
Angehörigen und nicht selten unter ungünsti
gen räumlichen und finanziellen Vorausset
zungen. Daß hier der Staat Abhilfe schaffen 
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muß, ist evident, und ich komme später noch 
auf Lösungsansätze dazu zu sprechen. 

Hohes Haus! Innerhalb der nächsten 30 bis 
40 Jahre wird die Altersgruppe der Menschen 
über 60 Jahre in Österreich um rund 700 000 
Personen zunehmen. Damit wird auch die 
Zahl chronisch kranker, bettlägeriger oder 
funktional behinderter Menschen ansteigen. 
Diese Entwicklung stellt für die Gesundheits
politik in unserem Lande eine enorme Her
ausforderung dar. 

Mit den im Vorjahr vom Nationalrat be
schlossenen Vereinbarungen zum Krankenan
stalten-Zusammenarbeitsfonds hat aber der 
damalige Gesundheitsminister Dr. Löschnak 
bereits die Weichen in die richtige Richtung 
gestellt. Im Mittelpunkt dieser Zielsetzung 
steht nämlich die Verlagerung bestimmter 
Behandlungs- und Betreuungsaufgaben weg 
vom Spital ins häusliche Umfeld des Patien
ten. Diese neuen Betreuungsformen sollen 
daher besonders unseren betagten Mitbürgern 
Erleichterungen verschaffen. (Zwischenruf 
des Abg. 5 r b.) 

Mit der funktionalen Aufwertung des 
Hausarztes, dem Einsatz der Hauskranken
pflege mit mobilen Schwestern und dem Zu
sammenwirken mit sozialen Diensten wie 
Heimhilfe, Familien- und Nachbarschaftshil
fen sowie der Aktion "Essen auf Rädern" 
wird dann das soziale Netz enger geknüpft 
werden können. Es soll damit insbesondere 
dem älteren Menschen auch im Erkrankungs
fall oder im Pflegefall das Gefühl häuslicher 
Geborgenheit und der Einbindung in sein 
soziales Umfeld vermitteln. 

Meine Damen und Herren! Die organisato
rische Basis für diese humanen Betreuungs
formen soll durch ein bundesweites Netz von 
dezentralen und damit überschaubaren So
zial- und Gesundheitssprengeln gebildet wer
den. 

Schließlich soll durch den mit den Ländern 
vereinbarten Abbau teurer Akutbetten im 
Gegenzug jene Zahl von Pflegebetten ge
schaffen werden, die für jene Menschen ge
braucht werden, deren Pflege aufgrund ihres 
Gesundheitszustandes in den eigenen vier 
Wänden nicht mehr möglich ist. 

Meine Damen und Herren! Bis zu 
25 Prozent der Mittel aus dem Krankenan
stalten-Zusammenarbeitsfonds - das ist ein 
Betrag von maximal 2 Milliarden Schilling -

können nach der gegenwärtig gültigen Ver
einbarung zwischen Bund und Ländern von 
den Ländern für diese strukturändernden 
Maßnahmen eingesetzt werden. Ich möchte 
aber keinen Zweifel daran lassen: Die Länder 
werden jedenfalls daran zu messen sein, wie 
zügig und konsequent sie den Umstieg auf 
diese alternativen Gesundheitseinrichtungen 
voranbringen. Wir dürfen jedenfalls in unse
ren Anstrengungen zur Erreichung dieses 
Ziels nicht lockerlassen. 

Gesundheitsminister Ing. Ettl widmet sich 
seit seinem Amtsantritt mit besonderem 
Nachdruck der Beschleunigung dieses Struk
turverbesserungsprozesses. Aber es ist kein 
Geheimnis, meine Damen und Herren, daß 
sich die Verhandlungen mit den Ländern bis
weilen schwierig gestalten. (Zwischenruf des 
Abg. 5 r b.) 

Hohes Haus! Wir dürfen uns aber auch um 
die Frage einer weiteren und umfassenden 
Finanzierung eines flächendeckenden Pflege
systems nicht herumdrücken. Kompetenzhür
den dürfen dabei kein Hindernis sein, die 
geänderte AufgabensteIlung, so meine ich, 
rechtfertigt neue Lösungsansätze. 

Für viele Familien beginnt nämlich heute 
dann ein finanzielles Abenteuer, wenn ein 
Angehöriger plötzlich vom Erkrankungsfall 
zum Pflegefall wird, denn damit endet die 
Leistungspflicht der gesetzlichen Krankenver
sicherung. Wir brauchen daher ein gesamt
österreichisches Pflegesystem, das sowohl die 
stationäre als auch die häusliche Pflege mit
einschließt und dessen Finanzierung auf eine 
breitere Grundlage gestellt werden muß. Ne
ben den schon bisher für Pflegeaufgaben 
zum Einsatz gelangenden öffentlichen Mit
teln wird nach meinem Dafürhalten die Er
schließung einer zusätzlichen Finanzierungs
quelle unerläßlich sein. Ich trete daher für 
die Einführung einer österreichweiten Pflege
versicherung ein. (Beifall des Abg. Srb.) 

Hohes Haus! Dazu bedarf es meines 
Erachtens einer kompetenzübergreifenden 
Kooperation von Bund, Ländern, Gemeinden 
und Sozialversicherungsträgern. Gerade die 
Krankenversicherungsträger scheinen mir 
aufgrund ihrer Organisationsstruktur bestens 
für die Administration einer solchen Pflege
versicherung geeignet zu sein. 

Die beiden Regierungsparteien sind also 
dabei, unser Gesundheitssystem umzuorgani
sieren und an sich ändernde demographische 
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und gesellschaftliche Verhältnisse anzupassen. 
Dafür waren die schlimmen Vorfälle von 
Lainz sicher nicht der Anlaßfall. Aber ich 
leugne nicht. sie haben das öffentliche Inter
esse an der Gesundheitsreform im besonde
ren Maße geweckt, und sie werden die Arbeit 
daran sicher beschleunigen. 

Meine Damen und Herren! Noch einige 
Worte zum Antrag der Freiheitlichen Partei 
auf Einsetzung eines Untersuchungsausschus
ses. Meine Fraktion hält diesen Antrag nicht 
nur aus den von Frau Präsidentin Hubinek 
bereits genannten Gründen für nicht zielfüh
rend, sondern auch aus folgenden Überlegun
gen: 

Die Antragsteller wollen einen U ntersu
chungsausschuß zur Untersuchung von Ver
säumnissen im Wirkungsbereich des Bundes
ministeriums für Gesundheit und 
öffentlichen Dienst sowie des Bundesministe
riums für Inneres bei der Hintanhaltung von 
Mißständen im österreichischen Gesundheits
wesen einsetzen. Nun darf ich meinerseits 
feststellen, daß gerade das Krankenanstalten
wesen, seine Ausführungsgesetzgebung und 
Vollziehung gemäß Artikel 12 der Bundes
verfassung Länderkompetenz ist und es im 
übrigen - aber das ist nur eine Nebenbe
merkung - Untersuchungen von Versäum
nissen im Wirkungsbereich des Bundesmini
steriums für Gesundheit und öffentlichen 
Dienst nicht geben kann, weil diese Kompe
tenzen dem Bundeskanzleramt zugeordnet 
sind. Es gibt sehr wohl einen Bundesminister 
mit diesem Aufgabenbereich, aber es gibt 
kein eigenes Ministerium für Gesundheit und 
öffentlichen Dienst. 

Wenn im übrigen seitens der FPÖ ein 
Mißtrauen gegen Organe der Rechtspflege 
besteht, dann ist hiefür das Bundesministeri
um für Inneres die falsche AnlaufsteIle für 
die Aufklärung von etwaigen Mißständen, da 
die ihm untergeordneten Sicherheitsbehörden 
ihre Ermittlungen und Untersuchungen im 
Fall Lainz im Auftrage der Gerichte bezie
hungsweise der Staatsanwaltschaft durchfüh
ren. 

Das sind die Gründe, warum wir einem 
Untersuchungsausschuß keine Zustimmung 
geben. (Beifall bei der SPÖ.) .!O.05 

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

Abgeordneter Buchner (keinem Klub ange
hörend): Frau Präsidentin! Meine Herren 
Bundesminister! Meine Damen und Herren! 
Lainz ist ein geflügeltes Wort geworden für 
Alter, Siechtum. Hilflosigkeit, Tod. Lainz ist 
in den letzten zwei Wochen ein geflügeltes 
Wort geworden für Mord an Alten, an Kran
ken, an Hilflosen. an Abhängigen, an Wehr
losen. 

Die furchtbaren Taten von Menschen an 
Menschen sind kein Zufall. Es sind nicht die 
Taten einiger weniger Wahnsinniger allein, 
und es ist nicht einmal so sicher. ob sie so 
einmalig sind in Österreich. Ich glaube es 
leider nicht. Diese Taten reißen einfach scho
nungslos einen Vorhang auf. und diesen Vor
hang kennen wir schon lange als sehr dünn 
und sehr durchscheinend. Fast jeder hat es 
schon geahnt, daß sich hinter diesem Vor
hang zwei ganz wesentliche Probleme nur 
sehr notdürftig verstecken. 

Das eine Problem ist der katastrophale 
Stellenwert der Alten in der menschlichen 
Gesellschaft, und das andere Problem ist das 
totale Versagen der Institutionen, der sozia
len Institutionen. der Gesundheitsinstitutio
nen, die für diese alten Menschen eingerich
tet worden sind. 

Der alte Mensch. meine Damen und Her
ren, ist in unserer Gesellschaft so etwas ge
worden wie ein Wegwerfartikel, WIe ewe 
gebrauchte Ware, wie etwas, was man nicht 
mehr braucht, weil es nicht mehr schön ist, 
weil es nicht mehr stark ist. weil es unpro
duktiv geworden ist. Die Gesellschaft will 
sich von dieser Ware trennen. Und die Alten
heime, meine Damen und Herren. und die 
Pflegeheime fungieren sozusagen als mensch
liche Entsorgungsbetriebe. 

Die alten Menschen werden also abgescho
ben oder teilweise abgeschoben von der soge
nannten Erfolgsgeneration, die offenbar mit 
Erfolg verdrängt, daß sie eines Tages auch 
selbst alt sein wird. Alte Menschen sind na
türlich oft unbequem. Sie sind unbequem ge
worden den eigenen Kindern, die sie abschie
ben, weil es manchmal mühevoll ist mit ih
nen, wir wissen das. weil sie oft krank sind, 
weil sie schwach sind, weil es unbequem ist, 
sie zu pflegen. Und sie werden manchmal 
einem System preisgegeben, wie im Fall 
Lainz, das letztendlich unmenschlich ist. 
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Es ist keine Frage. daß für diese Lainzer 
Morde natürlich in erster Linie die Täterin
nen verantwortlich sind. Und es wäre unver
antwortlich, wenn man das einfach sagt zu 
Krankenschwestern, zu Pflegern, zu all jenen 
Menschen, die jahrelang, jahrzehntelang mit 
größter Mühe. mit größter Sorgfalt, mit 
größtem Idealismus diesem ganz schwierigen, 
vielleicht aber auch schönen, jedenfalls aber 
einem der schwierigsten Berufe nachgehen. 
Es wäre wirklich unendlich gemein, wenn 
man einer Berufsgruppe, die es so schwer hat 
in dieser Gesellschaft. generell irgend etwas 
unterstellen würde. Doch wir alle ahnen, daß 
Lainz in Österreich nicht allein dasteht und 
daß sich das Problem sicher nicht nur auf 
Wien beschränkt. 

Ich glaube. man sollte hinterfragen. wie 
viele andere alte Menschen in Spitälern, in 
Pflegeheimen Österreichs umgekommen sind; 
vielleicht aus Pflegemangel, vielleicht aus 
Zeitmangel, vielleicht aus Gefühlskälte, viel
leicht aus Rücksichtslosigkeit. vielleicht auch 
aufgrund des Verlusts der Würde, weil sie 
ihre Würde endgültig verloren haben, denn 
es gibt auch Pfleger, für die der alte Mensch 
einfach ein Produkt. eine Ware ist, die er 
nicht mehr siezt. sondern einfach duzt. Die
ser Würdeverlust ist für einen Menschen si
cher auch nicht leicht. Es ist seelische Grau
samkeit, durch die ein sensibler alter Mensch 
auch sterben kann. Er kann auch sterben aus 
Verzweiflung, und er kann auch sterben viel
leicht aus medizinischer Schlamperei. 

Es ist schon gesagt worden, meine Damen 
und Herren: Eklatanter Personalmangel in 
Spitälern und Heimen ist unter anderem dar
an schuld. Die Bettennot ist evident. Daß 
Betten auf dem Gang oder in irgendwelchen 
Kammerln stehen, ist doch etwas Unwürdiges 
für den Menschen. Es gibt zuwenig Pflege
heime. es gibt zuwenig Altenheime. 

Die Ausbildung der Ärzte ist nicht unbe
dingt immer auf den alten Menschen ausge
richtet, weil es da sozusagen die wenigsten 
Erfolgschancen gibt und weil auch die Arzte 
Erfolge sehen wollen. Die Primarii sind oft 
sehr stark an ihre Privatpraxen gebunden. 
und es fehlt ihnen oft die Zeit und manch
mal auch der Wille, sich eingehend mit alten, 
schwachen, mit sozusagen Bald-nicht-mehr
dasein-Werdenden zu beschäftigen, mit ihnen 
zu reden, sich ihrer anzunehmen. Ihre Visi
ten sind oft Rasereien. und man schaut, daß 
man in die einträgliche Privatpraxis kommt. 

Wir alle kennen ja das Problem der mono
coloren Gemeindespitäler. ganz gleich weI
cher Größenordnung, wo die Partei be
stimmt, wer Primar wird. Bei dieser Auswahl 
geht man nicht immer nach ärztlicher oder 
menschlicher Qualifikation vor. sondern oft 
eben nach parteipolitischen Gesichtspunkten. 

Natürlich ist es notwendig, die Ausbildung 
der Schwestern und des Pflegepersonals zu 
verbessern, insbesondere in psychologischer 
Hinsicht. Das ist wichtig, damit diese Men
schen solch einen Beruf aushalten und erfül
len können. Natürlich ist es wichtig, diesen 
ganzen Apparat zu überwachen und das Per
sonal auch zu betreuen. denn, wie schon ge
sagt. dieser Beruf ist wohl einer der schwie
rigsten, aber vielleicht auch einer der wert
vollsten Berufe. Schwierig ist dieser Beruf 
deshalb. weil die Schwestern und die Pfleger 
täglich mit Verfall, mit Schmerzen, mit Ver
gänglichkeit, mit Hoffnungslosigkeit. mit 
Hilflosigkeit und mit dem Tod konfrontiert 
sind. Schön ist dieser Beruf vielleicht deswe
gen, weil er ein Beruf des Helfens ist, und 
Menschen helfen zu können ist sicher auch 
etwas Beglückendes. Menschen pflegen zu 
können ist auch etwas Schönes. Wie heißt es 
doch so schön: Auch Pflege heilt! Man 
spricht ja nicht ohne Grund von .,gesund 
pflegen" und nicht unbedingt immer von 
"gesund medikamentieren". 

Bestürzend, meine Damen und Herren, ist 
es sicherlich, daß Hilfsschwestern Spritzen 
geben. insbesondere insofern, als es Hunder
te. wenn nicht gar Tausende arbeitslose Ärzte 
in Österreich gibt. die das sicher könnten, die 
das sicher dürften. die aber nicht in die Spi
täler gelassen werden. weil sie keinen Platz 
bekommen. Es wird auch notwendig sein, 
daß die Praxis der Spitalsärzte wirklich nur 
auf die Spitäler beschränkt wird. Ich kann 
nicht der Ansicht zustimmen, daß einer eine 
private Praxis haben muß, um sich weiterzu
bilden. Ich glaube. in den Spitälern gibt es 
genug Möglichkeiten der Weiterbildung. 

Meine Damen und Herren! Es geht sicher 
nicht an, daß Schwestern zu Pflegerobotern 
degradiert werden. die nur mehr von einem 
Bett zum anderen hetzen, schnell Alte wa
schen, umdrehen und schon wieder zum 
nächsten eilen. 

Meine Damen und Herren! Wenn man alte 
Menschen schon abschreibt, so furchtbar das 
ist, dann soll man ihnen wenigstens das min
deste geben, nämlich die notwendige Pflege 
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in ausreichendem Maß, und das heißt, daß es 
genug gut ausgebildete Schwestern und Pfle
ger geben muß. 

Jemand hat vorgeschlagen in irgendei-
nem Medium, ich habe es irgendwo gelesen 
-, wir Politiker sollten vielleicht eine Woche 
lang als Hilfspfleger in solch ein Pflegeheim 
gehen, denn dann wäre wahrscheinlich die 
Bereitschaft, in diesen Dingen vorrangig zu 
helfen, das notwendige Geld dafür herzuge
ben, viel eher da, denn es ist leider so, daß so 
manches am Geld scheitert. 

Meine Damen und Herren! Sinnvoll aller
dings wäre es ganz sicherlich, wenn man das 
Geld, das ja da ist, statt damit Verwaltungs
burgen zu bauen und dann diese mit Beam
ten anzufüllen, statt damit überdimensionale 
Straßen zu bauen und Abfangjäger zu kau
fen, in Krankenhäuser, in Pflegepersonal, in 
Hilfe für ältere Menschen hineinstecken wür
de. Das wäre eine menschliche Hilfe. 

Warum sollte man nicht zum Beispiel den 
Beruf des qualifizierten Altenpflegers forcie
ren? Es gibt heute für alles und jedes einen 
Spezialisten. Warum behelfen wir uns da mit 
Hilfspersonal aus falscher Sparsamkeit? 

Meine Damen und Herren! Noch viel 
menschlicher und sinnvoller wäre es aller
dings, den älteren Menschen, so wie mein 
Vorredner das gesagt hat, ein Zuhause so 
lange wie möglich zu bieten, ihm zu Hause 
die Hilfestellung zu geben, ihn dort zu las
sen, wo er sich wohl fühlt. Alte Menschen, 
Eltern, Verwandte, s01len wieder in der Fa
milie Platz haben. Auf diesem Gebiet ist, 
glaube ich, eine neue soziale Einstellung ge
fragt. Dazu gehört natürlich verstärkte Nach
barschaftshilfe, verstärkte Haushaltskranken
pflege, Übernahme von Pflegekosten. Das ist, 
glaube ich, immer noch billiger als teure Spi
talsapparaturen, teure Spitals- und Heimauf
enthalte. 

Eine menschlichere Politik den Älteren ge
genüber könnte zum Beispiel auch sein, statt 
einen Heimplatz zu vermitteln. eine ganz 
einfache erdgeschoßige Wohnung zu vermit
teln, damit der alte Mensch nicht in den 
zweiten Stock, den er nicht mehr erschnauft, 
hinaufsteigen muß. Auch das wäre vielleicht 
eine einfache Hilfe. 

Es ist schon mehrmals gesagt worden: Der 
Altenanteil in der Bevölkerung steigt rapid. 
Es kann doch nicht die technisch-bürokrati-

sche Endlösung sein: Pflegeheim - Kranken
haus - Tod oder Krankenhaus - Pflege
heim - Tod. Ich glaube auch nicht, daß es 
nur das Gesundheitssystem und das Sozialsy
stem sind, die an diesen furchtbaren und 
unverständlichen Fällen schuld sind, sondern 
ich meine, es gibt eine ganz andere Grund
problematik, auch in bezug auf Lainz. 

Meine Damen und Herren! Wir sollten 
auch das ist irgendwo geschrieben worden. 
zumindest sinngemäß - nicht so fassungslos 
sein über diese Morde in Lainz, denn seit 
langer Zeit - seit langer Zeit! - wird 
menschliches Leben mißachtet, das, wie ich 
glaube, wohl die höchste Form des Lebens 
ist. Die Hemmschwelle ist seit langer Zeit 
herabgesetzt. Und der Werteverfall ist auch 
seit langer Zeit evident. 

Meine Damen und Herren! Abtreibung 
werdenden Lebens nennt man ,.Fristenlö
sung", und Abtreibung endenden Lebens 
nennt man "Sterbehilfe". Ja wie nennen wir 
es denn? Nennen wir es "Ruhigstellung", 
nennen wir es "Tötung" oder nennen wir es 
.,Mord"? 

Das, glaube ich, sind Grundsatzfragen. Der 
Mensch hat sich zum Herrn über Leben und 
Tod gemacht. Und wenn eine menschliche 
Gesellschaft diesen höchsten Wert, nämlich 
das menschliche Leben, das natürliche 
menschliche Leben in allen seinen Phasen, 
ganz gleich, wie alt es ist, ob es ganz jung ist 
oder ob es ganz alt ist, nicht entsprechend 
schützt, so ist sie sicher auf der anderen Seite 
auch nicht in der Lage, niedrigeres Leben zu 
schützen; zum Beispiel die Natur. Und ich 
sage es ganz ehrlich: Ich würde mir als Grü
ner verlogen vorkommen, einen Baum zu 
schützen, das Leben eines Baumes zu retten, 
wenn mir nicht das menschliche Leben, in 
jeglicher Form, in jeglichem Alter noch viel 
mehr Achtung abringen würde. 

Meine Damen und Herren! Ein Oberarzt, 
Thomas Meisl, ich kenne ihn nicht persön
lich, ich habe aber einen Artikel von ihm in 
einer Wochenzeitschrift gelesen. hat gesagt -
und damit komme ich zum Schluß -: 

"Beim Sterben helfen ist nicht ,Sterbehil
fe': mühsames Gleichgewicht zwischen Ver
antwortung, Begleitung des Sterbenden und 
endlich Rückzug des Arztes. Schmerzlosigkeit 
und Würde für den Todgeweihten. 
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Zu fordern", hat er gesagt. "ist eine neue 
Ökologie der ärztlichen Gesinnung. 

Statt einer Infusion mehr eine halbe Stun
de am Krankenbett; statt einem Nachtdienst 
zuviel ein Gespräch mit den Verwandten 
nach der Dienstzeit. Und wo nichts mehr zu 
retten ist: nicht aufgeben, sondern nachge
ben. Empathie: Zuwendung statt Verord
nung. Nicht immer heilen wollen, sondern 
lindern kann genügen. Dabeibleiben und 
nicht davonlaufen. Weder auf der Station 
noch im Kopf." (Beifall pei den Greinen und 
bei Abgeordneten der FPO.J !(}.19 

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

!IU9 

Abgeordneter Dr. Stummvoll (ÖVP): Frau 
Präsident! Meine Herren Bundesminister! 
Hohes Haus! Als einer, der sich viele Jahre 
lang intensiv mit Fragen der Gesundheitspo
litik befaßt hat, habe ich mich heute auch als 
Abgeordneter zu Wort gemeldet. Dies des
halb, weil die Ereignisse und Vorgänge von 
Lainz. wie auch die heutige Debatte bereits 
gezeigt hat. an sich so bestürzend. so unge
heuerlich und so schockierend sind, daß Er
klärungsversuche wie etwa die erste Reaktion 
des Wiener Bürgermeisters, es handle sich da 
halt um vier bis fünf kaltblütige Mörderin
nen, und das sei das Problem. in der Tat 
einfach unzulässig sind. 

Meine Damen und Herren! Wir kommen 
hier um die Frage nicht herum: Wie konnte 
es oder wie kann es ein Umfeld, eine Organi
sation, ein Milieu geben, wo derartige Dinge 
überhaupt passieren? Ich glaube, die Wurzeln 
der Erklärung liegen hier viel tiefer. als es 
auf den ersten Blick erscheint. Es ist sicher
lich auch eine kriminalistische Komponente 
hier enthalten, aber ich stimme jenen Vor
rednern zu, die zu Recht gesagt haben, es 
wäre eine zu enge Betrachtungsweise, es al
lein darauf zu begrenzen. 

Es ist gar keine Frage, es geht hier, meine 
Damen und Herren. auch um sehr wichtige 
Einzelfragen, wie Debattenredner bereits be
tont haben. Es geht um die Frage der unge
heuren psychischen Belastung des Kranken
pflegepersonals, um die Frage der Führungs
funktion und der Verantwortung der leiten
den Ärzte. um die wichtige Frage der 
Ausbildung des Pflegepersonals und auch der 
Ärzte und so weiter. 

Aber. meine Damen und Herren, ich glau
be. es geht hier auch um Grundsatzfragen 
unserer Gesellschaft, unseres Sozialsystems 
und unseres Gesundheitswesens. 

Es geht erstens gesellschaftspolitisch um 
den Stellenwert des menschlichen Lebens in 
unserer Gesellschaft. 

Es geht zweitens sozialpolitisch um die 
Fragestellung, ob unser Sozialsystem in der 
heutigen Zeit in weiten Bereichen überhaupt 
noch zeit- und bedarfsadäquat ist und den 
gewandelten Anforderungen noch gerecht 
wird. 

Es geht - drittens gesundheitspolitisch um 
die Fragestellung: Wie kann eine tatsächlich 
humane Betreuung und Pflege alter und 
kranker Menschen sichergestellt werden? 

Was, Hohes Haus, die erste Frage betrifft, 
den Stellenwert menschlichen Lebens in un
serer Gesellschaft, so, glaube ich, müssen wir. 
wenn wir ehrlich sind, ganz nüchtern feststel
len - fern aller Sonntagsreden -, daß wir in 
einem Umfeld leben, wo der Wert menschli
chen Lebens in weiten Bereichen zu gering 
geschätzt wird. Diese Geringschätzung 
menschlichen Lebens reicht vom täglichen 
Fernseherlebnis, wo von der Nachrichtensen
dung bis zum Krimi Töten und Getötetwer
den zum Standard repertoire gehört, bis hin 
zur oft anzutreffenden Selbstverständlichkeit 
einer Abtreibung, bis hin zur Genmanipula
tion im Reagenzglas. ja bis hin zur Tatsache, 
daß heute oft schon die Diskussion über die 
Sterbehilfe durchaus salonfähig ist. 

Wie sagte doch vor einigen Tagen Hubert 
Feichtlbauer in der letzten Nummer der 
"Furche" zutreffend? - Ich zitiere: 

"Daß man heute ernsthaft auch die Frage 
gutgemeinte Sterbehilfe unter dem Gesichts
punkt der Hemmschwellensenkung für die 
Tötung von Menschen kritisch diskutiert, ist 
eine Konsequenz der Katastrophe von 
Lainz." 

Meine Damen und Herren! Genau das ist 
es - und das haben ja Vorredner auch be
reits angesprochen -: Die Hemmschwellen 
sind vielfach niedriger geworden in unserer 
Gesellschaft. und je niedriger die Hemm
schwellen sind, desto größer ist die Gefahr, 
daß sie auch tatsächlich überschritten wer
den. Dieses Risiko. daß Hemmschwellen 
überschritten werden, ist besonders groß an-
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gesichts der Wehrlosigkeit ungeborenen Le
bens. aber auch angesichts der Wehrlosigkeit 
vieler alter, gebrechlicher und kranker Men
schen. die einfach in Pflegeheime abgescho
ben werden und die dann dort dahinvegetie
ren mit einer sehr geringen Chance, jemals 
wieder in das Leben hinaustreten zu können. 

Wenn wir uns die Zahlen anschauen. mei
ne Damen und Herren, so merken wir. daß 
diese Zahlen eine erschütternde Sprache 
sprechen. Da hat vor kurzem Frau Primaria 
Hertling aus dem Pflegeheim Baumgarten in 
Wien darauf hingewiesen, daß im Pflegeheim 
Baumgarten 10 bis 15 Prozent der kranken 
alten Menschen wieder entlassen werden. 
Meine Damen und Herren, was heißt das? 
Das heißt, daß 85 bis 90 Prozent der Pfleg
linge ihr Leben im Heim beschließen: das 
Pflegeheim als Abstellgleis, als Endstation für 
9 von 10 Personen, die dort eingeliefert wer
den! 

Meine Damen und Herren! Welche Her
ausforderungen zur Bewältigung dieser Pro
bleme ergeben sich daraus? Die Frau Präsi
dent hat ja zuvor auch von den Zukunftsper
spektiven gesprochen. Ich bin sehr froh 
darüber. Wir sollten jetzt sicherlich auch 
über die Vergangenheit reden, aber der 
Schwerpunkt in unserer Parlamentsdebatte 
sollte sein: Wohin fährt der Zug in Zukunft? 
Wo liegen die Herausforderungen in Zu
kunft? Wo müssen wir grundlegende Refor
men in unserem System durchführen? 

Für mich steht an erster Stelle - und ich 
weiß. daß das sehr schwer zu erreichen sein 
wird und daß sich dies sehr wenig konkret in 
die Praxis umsetzen läßt - die gesellschafts
politische Forderung, daß in der Betreuung 
und Pflege alter und kranker Menschen die 
Humanität wieder jenen Stellenwert erhalten 
muß, der ihr in einer wirklich sozialen und 
humanen Gesellschaft tatsächlich zukommt. 

Meine Damen und Herren! Bei allen er
freulichen und geradezu spektakulären Fort
schritten der naturwissenschaftlich-technisch 
orientierten Medizin darf dabei doch die Be
treuung des Menschen nicht zu kurz kom
men. Diese Betreuung des Menschen hat ihn 
in seiner Gesamtheit zu erfassen, in seiner 
ganzen körperlichen. seelischen und geistigen 
Persönlichkeit. muß individuell auf ihn ein
gehen. 

Mit auf Blick auf die Ärzte hat Professor 
Ringel einmal den prägnanten Ausspruch ge-

tan: "Unsere Ärzte sollten sich weniger mit 
der Krankheit. sondern mehr mit den kran
ken Menschen befassen." Ich glaube, gerade 
diese prägnante Aussage signalisiert das. was 
auch für mich ein Anliegen ist. 

In diesem Zusammenhang ist es zweifellos 
notwendig. die ärztliche Ausbildung zu refor
mieren. Hier gibt es viele Reformnotwendig
keiten, eine davon liegt im Bereich der AI
tenbetreuung, wo wir wissen. daß heute spe
zifische, qualifizierte Kenntnisse erforderlich 
sind. Und ich sage es ganz offen: .~s ist im 
Grunde eine Schande, daß wir in Osterreich 
nicht einmal eine einzige geriatrische Klinik, 
ja zum Teil nicht einmal geordnete Lehrauf
träge für Geriatrie haben. Für eine humane 
Gesellschaft und für einen Sozialstaat ist das 
im Grunde eine Schande! (Beifall bei der 
ÖVP und Beifall der Abgeordneten Klara 
Mauer lind Srb.) 

Wenn ich bei der Frage der ärztlichen 
Ausbildung bin, darf ich auch kurz auf die 
beiden Vorschläge des Herrn Ministers 
Löschnak eingehen. Der erste Vorschlag, der 
mir sehr gut gefällt: Primarärzte auf Zeit. Ich 
habe selbst vor Jahren diesen Vorschlag ge
macht und glaube. daß in einem hochentwik
kelten Spitalsystem Primarärzte zweifellos 
eine Führungsfunktion haben und neben 
dem medizinischen Repertoire auch Manage
mentqualitäten haben müssen. Ich bin vor 
Jahren dafür eingetreten und begrüße die 
heutige Äußerung: Hier sollten wir, glaube 
ich. wirklich den Weg gehen, Primarärzte mit 
befristeten Verträgen, also Primarärzte auf 
Zeit, zu bestellen. 

Was den zweiten Vorschlag des Herrn Mi
nisters Löschnak betrifft, Spitalsarzt sollte ein 
Fulltimejob sein, Spitalsärzte sollten daneben 
keine Praxen haben, so gibt es in der Grund
tendenz ebenfalls ein klares Ja. Ich glaube 
nur. wichtig wäre die Festlegung, daß Spitals
ärzte daneben keine Krankenkassenpraxis be
sitzen sollen, was ja heute vielfach vor
kommt, denn das ist meines Erachtens wirk
lich inkompatibel: ein angestellter Primararzt 
zu sein mit Einnahmen als Angestellter, mit 
Sondereinnahmen LInd daneben auch noch 
eine gutgehende Krankenkassenpraxis, die 
ebenfalls aus öffentlichen Beiträgen finan
ziert wird. 

Ich glaube, hier wäre primär der Hebel 
anzusetzen, und ich bitte sehr. Herr Gesund
heitsminister. diesen Punkt auch dem Herrn 
Sozialminister. der die oberste Aufsichtsbe-
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hörde der Sozialversicherung ist, entspre
chend zu beraten. Unsere Unterstützung da
für haben Sie jedenfalls. 

Meine Damen und Herren! Es stellt sich 
aber in einer solchen Grundsatzdebatte auch 
die Frage, ob unser Sozialsystem heute in 
weiten Bereichen überhaupt noch mit den 
Bedürfnissen und Wünschen der Betroffenen 
übereinstimmt. Ich behaupte, meine Damen 
und Herren, daß unser Sozialsystem, was den 
Bereich der Altenbetreuung und Altenpflege 
betrifft, schon lange nicht mehr mit den Be
dürfnissen und Wünschen der Betroffenen 
übereinstimmt. 

Aus einer Umfrage wissen wir. daß 
92 Prozent der Bevölkerung angeben, daß sie 
einmal dort sterben wollen, wo sie auch ge
lebt haben, nämlich zu Hause. 92 Prozent! 

Wie sieht die Realität aus? In der Realität 
sterben ungefähr 70 Prozent der Österreicher 
im Spital, weitere 20 Prozent in einem Pfle
geheim. Das heißt, daß die Diskrepanz zwi
schen den Bedürfnissen und Wünschen der 
Betroffenen und dem tatsächlichen Ist-Zu
stand ganz eklatant ist. Hier ist es wirklich 
eine Aufgabe für uns alle, Reformen in unse
rem Sozialsystem durchzuführen. Ein Sozial
system, das sich so stark von den Bedürfnis
sen der Betroffenen wegentwickelt hat, ist im 
Grunde kein soziales System mehr. meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Gerade in 
einer Zeit - die Vorredner haben das auch 
schon gesagt -, in der wir wissen, wir steu
ern auf eine weitere Überalterung der Bevöl
kerung zu, gerade in einer solchen Zeit müs
sen wir verstärkt diese Reformen durchfüh
ren, das heißt, das Sozialsystem den sich 
wandelnden Bedürfnissen der Betroffenen 
entsprechend anzupassen. 

Wir sollten auch ehrlich genug sein, zuzu
geben, daß die Prioritätensetzung in der so
zialpolitischen Diskussion vielleicht nicht im
mer richtig ist. Wenn wir die sozialpolitische 
Diskussion, wie sie in der Öffentlichkeit ge
führt wird. ansehen: Welche Fragen dominie
ren dabei? - Erstens die 35-Stunden-Woche, 
es dominiert der Karenzurlaub für Väter, es 
dominiert die Frage. ob die Pensionsanpas
sung um einen Prozentpunkt höher oder 
niedriger sein soll. Bitte wann hören wir mit 
ähnlicher Vehemenz Forderungen, die Alten
betreuung entsprechend zu reformieren und 
da die Weichen für die Zukunft zu stellen? 
(Abg. S r b: Die alten Menschen haben leider 
Gaues keine Lobby in diesem Staate.') Herr 

Kollege Srb, in diesem Punkt gebe ich Ihnen 
wirklich recht. Ich glaube, wir müssen wirk
lich darangehen, unabhängig von Machtlob
bies einfach die Prioritäten in unserem So
zialsystem neu zu ordnen, und dann werden 
wir draufkommen, daß wir der Frage der 
Altenbetreuung, der Betreuung alter und 
kranker Menschen einen höheren Stellenwert 
in der sozialpolitischen Skala geben müssen, 
als wir das bisher getan haben. 

Ich sage das bitte sehr selbstkritisch, das ist 
jetzt keine Kritik an irgend jemandem; ich 
beziehe mich selbst als einen, der viele Jahre 
lang in der Sozialpolitik tätig war, in diese 
Kritik mit ein, aber ich glaube, es gehört zur 
politischen Kultur, auch Fehler zuzugeben, 
auch zu erkennen, wo vielleicht die Entwick
lung - auch die persönliche Entwicklung 
in die falsche Richtung gegangen ist. 

Ein dritter und letzter Schwerpunkt, meine 
Damen und Herren - heute auch schon von 
einigen Vorrednern angesprochen -: Ich 
glaube, wir stehen auch vor der Notwendig
keit, tiefgreifende, strukturelle Reformen im 
Gesundheitssystem durchzuführen, mit der 
Zielsetzung, die geforderte humane Betreu
ung der alten, kranken und gebrechlichen 
Menschen sicherzustellen. 

Meine Damen und Herren! Reformen, von 
denen in diesem Hohen Haus seit vielen Jah
ren die Rede ist. zu denen es Berge von 
Konzepten gibt, wobei ich aber zugeben 
muß, daß bis heute eigentlich sehr wenig 
verwirklicht worden ist. Ich meine, wir soll
ten einmal in aller Ruhe - ohne jede Pole
mik - nachschauen, wer in diesen Bereich, 
nämlich Soziales und Gesundheit, in den 
letzten 15, 20 Jahren die politische Verant
wortung getragen hat. Ich glaube, jeder soll 
sich in aller Ruhe - nicht jetzt, aber jeder 
für sich - diese Frage einmal stellen. 

Meine Damen und Herren! Ich möchte fol
gendes auch sehr deutlich sagen: dieses Hohe 
Haus hat - Sie alle - im Vorjahr wichtige 
Weichen gestellt für strukturelle Reformen 
im Gesundheitswesen. Ich habe vor etwas 
mehr als einem Jahr von dieser Stelle aus 
gesprochen und gemeint, daß das, was wir an 
Spitalsreformpaket im Vorjahr geschnürt ha
ben, eine geradezu historische Weichenstel
lung darstellt, weil wir erstmals in der Ge
schichte des KRAZAF große Beträge - über 
2 Milliarden Schilling! - ganz bewußt und 
gezielt für infrastrukturelle Maßnahmen au
ßerhalb der Spitäler bereitgestellt haben. 
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Meine Damen und Herren! Wenn ich mir 
anschaue, was aufgrund der Kompetenzver
teilung - in diesem Bereich hat der Bund ja 
nur die Grundsatzgesetzgebung, die Vollzie
hung und Ausführung obliegen den Ländern 
- heute an Verteilung dieser Mittel von den 
Ländern geplant ist, so gestatten Sie mir die 
sehr harte Feststellung: Offensichtlich gibt es 
Gesundheits- und Sozialpolitiker. die die Zei
chen der Zeit noch nicht erkannt haben. Ich 
habe Vorschläge einzelner Bundesländer, wo
nach bis zu 90 Prozent dieser Mittel für me
dizinisch-technische Großgeräte in den Spitä
lern verwendet werden sollen. 

Meine Damen und Herren! Wir sehen -
auch das sollten wir sehr selbstkritisch sagen 
-, daß wir unter uns, und zwar vor allem in 
den Ländern. Kollegen haben, die offensicht
lich noch nicht erkannt haben, wohin der 
Zug fahren soll. wo die Herausforderungen 
der Zukunft liegen. 

Herr Gesundheitsminister! Wir haben ja 
schon wiederholt darüber gesprochen, Sie 
wissen daher, Sie haben meine volle Unter
stützung, die Unterstützung auch meiner 
Fraktion hier in diesem Hohen Haus, diese 
Verhandlungen sehr hart zu führen. Ich glau
be, wir können es uns einfach nicht leisten, 
daß wir hier, wie wir glauben, gute und rich
tige Grundsatzgesetze beschließen. die dann 
in der Praxis, in der Umsetzung und Vollzie
hung in eine völlig andere Richtung gehen. 
Ich weiß, Sie verhandeln hier ohnehin sehr 
zügig und hart. Ich möchte Sie aber gleich
sam ermuntern, diesen Weg weiterzugehen, 
und ich würde es sehr bedauern, wenn das, 
was wir hier im Vorjahr beschlossen haben, 
in jene Richtung gehen würde, wie sich der
zeit gewisse Vorstellungen einzelner Bundes
länder abzeichnen. Ich sage das bewußt ganz 
offen. auch auf das Risiko hinauf, daß einige 
meiner Freunde in den Ländern darüber 
nicht sehr erfreut sind. 

Meine Damen und Herren! Zum Abschluß: 
Ich glaube, was wir in diesem Bereich der 
Altenbetreuung und der Versorgung alter 
und kranker Menschen vor allem brauchen, 
ist etwas, was wir von der Volkspartei seit 
vielen Jahren als "Strategie der kleinen Net
ze" bezeichnen. Die strukturellen Reformen 
in diesem Bereich müssen einfach wegführen 
von den großen, teuren. bürokratischen. un
menschlichen, anonymen Gesundheitseinrich
tungen, in denen Massenbetrieb herrscht, in 
denen Tausende alte Menschen - egal, ob in 
Lainz, in Baumgarten oder wo auch immer 

- zusammengepfercht dahinvegetieren. Wir 
müssen versuchen, eine "Strategie kleiner 
Netze" insofern zu schaffen, als wir alles tun 
müssen, jenen Grundsatz zu verwirklichen. 
der da lautet: Es ist jeder kranke und alte 
Mensch so lange wie nur irgendwie möglich 
in seiner gewohnten Umgebung medizinisch 
zu behandeln und zu betreuen. ein Grund
satz, den man auch so umschreiben könnte: 
Soviel ambulant wie möglich und nur soviel 
stationär wie unbedingt notwendig! In dieser 
Zielsetzung treffen humane. sozialmedizini
sche und ökonomische Argumente zusam
men. 

Dazu brauchen wir infrastrukturelle Maß
nahmen, dazu brauchen wir mehr mobile 
Krankenschwestern, mehr Hauskrankenpfle
ge, mehr Sozial- und Gesundheitssprengel, 
mehr Nachbarschaftshilfezentren und so wei
ter. Aber darin liegt der Weg für die Zu
kunft; dies zeigt auch der internationale 
Trend! Da haben wir gewaltige Herausforde
rungen vor uns. 

Abschließend, meine Damen und Herren: 
Ich bin sehr froh darüber. daß heute ein 
Entschließungsantrag eingebracht wurde. der 
eine Initiative der gesamten Bundesregierung 
setzen soll, die diesem Hohen Haus nach 
einigen Monaten berichten soll, welche kon
kreten. gezielten Maßnahmen zu mehr 
Menschlichkeit und mehr Humanität in der 
Altenbetreuung in nächster Zeit ergriffen 
werden sollen. - Ich bedanke mich. (Beifall 
bei ÖVP und SPÖ.) :!{).36 

Präsident Dr. Marga Hubinek: Als nächster 
Redner ist Mag. Haupt am Wort. 

:!O.J7 

Abgeordneter Mag. Haupt (FPÖ): Sehr ge
ehrte Frau Präsident! Sehr geehrte Herren 
Bundesminister~ Hohes Haus! Ich möchte zu
nächst den Antrag der Abgeordneten Dr. Gu
gerbauer, Dr. Helene Partik-Pable und Mag. 
Haupt betreffend die Einsetzung eines Unter
suchungsausschusses einbringen. 

Kollege Stocker hat ja schon aufgrund der 
Presseaussendung unseres Klubobmannes Dr. 
Gugerbauer vom 17. dieses Monats und auf
grund des Antrags, der den Fraktionen zuge
gangen ist. zu seiner ablehnenden Haltung 
gegenüber diesem Antrag, den ich nunmehr 
zur Verlesung bringen werde, Stellung ge
nommen. 
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Ich möchte vorweg für meine Fraktion sa
gen, daß es mir leid tut, daß hier offensicht
lich die Mehrheit des Hohen Hauses unserem 
Antrag nicht Folge leisten wird, nicht deswe
gen, weil wir aus oppositionellen Gründen 
hier einen Untersuchungsausschuß eingesetzt 
haben wollen, sondern deswegen, weil wir 
glauben, daß eine effiziente Reform des Ge
sundheitswesens nur dann möglich ist, wenn 
man den Status quo mit aller Schonungslosig
keit offen legt, um auch jenen vom Kollegen 
Stummvoll apostrophierten Politikern der 
Länder, aber auch des Bundes, die bis heute 
den Umdenkprozeß aufgrund der Ereignisse 
der letzten Jahre im Gesundheitsbereich noch 
nicht vollzogen haben, schonungslos vor Au
gen zu führen, daß unser Gesundheitswesen 
nicht nur in den Medien, sondern auch eo 
ipso vor einer Neuordnung steht, die drin
gend geboten ist, die dringend notwendig ist. 
Dazu wäre unserer Ansicht nach ein U nter
suchungsausschuß zwingend notwendig gewe
sen, um diese Grundlagen für die Zukunft 
eindeutig und für alle klar ersichtlich und 
nachlesbar zu schaffen. 

Ich darf nunmehr unseren Antrag zur Ver
lesung bringen: 

Antrag 

der Abgeordneten Dr. Gugerbauer. Dr. He
lene Panik-Pable, Mag. Haupt betreffend die 
Einsetzung eines Untersuchungsausschusses ge
mäß § 33 der Geschäftsordnung des National
rates zur Untersuchung VOll Versäumnissen im 
Wirkungsbereich des Bundesministeriums für 
Gesundheit und öffentlichen Dienst sowie des 
Bundesministeriul1ls für Inneres bei der Hint
anhalumg von Mißständen im österreichischen 
Gesundheitswesen beziehungsweise deren lük
kenloser Aufklärung. 

Der Massenmord an kranken. betagten Pa
tienten im Krankenhaus Lainz hat auf schok
kierende Weise zahlreiche Schwachstellen des 
österreichischen Gesundheüssystel1ls schlagar
tig aufgezeigt. 

Es kam zutage. daß HiLfsschwestern ohne 
ärztliche Aufsicht und Anleitung durch diplo
mierte Krankensch~vestem Nachtdienst verse
hen. Injektionen geben. Infusionen vorberei
ten. Medikamente verabreichen und TodesfäLLe 
während der Nacht erst am Vormittag dem 
diesthabenden Azrt meLden. und zyvar schon 
seit Jahren. 

Es kam zlllage. daß die ärztliche Anwesen
heits- [md Aufsichtspflicht in manchen Statio
nen äußerst lax gehandhabt wird. da bei zahl
reichen Spitalsärzlen gravierende Interessen
konflikte zwischen der Tätigkeit im Kranken
haus. der Privalpraxis. der Forschung und 
Lehre sowie sonstiger Aktivitäten bestehen. 

Es kam zutage. daß es trotz hoher Obduk
tionsraten eher dem ZufaLL überlassen bleibt. 
ob bei einem Verstorbenen Fremdeinwirkullg 
festgestellt werden kann. ein Umstand. auf den 
freiheitliche Abgeordnete bereits mittels 
schriftlicher Anfragen Nr. 73.//1 und 73511 
vom 6. 7. 1987 - leider vergeblich - hinge
wiesen haben: Die Antworten sowohl des sei
nerzeiligen als auch des jetzigen Bundesnüni
sters für Inneres sollten wohl der Beschwichti
gung dienen. sie waren jedoch - ~vie sich 
nachträgLich herausstellt - unzutreffend. 

Es kam zutage. daß polizeiliche Ermittlun
gen im Sande verliefen beziehungsweise einge
stellt wurden. ~'veil die ErmittLungsbeamlen an
geblich auf "eine Mauer des Schweigens" stie
ßen. ~'vodurch die Morde und Mordversuche 
noch ein weiteres Jahr fortgesetzt werden 
konnten. 

Es kam ZUlage. daß offenbar flicht einmal 
aus Gründen der Kostenerspamis - ein Argu
memo das von Spiralserhaltern und Gesund
heicspolitikern der Bundesregierung immer 
wieder ins Treffen geführt wird - die Arznei
mittelbestände und deren Entnahme und Ver
abreichung penibeL kontrolliert werden. ein 
Umstand. der darauf schließen läßt. daß in 
Bereichen mit geringerer Sensibilität der Ver
sch~l'/endung Tür und Tor geöffnet ist. Die 
Kritik des Rechnungshofes. wonach der milli
ardenschwere KrankenanstaLten-Zllsammenar
beitsfonds für die Jahre 1978 bis 1987 die 
Abschlußrechnungen weder den Fondsorganen 
vorgelegt noch veröffentlicht habe, wirft ein 
bezeichnendes Licht auf den ZUSTand des 
österreichischen Spilalswesens. 

Es kam ZUlage. daß der insbesondere in 
Wiener SpitäLern nach wie vor existierende 
berühmt-berüchtigte "Radldienst" sowohl aus 
der Sicht einer optimaLen Patienten versorgung 
als auch einer familiengerechten Arbeitszeit 
für das Pflegepersonal diametral emgegenge
setzt. aber auch am äußersten Rand der gülti
gen Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes an
gesiedeLt ist. 

In Leserbriefen und Zeitllngsartikeln wird 
offen von Parteibuch wirtschaft. TrinkgeLdun-
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wesen und Nepotismlls in den Krankenanstal
ten berichtet. 

Die Abgeordneten des Nationalrates sollten 
eingedenk des Massenmordes von Laillz alle 
Anstrengungen llIuernehmen. um den Mißstän
den im österreichisclzen Gesllndlzeits~·resen auf 
den Grund zu gehen. alle Ansatzpunkte für 
FehlelllwickLungen schonungslos aufzudecken 
mit dem Ziel, durch tatkräftige Reformen die 
Rechte der PacietUen zu sichern und das Anse
hen der medizinischen Berufe wiederherzllstel
lell. 

Die llIuerzeichneten Abgeordneten stellen 
daher den 

Antrag 

Der Nationalrat wolle gemäß § 33 der Ge
schäftsordnung des Nationalrates beschließen: 

"Zur Untersuchung Fon Versäumnissen im 
Wirkungsbereich des Bundesminisleriums für 
Gesundheit und öffentlichen Dienst sowie des 
Bundesminisleriums für Inneres bei der Hint
anhaLtung von Mißständen im österreich ischen 
Gesundheitswesen beziehungsh'eise deren lük
kenLoser Aufklärung J;vird ein Untersllchungs
ausschuß eingesetzt, der aus 11 Abgeordneten 
im Verhältnis .J SPÖ. .J ÖVp, 2 FPÖ. 
, Grüner Klub besteht." 

Sehr geehrte Damen und Herren! Es ist 
von Frau Präsident Hubinek bereits ein An
trag der Regierungsparteien hier vorgelegt 
worden, für den ich namens meiner Fraktion, 
auch wenn es erst am Ende dieses Jahres den 
von uns schon dringend erwünschten Zu
standsbericht geben wird. auch im Hinblick 
darauf, daß unser Antrag aufgrund des vor
her Gesagten vermutlich keine Zustimmung 
finden wird, Zustimmung signalisieren darf. 

Ich darf nunmehr auf grundsätzliche Aus
sagen, die in letzter Zeit zum Skandal und 
der Mordserie in Lainz gemacht wurden, in 
meinem heutigen Debattenbeitrag eingehen. 

Wenn man sich die Aussendungen der Ge
sundheitspolitiker auf Bundesebene ansieht, 
so kommt man bei genauem und aufmerksa
mem Lesen darauf, daß von der grünen 
Fraktion bis zur sozialistischen Fraktion und 
von der ÖVP bis zu uns Freiheitlichen eine 
große Reihe von gleichlautenden, ähnlich 
lautenden Anträgen zur Besserstellung im 
Gesundheitswesen eingebracht wurde, vertre-

ten wird, aber offensichtlich hier im Parla
ment nicht durchgesetzt werden konnte. 

Woran, sehr geehrte Damen unel Herren. 
liegt es, daß bei einer offensichtlich konsen
sualen Politik in Grundsatzfragen und bei 
der beteuerten Zusammenarbeit im Gesund
heitsbereich etwa in den letzten 14 Jahren 
keine Verabschiedung eines Psychologenge
setzes erfolgt ist, eines Gesetzes. das etwa im 
Zusammenhang mit der psychischen Betreu
ung des Pflegepersonals, etwa. wie der Bun
desminister richtig gesagt hat, nach dem Bei
spiel der Sozial helfer. sicherlich Abhilfe für 
das gestreßte Pflegepersonal bringen hätte 
können? 

Wir wissen etwa. daß im Landeskranken
haus Salzburg ein entsprechender Dienst sehr 
wohl unter dem Titel "Psychologisches La
bor" funktioniert hat und dieser eine ent
sprechende Zukunft haben wird. Wir wissen 
aber auch, daß in weiten Teilen der Kranken
anstaltenverwaltungen solche Dienste, weil sie 
als zu kostspielig angesehen worden sind, 
nicht eingerichtet worden sind. Es ist selbst
verständlich richtig. e1aß im UKH Meielling 
psychologische Stationen vorhanden sind, die 
ähnlich effizient gearbeitet haben. Aber all 
diese Dinge sind leider nur einige lichtpunk
te in unserem Gesundheitssystem. 

Mein Vorredner, Kollege Stummvoll. hat 
richtig gesagt. daß 85 Prozent der alten Men
schen, die in Pflegeanstalten kommen, diese 
nicht mehr verlassen. weil sie dort sterben, 
ein Zustand, der. wie er auch richtig gesagt 
hat, nach demoskopischen Erhebungen bei 
92 Prozent der Bevölkerung auf Ablehnung 
stößt. 

Was hat die Gesellschaft getan. um diese 
bekannten Tatsachen zu verändern? Wir sind 
eigentlich alle in unserem täglichen Leben 
hart und unsensibel geworden. Der tägliche 
Streß im Zusammenhang mit dem Broter
werb, dem Arbeitsplatz. der Fortbildung. der 
effizienten Gestaltung unserer Freizeit, e1ie 
uns von den Werbemedien so schön vorge
gaukelt wird, hat uns auch vergessen lassen, 
daß es neben der Gruppe der aktiven Senio
ren leider eine große Gruppe kranker, ge
brechlicher und hilfsbedürftiger Menschen in 
diesem Staate gibt, etwa 20 Prozent unserer 
Senioren. die, weil sie nicht mehr entspre
chend für Marketing-Aktionen geeignet sind. 
in der breiten Öffentlichkeit. in den Medien, 
aber auch in den Sonntagsreden von uns Po
litikern zuwenig vorkommen. 
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Woran krankt es? Warum haben - was 
Kollege Srb richtig eingeworfen hat - die 
alten Menschen keine Lobby? Alle Fraktio
nen haben im Hohen Haus Altersgrenzen 
eingeführt und haben oft verdienstvolle Poli
tiker vorzeitig aus ihren politischen Ämtern 
entlassen, um ungestüme nachdrängende ju
gendliche Kandidaten mit Posten oder Pöst
chen zu befriedigen, ihren Strebensdrang 
richtig zu kanalisieren und sie nicht an ande
re Organisationen abgeben zu müssen. 

Sind wir nicht selbst ein gerüttelt Maß in 
unseren Organisationen schuld daran, daß die 
alten Menschen zurückgedrängt wurden, daß 
oft verdienstvolle Politiker - ich erwähne 
hier nur unseren früheren Abgeordneten 
Zeillinger, ich erwähne Dr. Withalm -, die 
bei Gott noch im vollen Besitze ihrer geisti
gen Kräfte und ihres Durchsetzungsvermö
gens sind, ihren Platz im Parlament räumen 
mußten, weil parteitaktische Gründe wichti
ger waren als die Tatsache, altgedienten und 
noch immer wichtigen Politikern die Mög
lichkeit zu geben, ein Sprachrohr für ihre 
Generation zu sein? Dies nicht nur aus dem 
Bewußtsein heraus, daß die Generation der 
Senioren in nächster Zeit immer wichtiger 
aufgrund der Bevölkerungsentwicklung in 
unserem Staate wird, sondern auch deswegen, 
weil die junge Generation den älteren Men
schen sehr viel verdankt. 

Die Nachkriegsgeneration, die diesen Staat 
aufgebaut hat, die uns diesen Staat und die 
Demokratie gebracht hat, wurde oft von uns 
Jungen mit Brutalität von den Schalthebeln 
der Politik verdrängt. Auch das ist ein 
Grund, warum die alten Menschen hier in 
diesem Parlament keine Lobby haben. 

Die Berichterstattung über diese traurigen 
und erschreckenden Zustände in Lainz haben 
zurzeit in den Medien Vorrang und eine ge
wisse Signalwirkung. Journalisten, die noch 
vor einem Monat das teure Gesundheitssy
stem und die Verschwendungssucht ange
prangert haben, schreiben heute über die Un
zulänglichkeiten und die Herzlosigkeit des 
Systems und die blindwütige Sparpolitik der 
Gesundheitspolitiker. 

Vielleicht werden wir in Zukunft, wenn wir 
uns alle bessern: die Journalisten, indem sie 
nicht mehr Skandale und Verschwendung in 
den Vordergrund stellen, wir Politiker, indem 
wir mit mehr Herz und mehr Verantwor
tungsgefühl unseren Vorderen in der Politik 
gegenüberstehen, aber auch als Privatmen-

sehen, wenn wir im eigenen Haushalt unsere 
alten und betagten Mitbürger, unsere Fami
lienangehörigen mit mehr Respekt, mit mehr 
Liebe und mit mehr Zuneigung betreuen, 
solche Skandale und solche brutale Mordfälle 
wieder dorthin verweisen können, wohin sie 
gehören, nämlich in die Kriminalgeschichte 
unseres Staates und nicht in die gesundheits
politische Abteilung. fBeifall bei der FPÖ.) 
:!.() . .j9 

Präsident Dr. Marga Hubinek: Zu Wort 
gemeldet hat sich der Herr Bundesminister. 

2r!.49 

Bundesminister für Gesundheit und öffent
lichen Dienst lng. Ettl: Frau Präsident! Ho
hes Haus! In den letzten Tagen und Wochen 
hatte ich mich in extrem starker Form mit 
dem Thema, wie wir miteinander umgehen, 
auseinanderzusetzen, auf allen Ebenen, mit 
Krankenschwestern, mit Ärzten, in allen Be
reichen der Gesellschaft. 

Wir haben heute gehört, daß das Älterwer
den eine neue Lobby bedingt, damit alte 
menschen auch ihre Interessen durchsetzen 
können. Ich glaube. daß wir morgen selbst 
unsere Lobby sein werden, weil eines fest
steht - und das auch mit Hilfe der Medizin 
-: daß wir zunehmend älter werden, und das 
alle zehn Jahre im Durchschnitt um zwei bis 
zweieinhalb Jahre. 

Das bedeutet für uns, daß eine neue An
forderung, eine Anforderung ganz anderer 
Art. auf uns zukommt, eine gesellschaftspoli
tische Anforderung, die wir bis heute teils 
verdrängt haben. Es ist ein Phänomen der 
Industriegesellschaft in Europa, daß das ge
schehen ist. Es ist ein Phänomen unserer 
Zeit, weil es schlechten Umgang mit den 
Alten auf vielen Ebenen gibt, schlechten 
Umgang deshalb, weil wir mitunter unsere 
Alten ausgrenzen. Wir tun das aus zeitökono
mischen Gründen, wir tun das aus Bequem
lichkeitsgründen, wir tun das aus materiellen 
Gründen und sehen überhaupt nicht, daß 
auch wir morgen selbst die Betroffenen sein 
werden. 

Ich glaube. es ist eine gesellschaftspoliti
sche Herausforderung für uns, uns mit dem 
Älterwerden in anderer, in besserer Form 
auseinanderzusetzen, und zwar vor allem des
halb, weil der Umgang mit dem Älterwerden 
oder mit unseren Alten auch eine Kulturfra
ge ist, eine Kulturfrage, die wir für uns auf 
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alle Fälle positiv lösen müssen. Das. meine 
Damen und Herren, zum Grundsätzlichen. 

Eines, glaube ich. müssen wir vernetzt se
hen: Wir müssen Gesundheitspolitik LlI~ l So
zialpolitik vernetzt sehen. Eines bedingt das 
andere. und das ist für uns sehr wichtig. 
Eines haben wir vielleicht nie gelernt oder 
zuwenig gelernt oder auch nicht lernen wol
len, das ist das eigentliche soziale Lernen. Ich 
habe vor einigen Jahren an Schulen darüber 
diskutiert, wieso soziales Lernen so wenig 
vorkommt. Soziales Lernen heißt, sich einzu
fühlen in die Gesellschaft, heißt. sich mit 
dem Nachbarn, mit dem Freund auseinander
zusetzen. soziales Lernen heißt, ein Gefühl 
für die Gesellschaft zu entwickeln. Daß das 
sowohl im Gesundheits- und im Sozialbereich 
das Wesentlichste ist, was wir brauchen, se
hen wir heute. Ansonsten würden wir nicht 
so diskutieren. wie wir es mitunter tun und 
wie ich es aus vielen Diskussionen erlebt 
habe. daß wir nur in Schuldzuweisungen re
den. Das ist zuwenig! 

Meine Damen und Herren! Das Eigenarti
ge für mich als neuen Gesundheitsminister 
oder eher das. was mich persönlich betroffen 
macht, ist. daß ich bereits Mitte Feber be
gonnen habe. eine neue Plattform aufzubau
en. eine Plattform von Spezialisten, die mich 
beraten, die das Gesundheitssystem an sich 
beraten sollten. eine Plattform. die sich mit 
dem Älterwerden des Menschen auseinander
setzt. Sehr vieles wurde auf diesem Sektor 
schon gedacht und auch getan. Tatsache ist, 
wir haben es in vielen Bereichen zuwenig 
organisiert und zuwenig offensiv aufgegrif
fen. 

Dann kam für mich Lainz. Die Lehren, die 
ich als Gesundheitsminister aus Lainz zu zie
hen habe, sind, all das, was in Planung be
reits vorbereitet wurde, mit einer ganz neuen 
Offensive und mit einer gewissen Aggressivi
tät anzugehen. Das betrifft die U mstrukturie
rung des Gesundheitssystems. 

Es wurde heute schon angeschnitten, daß 
wir den Krankenanstalten-Zusammenarbeits
fonds haben. daß wir in etwa 8 Milliarden 
pro Jahr zuzuteilen haben und daß es theore
tisch möglich wäre. 2 Milliarden dafür zu 
verwenden. daß wir neue Strukturen aufbau
en, neue Infrastrukturen aufbauen. (Abg. 
Helga Er' i n ger: Auch praktisch! - Abg. 
S r b: Nein. ntlr theoretisch. praktisch funktio
niert es nicht.') 

Tatsache ist. daß ich mich zurzeit sehr 
bemühe, 800 Millionen für diesen Zweck -
800 Millionen. meine Damen und Herren! -
gemeinsam mit den Ländern umzusetzen, 
und das deshalb. weil man neue Strukturen 
nicht von heute auf morgen aus dem Boden 
stampfen kann. Manche Dinge müssen lang
sam wachsen, für manche Dinge braucht man 
größere Vorkehrungen. 

Tatsache ist aber auch, daß das Behar
rungsvermögen der Länder, die Strukturen 
zu verändern, sehr groß ist. Das betrifft alle 
Länder, weil eben der Bedarf in der Spitals
politik, auch hier zu erneuern, auch gegeben 
ist. 

Ich will jetzt gar nicht werten, was für uns 
in Zukunft mehr Bedeutung haben wird. Ich 
kann Sie nur bitten und darum ersuchen, 
mich dabei zu unterstützen, daß einfach die 
Bereitschaft der Länder entsteht, daß wir Sy
steme öffnen, unser Spital öffnen, neue In
frastrukturen aufbauen. Ich bitte Sie auch, in 
Ihren Ländern dazu beizutragen, daß diesbe
züglich mehr Bereitschaft entsteht und daß 
ich das auch wirklich offensiv über den 
Krankenanstalten-Zusammenarbeitsfonds be
treiben kann. Aber das ist nur eine Maßnah
me aus der Gesundheitspolitik im allgemei
nen. 

Man muß auf vielen Ebenen ansetzen. Ei
nige Punkte davon wurden heute bereits an
geschnitten. So ist es zum Beispiel 
notwendig, die Ärzteausbildung umzukrem
peln, sie mit neuen Inhalten zu versehen; 
eine Arbeitsgruppe arbeitet daran. Ich hoffe. 
daß das jetzt beschleunigt werden kann. Es 
ist notwendig, die Schwesternausbildung mit 
neuen Inhalten anzureichern. Es wird daran 
gearbeitet. 

Das Psychologengesetz ist in Vorbereitung 
und geht innerhalb der nächsten 14 Tage in 
die Begutachtung, und ich hoffe, daß es noch 
vor dem Sommer das Parlament passieren 
kann. 

Das Psychotherapeutengesetz wird im 
Herbst soweit sein, daß es in die Beratung 
kommen, ebenfalls zu den Gesundheits- und 
Sozialsystemen flankierend wirken und we
sentlich dazu beitragen kann, daß in jenen 
Bereichen in denen wir große Probleme ha
ben, auch zusätzliche Maßnahmen gesetzt 
werden können. um Probleme, die wir nicht 
nur in Wien, sondern auch in sehr vielen 
Ländern haben, hintanzuhalten. 
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Das hat eben damit zu tun. daß die Struk
turen in den Spitälern teilweise auch neu 
überdacht werden müssen. Der Pflegeberuf 
ist ein extrem harter Beruf. Der Umgang mit 
den Alten im Pflegeberuf ist umso härter. 
und da bedarf es auch externer Betreuung. 
da bedarf es auch einer ganz bestimmten 
Harmonie. der Zusammenarbeit in den Spitä
lern selbst, das bedingt keine Hierarchien. 
das braucht Teams. die wir in manchen Ein
richtungen der Rehabilitation zum Beispiel, 
aber auch in einzelnen Akutspitälern haben, 
wo einfach ein Kollegialorgan - Arzt, diplo
mierte Krankenschwester. Pflegehilfsdienst 
und so weiter - eng zusammenarbeitet. Das 
haben wir. Aber die Tatsache ist, daß es in 
vielen Bereichen noch ausgebaut werden 
muß, und dazu brauchen wir auch eine Reihe 
von gesetzlichen Vorkehrungen, die wir zu 
treffen haben: das Psychologengesetz. das 
Psychotherapeutengesetz und einiges mehr. 

Das heißt, es kommt sehr viel in Bewe
gung. Sie können mir dabei helfen, offensiv 
an diese Dinge heranzugehen und diesen 
U mdenkprozeß zu beschleunigen, der in vie
len Bereichen eingeleitet wurde. 

Es wurde im Zusammenhang mit Lainz 
natürlich immer Wien zitiert und Wien als 
unzulänglich bezeichnet. Ich darf Ihnen nur 
sagen: Wenn man sich in ganz Österreich die 
Gesundheits- und Sozialeinrichtungen auf 
diesem Sektor anschaut. merkt man tatsäch
lich. daß Wien auf vielen Ebenen bereits 
jetzt soziale Hilfsprojekte hat, Projekte reali
siert hat, die eigentlich auch zukunftsweisend 
sind. die es in manchen Ländern noch nicht 
gibt. 

Es geht nur darum, die Konzepte flächen
deckend zu realisieren, obwohl es in einzel
nen Regionen unterschiedliche Bedürfnisse 
gibt. Die Bedürfnisse für die Gesundheits
und Sozialpolitik in einer Stadt schauen an
ders aus, als es auf dem Land der Fall ist. 
Das heißt, wir müssen individuell vorgehen 
und wollen das auch. 

Eines haben wir mit der Umstrukturierung, 
der Öffnung der Spitäler auf alle Fälle vor -
und das muß so kommen -: daß wir kranke. 
ältere Leute, die immer öfter ins Spital müs
sen, so rasch als möglich wieder aus dem 
Spital entlassen. Dafür müssen wir Vorsorge 
treffen. Wir brauchen Heimhilfen. wir brau
chen Pflegebereiche. 

Die Weltgesundheitsorganisation hat ein 
Konzept vorgelegt beziehungsweise eine Sa
che stark entriert, die für uns von großer 
Bedeutung sein könnte, nämlich Gesund
heits- und Sozialsprengel zu schaffen, Ge
sundheits- und Sozialsprengel, die morgen 
auch regional und flächendeckend alle unsere 
Probleme. die wir auf diesem Sektor haben. 
besser in den Griff bekommen sollen. 

Ich habe jetzt nur versucht. in Stichworten 
einiges zu sagen. Tatsache ist natürlich auch, 
daß wir in einigen Institutionen auch umden
ken müssen und umdenken sollen. Es genügt 
mir nicht, wenn ich heute in der morgigen 
Zeitung lese, daß der Präsident der Ärzte
kammer bereit ist. mit uns zu sprechen oder 
mitzumachen. Ich brauche natürlich mehr als 
ein Lippenbekenntnis. und wir alle können 
dazu beitragen, daß Kammern und Institutio
nen, die mit der Gesundheitspolitik zu tun 
haben, offensiver an diese Politik herange
hen; das würde uns auf vielen Ebenen helfen. 

Eine Anmerkung erlauben Sie mir noch: 
Ich glaube, in einer Perspektive von zehn 
Jahren müssen wir an Gesundheits- und So
zialsprengel denken, an neue Formen den
ken, bis wir sie realisieren können. Aber für 
diese Gesundheits- und Sozialsprengel brau
chen wir auch neue Finanzierungsmodelle, 
Finanzierungsmodelle. die nicht nur von der 
Sozialversicherung oder von den Gebiets
krankenkassen getragen werden können. So
zialsysteme. die von uns allen getragen wer
den müssen, von der Sozialversicherung, vom 
Bund, von Ländern, von Gemeinden, und das 
alles zusammen kann am ehesten dazu füh
ren, daß wir auf diesem Sektor etwas weiter
kommen. 

Eine Bemerkung zum Schluß erlauben Sie 
mir noch: Im Zusammenhang mit der Ge
sundheits- und Sozialpolitik wurde immer da
von geredet, was alles zu teuer ist. Es wurde 
die Diskussion meiner Meinung nach generell 
zu negativ geführt. Wir haben in puncto So
zial- und Gesundheitssysteme sehr oft und 
sehr leichtfertig Wörter wie "Sozialschmarot
zer" in den Mund genommen, wir haben 
ausgegrenzt. wir haben sehr vieles getan, was 
nichts mit einer Weiterentwicklung einer Ge
sellschaft zu tun hat. Davon müssen wir weg
kommen. 

Wir müssen uns dazu bekennen, daß uns 
das Älterwerden - und wir werden zuneh
mend älter - auch mehr Geld kosten wird; 
und dazu müssen wir uns als Sozialstaat be-
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kennen, wenn wir uns vor Augen halten wol
len, daß wir den Umgang mit unseren Alten 
generell auch zur Kulturfrage machen sollen. 
Das könnte uns letzten Endes auszeichnen. 

Ich kann zum Schluß nur noch die Bitte 
aussprechen: Helfen Sie mir dabei, daß ich 
Offensiven, die ich jetzt auf mehreren Ebe
nen starte, auch umsetzen kann! Helfen Sie 
mir dabei, daß wir da und dort Strukturen 
öffnen können! Helfen Sie mir dabei, daß wir 
beim Öffnen der Strukturen auch zusätzliche 
Hilfsaktionen einbinden können! 

Es wurde heute von der Sterbehilfe gere
det. Ich nehme das Wort "Sterbehilfe" un
gern in den Mund, wenn, dann rede ich von 
"Sterbebegleitung" . Wir haben Selbsthilfeor
ganisationen in Österreich, die sich mit der 
Sterbebegleitung befassen. Sterbebegleitung 
gehört auch zu unserer Gesundheitspolitik 
und ist ein Teil der Gesundheitspolitik, weil 
ich selbst im Sterben ein Wohlbefinden ha
ben und begleitet werden will. 

Das zum Schluß meiner Anmerkungen zur 
zukünftigen Gesundheits- und Sozialpolitik. 
Wir müssen das vernetzt sehen, und ich hof
fe, daß wir bis Ende des Jahres auch so weit 
sein werden, daß wir in vielen Bereichen mit 
Konzepten aufwarten können, die wir kurz
und mittelfristig schon umsetzen können. 
Ich danke. (Beifall bei der SPÖ.) lI.06 

Präsident Dr. Marga Hubinek: Als nächste 
zu Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete Mag. 
Messner. 

l/ .07 

Abgeordnete Mag. Evelyn Messner (SPÖ): 
Frau Präsidentin! Meine Herren Bundesmini
ster! Hohes Haus! Ich meine nun sehr wohl, 
so wie viele meiner Vorredner, daß die Tra
gödie, besser gesagt, der Kriminalfall von 
Lainz, Anlaß sein soll, über die Situation der 
alten Menschen in Österreich nachzudenken. 
Ich möchte allerdings vor solchen Pauschal
verdächtigungen und Pauschalverurteilungen, 
wie Kollege Buchner sie vorhin vorgenom
men hat, warnen. 

Auch für mich sind die unfaßbaren Vorfäl
le in Wien-Lainz der letzte Auslöser gewesen, 
um die persönliche Auseinandersetzung mit 
dem Problemkreis der Altenbetreuung in un
serer Gesellschaft zu suchen. Dies umsomehr, 
da ich bereits als junge Gemeinderätin in 
unserer Stadt die Betreuung unserer Senioren 
und unseres Altenheimes übernommen hatte 

und weil ich auch selbst heute durch das 
hohe Alter meiner Eltern zu den Betroffenen 
gehöre. Betroffen im doppelten Sinn: einer
seits, weil man kranke und alte Angehörige 
in Spitälern den Ärzten, dem Pflegepersonal 
anvertraut, und andererseits, weil man oft 
nach Jahrzehnten der Selbständigkeit im ei
genen Familienverband nun mit der Frage 
der Integration des alten und des pflegebe
dürftigen Menschen in eben diesen Familien
verband konfrontiert ist und weil damit sehr 
wohl oft auch eine Einschränkung der per
sönlichen Bewegungsfreiheit verbunden ist. 

Meine Damen und Herren! Ich möchte 
vorerst das Problemfeld, wie ich es sehe, ab
stecken: Es sind noch nie zuvor in Österreich 
so viele Menschen so alt geworden wie heute, 
und ich finde, das ist gut. Das Netz der 
Gesundheitsvorsorge in unserem Land ist 
sehr eng geknüpft, und die steigende Lebens
erwartung der Menschen - ich mag das 
Wort von der "Überalterung" nicht hören, 
ich finde es viel schöner, wenn man von 
einer "steigenden Lebenserwartung" der 
Menschen spricht - ist ein Ergebnis der 
Bemühungen um das Wohlergehen der Men
schen in unserem Sozialstaat. 

Ich finde, es ist richtig so, alte Menschen 
haben einen moralischen Anspruch darauf, 
einen ruhigen und gesicherten Lebensabend 
verbringen zu können. Die Tatsache, daß die 
Menschen, wenn sie älter werden, selbstver
ständlich auch mehr krank sind. ist wohl et
was ganz Logisches. Ich glaube, wir alle sind 
aufgerufen, eben Vorsorge zu treffen, um die 
Betreuung gerade dieser alten und kranken 
Menschen wirklich optimal erfolgen zu las
sen. 

Ich meine, daß wir uns in verstärktem 
Ausmaß nicht nur im medizinischen Bereich 
mit den Problemen der alten Menschen aus
einandersetzen müßten, sondern auch im 
psychologischen und im sozialen. 

Das Ausscheiden aus der Öffentlichkeit der 
Berufswelt ist ein sehr einschneidendes Er
eignis im Leben eines Menschen. Dieser bei 
uns heute meist abrupte Übergang bringt vor 
allem eine wesentliche Einschränkung der so
zialen Kontakte. 

Wir finden das sicherlich in den Städten 
weitaus deutlicher als bei uns in den Dörfern, 
und ich meine, daß in diesem Zusammen
hang alle Bestrebungen sehr wichtig sind und 
sehr zur Lebensqualität des alten Menschen 
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beitragen, daß Sozialkontakte in einem ganz 
breiten Umfeld - in der Familie. außerhalb 
der Familie, in der dörflichen Gemeinschaft. 
aber auch rundherum in Pensionistenklubs, 
in Seniorenklubs und ähnlichen Institutionen 
- weitergeführt und entwickelt werden müß
ten. 

Ich möchte aber nun kurz doch auch noch 
zur medizinischen Betreuung zurückkom
men. Meine Damen und Herren! Ich glaube. 
daß wir nicht aus Anlaß der Mordfälle in 
Lainz in den Fehler verfallen dürfen, daß wir 
die Leistung, die die Krankenschwestern und 
das Pflegepersonal in den Krankenhäusern 
im Dienste der Mitmenschen erbringen. nicht 
mehr anerkennen wollen. Ich meine aller
dings auch. daß die Arbeitsbedingungen der 
Krankenschwestern. Arbeitsbedingungen. die 
zum Beispiel auch in einer Intensivstation 
oder eben auch im Pflegebereich, wo vorwie
gend alte Patienten zu betreuen sind. sicher 
ausnehmend schwierig sind, sicherlich neu 
durchdacht werden müssen. 

Ich glaube, daß all die Ansätze, die wir 
heute schon von einer ganzen Reihe von 
Vorrednern gehört haben, die hier gemeint 
haben, daß die psychische Belastung dieser 
Schwestern verringert werden muß, schleu
nigst umgesetzt werden müssen. 

Ich wünsche mir auch zur bereits ange
sprochenen Diskussion betreffend die Neuge
staltung der Ausbildung der Ärzte, zur Re
form des Medizinstudiums eine Änderung in 
der Richtung, daß wir den angehenden Arz
ten die Fähigkeit vermitteln, nicht nur im 
Managementbereich tätig zu sein, sondern 
auch die zwischenmenschliche Beziehung 
zwischen Patienten und Arzt wieder deutli
cher zu erleben. 

Ich glaube. daß alle Bestrebungen - und 
es sind heute gerade von Herrn Minister Ettl 
auch schon Änderungen in dieser Richtung 
angekündigt worden -. daß alle Änderun
gen, die dahin gehen sollen, daß diese zwi
schenmenschliche Beziehung zwischen Arzt 
und Patienten wieder weitaus stärker zum 
Tragen kommt, sehr, sehr wichtig und not
wendig sind. 

Ich möchte aber nun doch noch kurz zu 
der Situation der alten Menschen in unserem 
Land, so wie ich sie sehe, zur Betreuung 
innerhalb und außerhalb des Familienverban
des einige Bemerkungen machen. Ich möchte 
zu meinen Lösungsansätzen doch bemerken. 

daß mir ganz klar ist. daß die soziale Lebens
situation innerhalb der Familie und in der 
Umwelt dahin gehend unterschiedlich ist, ob 
ich aus einem Ballungszentrum komme oder 
ob ich das aus der Situation der Dörfer sehe. 
Und ich weiß. verehrte Kolleginnen und Kol
legen, daß Sie, die Sie Ihre Lebenserfahrun
gen in Großstädten und Ballungszentren ge
wonnen haben, wahrscheinlich meine Aus
führungen dahin gehend relativieren werden 
müssen und auch überprüfen werden müssen, 
ob die Nähe und die Kommunikationsbereit
schaft der dörflichen und der kleinstädtischen 
Siedlungen doch nicht auch durch die beson
dere Betonung der Zusammengehörigkeit im 
"Grätzel" wieder ein bißehen zum Tragen 
kommen könnten. (Beifall bei der SPÖ.) 

Meine Damen und Herren! Die Aufnahme 
und die Betreuung des alten Menschen in der 
Familie ist sicherlich wünschenswert. Dabei 
möchte ich nicht in den Fehler verfallen. die 
alte Drei-Generationen-Familie zu idealisie
ren. Sie war nie konfliktfrei. meine Damen 
und Herren. das ist uns vollkommen klar, 
und sie soll auch nicht kommentarlos in die 
Gegenwart übernommen werden, aber dort, 
wo es möglich ist. daß die alten Menschen in 
den Familienverband aufgenommen werden. 
ist. glaube ich. die Gesellschaft verpflichtet. 
hier Rahmenbedingungen zu geben, die das 
eben erleichtern. 

Und da ist für mich zuerst einmal die 
Frage der Wohnungsgröße und der Anlage 
der Wohnung ganz wichtig. Meine Damen 
und Herren! Ich meine. es müßte eine Her
ausforderung für die Architekten sein. Woh
nungsgrundrisse zu gestalten, die flexibel ge
nug sind, um nach der Betreuungsphase der 
Kinder innerhalb des Familienverbandes die 
Aufnahme des alten Menschen mit seinen 
speziellen Bedürfnissen - ich denke da ganz 
konkret zum Beispiel an die Nähe von Sani
täreinrichtungen - zu ermöglichen. 

Meine Damen und Herren! Diese Wohn
möglichkeiten müssen so gestaltet sein. daß 
sie auch im geförderten Wohnbau ihren Platz 
erhalten. Sie dürfen nicht nur für eine kleine 
Gruppe von besonders Begüterten erschwing
lich sein. Ich meine, daß wir hier wirklich 
neue Überlegungen werden anstellen müssen. 
Ich darf Ihnen aus meinem Bundesland, aus 
dem Burgenland, berichten, daß wir im Rah
men der Möglichkeiten, die uns die Verlän
derung der Wohnbauförderung gibt, in Hin
kunft nicht mehr verlangen werden, daß Ein
liegerwohnungen in Einfamilienhäusern kom-
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plett abgemauert werden müssen. Wir 
werden die Möglichkeit eröffnen, daß hier 
Durchgangsmöglichkeiten innerhalb der Fa
milien für die alten Menschen oder die Be
treuer gegeben sind. Ich halte das für eine 
sehr wichtige Anregung. Ich glaube, daß es 
wirklich dieser Rahmenbedingungen bedarf, 
um diese Betreuung innerhalb der Familie 
möglich werden zu lassen. 

Ich meine auch, daß man zusätzlich, wenn 
man das wirklich umsetzen will, Begleitmaß
nahmen für die Pflegeperson - und meine 
Damen und Herren, das sind in der Regel die 
Frauen - schaffen muß. Ich glaube, daß 
unserer gestalterischen Phantasie hier keine 
Grenzen gesetzt werden sollten, ob wir dabei 
an unterstützende Maßnahmen denken, die, 
ähnlich wie die Betreuung für jüngere Kin
der. auch die Betreuung für ältere Menschen 
möglich macht, oder ob wir daran denken, 
einen Altenbetreuer als neues Berufsbild zu 
entwickeln und Wirklichkeit werden zu las
sen, der zeitweise Familien entlastet, die ihre 
alten Menschen zu Hause betreuen. Das ist 
etwas sehr Wichtiges. Denn gerade aus der 
Sicht der Frau gesehen, verehrte Kolleginnen 
und Kollegen: Die Pflege eines alten Men
schen in der Familie bedeutet sehr oft, wenn 
er wirklich pflegebedürftig ist, rund um die 
Uhr dazusein. Ich meine, daß wir uns mobile 
Betreuungsdienste leisten müssen, die den 
Frauen wenigstens zeitweise Entlastung brin
gen, daß sie auch einmal eine kurze Freizeit 
oder Zeit für die Erfüllung persönlicher Be
dürfnisse, sei es eines Zahnarztbesuches oder 
ähnlicher Dinge, haben. Wir werden das auch 
im Bereich der Betreuung behinderter Kinder 
diskutieren müssen. Ich halte das für etwas 
sehr Wichtiges. 

Aber, meine Damen und Herren, es ist nur 
ein relativ kleiner Teil der alten Menschen, 
die auf dem Land innerhalb der Familie be
treut werden können. Der Ausbau der sozia
len Dienste für die alleinstehenden Menschen 
scheint mir ebenso wichtig zu sein. 

Ich möchte hier doch auch darauf hinwei
sen, daß wir in unserem Bundesland das Mo
dell der "Nachbarschaftshilfe" entwickelt ha
ben, das es sehr wohl möglich macht, daß 
alleinstehende alte Menschen im Rahmen der 
Nachbarschaft noch von einem Mitbewohner 
oder einer Mitbewohnerin - auch hier sind 
es in der Regel die Frauen - im Dorf be
treut werden. Es wird dafür eine finanzielle 
Abgeltung von seiten der Sozialabteilung ge
geben, und es erfolgt auch eine Supervision 

über die Sozialarbeiter der Bezirkshaupt
mannschaften. Mit dieser Nachbarschaftshilfe 
ist es auch möglich. die alten Menschen nicht 
so schnell in Pflegeheime oder in Altenheime 
geben zu müssen. 

Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kol
legen! Ich glaube insgesamt, daß die Frage 
der Lobby der alten Menschen, die heute 
hier schon einige Male angesprochen worden 
ist. nicht nur vom Alter derjenigen abhängt, 
die diese Lobby bilden sollen. sondern ich 
glaube, daß es auch für uns, die Jüngeren. 
einfach wirklich notwendig ist und daß es 
auch das Jüngersein nicht ausschließt, daß 
wir die Anliegen der alten Menschen zu un
seren Anliegen machen und uns bemühen, 
die Probleme zu verstehen. die der alte 
Mensch hat, wenn er am Ende seines Lebens 
all das verlassen muß, was ihm sein Leben 
lang lieb und wert gewesen ist. 

Ich meine. daß Lainz für uns Anlaß sein 
muß. unsere persönliche, aber auch unsere 
gesellschaftspolitische Einstellung zum alten 
Menschen zu überdenken. Ich glaube, es 
wäre sehr, sehr notwendig - das ist für mich 
eine Erweiterung zu dem heute eingebrach
ten Entschließungsantrag -. daß wir uns 
auch auf wissenschaftlicher Basis mit Studien 
über die Situation der alten Menschen in 
Österreich auseinandersetzen. Ich glaube. 
ähnlich. wie wir das in einer umfassenden 
Form mit der Situation der Jugendlichen, mit 
der Studie, die im Rahmen des Jugendberich
tes hier vorgestellt wurde, bereits getan ha
ben, so sollten auch all die Probleme der 
alten Menschen wirklich wissenschaftlich auf
gearbeitet werden und uns als Diskussions
grundlage zur Verfügung stehen. 

Ich meine, meine Damen und Herren, daß 
sich daraus für uns wichtige Ansatzpunkte zu 
einer Verbesserung der Integration der alten 
Menschen in unserer Gesellschaft ergeben 
müßten. Ich glaube, daß wir das den alten 
Menschen einfach schuldig sind. Ich glaube. 
daß es für uns das Dankeschön dafür sein 
könnte, daß sie ein Leben lang letztlich für 
uns alle in Österreich gearbeitet haben. Ich 
meine, das verpflichtet uns, weit über den 
Anlaßfall hinaus gemeinsam darüber nachzu
denken, wie wir den alten Menschen einen 
Lebensabend in Erfüllung, in Menschenwür
de und ohne Angst vor dem Altwerden er
möglichen können. - Danke. (E!.eifaLL bei der 
SPO llnd bei Abgeordneten der OVP.) 21.21 
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Präsident Dr. Marga Hubinek: Als nächste 
zur Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete 
Harrich. 

ll.ll 

Abgeordnete Holda Harrich (Grüne): Sehr 
geehrte Frau Präsidentin! Meine Herren Mi
nister! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich 
hätte mir einen anderen Anlaß gewünscht, 
über die Situation des Gesundheitswesens 
und besonders über die Situation der Kran
kenpflege in Österreich zu sprechen. Nun 
blicken wir nach Lainz, wo eingestandener
maßen Mordversuche an hilflosen alten und 
schwerkranken Patienten begangen wurden. 
Ganz Österreich blickt nach Wien, und die 
Weltpresse hat uns wieder. 

Niemand billigt oder entschuldigt Mörde
rinnen, aber es wäre absurd, die politische 
Verantwortung für die Rahmenbedingungen 
pflegerischer Tätigkeit in diesem Zusammen
hang nicht zu untersuchen. Die Reduktion 
auf die Unmöglichkeit der persönlichen Kon
trolle durch den Ressortstadtrat oder den 
ärztlichen Leiter kann der Öffentlichkeit 
nicht genügen. Die Rahmenbedingungen fuß
ten auf politischen Entscheidungen und wur
den mit Konsequenz und im vollen Bewußt
sein der Gefährdung der Patienten seit Jah
ren betrieben. Betriebswirtschaftliche Be
gründungen, Kostendämpfung zu Lasten des 
Personalsektors und zugunsten von Monster
spitalsbauten waren wohl wichtiger als die 
Sicherheit der Krankenpflege. 

Seit Jahren wurde den Wienern und Wie
nerinnen eine falsche Sicherheit vorgegau
kelt. Die Vertuschung und Irreführung fin
den auch heute noch ihre Fortsetzung in der 
Erklärung des Bundesministers für Inneres, 
der die Beschuldigten, Leidolf, Wagner, Gru
ber und Mayer, immer noch als "Schwestern" 
bezeichnet. Ihm müßte doch wohl die kor
rekte Terminologie geläufig sein. 

Ich sage: Wer Rahmenbedingungen setzt, 
die - Anführungszeichen - "gefährliche 
Pflege" - und das ist ein Begriff in der 
Krankenpflege - und so wie Primarius 
Gschnait das Abgleiten in die Psychopatholo
gie begünstigt, ist politisch mitverantwortlich. 

Auf der Strecke blieben Menschen, die 
starben. Auf der Strecke bleiben zu Recht 
verunsicherte Bürger, die sich heute noch 
mehr vor Krankenhäusern und Heimen 
fürchten. Auf der Strecke blieben ganze Be
rufsgruppen, deren schwere Arbeit, oft über 

mehrere Dezennien hinweg geleistet. keine 
Würdigung mehr findet, die ihr Gesicht, ihre 
Reputation verloren haben und denen vorerst 
die Freude an ihrer Arbeit gründlich vergällt 
wurde. 

Die Spitzenführungskräfte der Kranken
pflegeberufe schweigen eisern, sie haben bis 
heute keine befriedigende Analyse der Grün
de vorzulegen gewußt, die in das pflegerische 
Out geführt haben. (Beifall bei den Grünen.) 
Oder haben wir Grund zur Annahme, daß 
sie sich eins fühlen mit dem System, das das 
Morden in Lainz begünstigt hat? 

Es gibt einen Punkt, wo Schweigen nicht 
als vornehme Zurückhaltung, sondern als ein 
Bekenntnis von Schuld gewertet werden 
muß. Die öffentlichen Wiener Spitäler wur
den nämlich seit Jahren mit einem Bruchteil 
dessen, was an diplomiertem Personal erfor
derlich ist, betrieben. Die Dienstpostenpläne 
wurden mit ungeschultem Personal aufge
füllt, und dazu war die Zustimmung der Pfle
geleitungen notwendig, übrigens auch die Zu
stimmung der Betriebsräte. Nur so konnte 
sich das sogenannte Abfertigungsfließband
system etablieren, und nur so ist es verständ
lich, daß sich auf einer bestimmten Pflege
einheit ein derart mörderisches Klima etablie
ren konnte. Es waren ja alle einem geordne
ten Stationsablauf immanenten Kontroll
systeme von vornherein überhaupt nicht 
v"orhanden. Aber damit werden sich die Ge
richte zu befassen haben. 

Unqualifiziertes Personal allein im Nacht
dienst. auf den Verdienst angewiesen, allein
gelassen, hoffnungslos überfordert - eine 
Horrorvorstellung und doch täglich Realität, 
vielleicht auch noch außerhalb von Wien! 

Unsere Forderung nach genügend qualifi
ziertem Personal ist berechtigt. Denn das 
Ziel der Krankenpflegeausbildung ist es, ein 
Berufsbild zu vermitteln, das womöglich über 
Jahrzehnte halten soll und befähigt, mit allen 
beruflichen Extremsituationen, die sich oft 
genug als Dauersituationen herausstellen, fer
tig zu werden. 

Die Ausbildung zielt darauf ab, fachlich, 
das heißt theoretisch und praktisch, bestens 
geschultes, ethisch motiviertes, selbstbewuß
tes und in völliger Eigenverantwortlichkeit 
agierendes diplomiertes Personal heranzubil
den. Die Krankenpflege befaßt sich mit 
menschlichen Erfahrungen und Bedürfnissen, 
die mit Gesundheit, Krankheit, mit Krisen, 
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mit Behinderung, mit Schmerzen und Ster
ben zu tun haben. Sie betrachtet den Men
schen als unverletzbares Individuum, das ihr 
eine Zeitlang anvertraut ist und das die vol
len Rechte über seine eigene Person hat. 

Während der krankheitsbezogene Teil der 
Pflege zum Teil von der Medizin abhängig 
ist. stellt die Unterstützung der Kranken bei 
Diagnostik, Therapie, bei der Gesundheits
pflege, bei der Gestaltung der Lebensqualität 
und bei der Begleitung bis hin zum Tod den 
eigentlichen spezifischen Fachbereich der 
Krankenpflege dar. Deshalb kann Kranken
pflege nicht einfach hierarchisch der Medizin 
untergeordnet werden. Sie wird gleichzeitig, 
gleichwertig und koordiniert mit der Medizin 
erbracht. (Beifall bei den Grünen.) 

Die psychischen und sozialen Auswirkun
gen des Krankseins und der Abhängigkeit 
müssen ebenso im Mittelpunkt pflegerischer 
Bemühungen stehen wie medizinisch-thera
peutische Maßnahmen. Krankenpflege muß 
von fachspezifischen, theoretischen Modellen 
geleitet werden, die ständig überprüft und 
modernen Erfordernissen angepaßt werden 
müssen. 

Das Sanitätshilfspersonal hat eine Kurzaus
bildung von 190 Stunden - nach zwei Ar
beitsjahren wird die Ausbildung überhaupt 
erst verpflichtend - und hat keinerlei Eigen
verantwortlichkeit. Nichtsdestotrotz arbeiten 
Hilfsdienste mit großem Einsatz und mit viel 
Patientenzuwendung anerkannt und tadellos 
im Team unter Aufsicht von Schwestern und 
Pflegern. Neben allen Arbeiten sind Schüle
rinnen und Schüler, die Kolleginnen und 
Kollegen von morgen, auszubilden und zu 
beurteilen. (Präsident Dr. 5 t i x übernimmt 
den Vorsitz.) 

Nach diesem Kurzentwurf des Berufsbildes 
einer diplomierten Krankenpflegeperson 
dürfte wohl klar sein, daß es eine unabding
bare Notwendigkeit ist, nicht nur in der 
Akutkrankenpflege, sondern auch zuneh
mend in der Langzeit- und Altenpflege nur 
bestgeschultes Personal einzusetzen, das auf
grund seiner Vorbildung den vielfältigen An
forderungen dieses Berufes gerecht werden 
kann. 

Dies wird auch gelehrt und gefordert, aber 
konfrontiert mit der Berufsrealität verzichtet 
ein Teil der Kolleginnen meist bald auf die 
weitere Berufsausbildung und kehrt nach der 
Familiengründung nicht mehr in den Beruf 

zurück. Sie hat in den Jahren der Ausbildung 
bereits einen umfassenden Vorgeschmack auf 
das bekommen, was sie weiterhin durch ihr 
ganzes Berufsleben begleiten würde. In einem 
Lebensabschnitt, in dem andere Frauen jung 
und unbeschwert sind, lernt sie, mit Schmer
zen, Dauerleiden, Tod und Ängsten der Pa
tienten zu leben, übrigens auch mit ihren 
eigenen. Sie arbeitet ständig gegen ihre biolo
gische innere Uhr. Sie hat ihr Privatleben 
hintanzustellen und sie hat sich zu trainieren, 
bis sie bestimmte Erfordernisse subkortikal 
ausführt. Sie hat damit zu leben, daß hum
anitäre Grundsätze wohl für Patienten gelten, 
aber nicht für das Krankenhauspersonal. 

Zermürbung, Erschöpfung, Anfälligkeit für 
Infektionen, psychosomatische Erkrankungen 
durch exzessive Anforderungen an Energie, 
Kraft und Fähigkeiten begleiten dann die 
Turnusschwester, solange sie im Beruf steht, 
und führen zum bekannten Burnout-Syn
drom. 

Ein Entkommen gibt es nicht. Denn viel
fach gibt es keinen Ersatz für erkrankte Kol
leginnen oder Kollegen in Urlaubszeiten, 
Fortbildung, Pflegeurlaub, Karenzurlaub und 
Überstunden. Die Verbleibenden haben ein
fach die Arbeit der Abwesenden mitzuüber
nehmen. 

Der seit Jahren geübte Ersatz von qualifi
ziertem Personal durch ungeschultes Personal 
mußte zwangsläufig ins pflegerische und mo
ralische Out führen! 

Noch im Sommer 1988 anläßlich der Po
stenreduktionsdebatte tönte Stacher - ich zi
tiere wörtlich -: "Ich übernehme die politi
sche Verantwortung für die Minusposten." 
Jetzt, in die Enge getrieben, tritt er nach 
bewährter Manier die Flucht in die Unwis
senheit an und beruft sich auf Nichtwissen 
über die Kompetenzen von Hilfspersonal. 
Das ist schäbig. 

Kann er gegenüber den Angehörigen der 
Opfer und dem Pflegepersonal, das sich im 
Dienste der kranken Mitbürger buchstäblich 
krumm und bucklig schindet, diese Aussage 
noch aufrechterhalten, ohne schamrot zu 
werden? Ein Politiker, dem jede moralische 
Grundlage, jedes soziale Gewissen und jetzt 
auch noch der letzte Rest von Anstand verlo
rengegangen sind, ist nicht tragbar! (Beifall 
des Abg. Srb.) Für jeden Hausarbeiter mit 
einer solchen Dienstbeschreibung würde dies 
die sofortige fristlose Entlassung aus seinem 
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Dienstverhältnis bedeuten. Ich hoffe. daß 
Herr Stacher bei seinem Abgang nicht ver
gißt. die ganze MA-17-hörige Pflegeleitung, 
die ihn in seiner Gesundheits- und Personal
politik unterstützt hat, gleich mitzunehmen. 
Ich hoffe, daß die Gewerkschaften genügend 
Ehrlichkeit besitzen. Ihre Aufgaben in Zu
kunft auf eine Weise wahrzunehmen. die sie 
wieder glaubhaft erscheinen läßt. 

Wir verweisen darauf. daß von seiten des 
ÖBIG eine Studie vorliegt, die den großen 
Bedarf an Hauskrankenpflege nachweist. Und 
zwar ist die Hauskrankenpflege als flankie
rende Maßnahme zur Bettenreduktion in 
Spitälern vorgesehen. Da scheint es uns viel 
zielführender. die Hauskrankenpflege zu ei
ner tragenden Säule des Gesundheitswesens 
auszubauen. flankiert von anderen sozialen 
Diensten. Dies würde es mehr betagten, 
kranken, alleinstehenden Mitbürgern erlau
ben, so lange wie irgendwie möglich in ihrer 
sozialen Umgebung zu verbleiben, und au
ßerdem die Krankenhäuser zum Teil entla
sten. 

Die derzeit von den Sozialversicherungsträ
gern freiwillig erbrachten Leistungen sollen 
rasehest in Pflichtleistungen umgewandelt 
werden. sofern die Leistungen von qualifi
ziertem Personal erbracht werden. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Wir ha
ben unseren Mitbürgern gegenüber große 
Verpflichtungen. Unsere Mitbürger haben ein 
Grundrecht. ein Menschenrecht auf beste Be
treuung und Pflege. (Beifall bei den Grünen 
lmd Beifall der Abg. Gabrielle Traxler.J Und 
wir haben die Verpflichtung, das medizini
sche und Pflege personal in den Stand zu ver
setzen, seinen Auftrag überhaupt wahrneh
men zu können. (Beifall bei den Grünen.) 
::./ .33 

Präsident Dr. Stix: Zum Wort gelangt Frau 
Abgeordnete Ingrid Korosec. 

::'1.33 

Abgeordnete Ingrid Korosec (ÖVP): Herr 
Präsident! Meine Herren Minister! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Eine Rei
he von Vorrednern und Vorrednerinnen hat 
heute schon aufgezeigt, daß der Beruf einer 
Krankenschwester ein Maximum an Einsatz
bereitschaft braucht und daß auch sehr viel 
Geduld vorhanden sein muß. Immer mehr 
Pflegefälle. hohe Verantwortung und vor al
lem. bitte, eine sehr familienfeindliche Ar
beitswelt in diesem Beruf lassen das Kran-

kenschwesterndasein wenig, sehr wenig at
traktiv erscheinen. 

Es ist mir daher vor allem heute ein Be
dürfnis, hier allen Krankenschwestern recht 
herzlich zu danken. die ihren Dienst in den 
Spitälern Österreichs gut. bestens und zum 
"Yohle de.~ Patienten ausüben. (Beifall bei 
OV?, SPO und den Grünen.) Damit meine 
ich sowohl die Stationsgehilfen als auch die 
Schwestern, auch die Ärzte, alle. die in dieser 
wirklich schwierigen Situation, die meisten 
sogar über ihr verpflichtendes Maß hinaus, 
mit großem Engagement ihren Dienst verse
hen. Recht herzlichen Dank! 

Empört und erschüttert bin ich wie wir 
alle und ganz Österreich über die Morde. 
Empört und erschüttert bin ich. daß es Men
schen gibt, die zu so etwas fähig sind. näm
lich kranke und wehrlose Menschen zu töten. 

Erschüttert bin ich außerdem, daß diese 
Handlungen sieben Jahre lang - sieben Jah
re lang! - unentdeckt geblieben sind. Und 
genauso erschüttert bin ich, daß die Mittei
lungen vor einem Jahr und die darauf erfolg
te Untersuchung zu keinen Ergebnissen ge
führt haben. 

Und erschüttert bin ich, daß wir uns selbst 
zugeben müssen. daß das in unserer Welt -
als Wienerin sage ich auch: in unserem Wien 
- passiert ist. und vor allem an einem Ort, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, der 
nicht irgendein beliebiger Ort ist, sondern ein 
Ort, wo Menschen in dem Vertrauen hinge
hen, gesund zu werden oder ihr Leiden zu 
mildern, aber nicht hingehen, um getötet zu 
werden. Ich bin überzeugt. daß jedem von 
uns. jeden von Ihnen bei der Betrachtung der 
Ereignisse und der Überlegung, wie es dazu 
kommen konnte. viele Gedanken begleiten. 
Es ist erschütternd. 

Wir alle sollten aufgrund dieser Ereignisse 
über alle Fraktionsgrenzen hinweg guten 
Willens sein, Verbesserungsvorschläge. wann 
immer und von wem immer sie kommen, 
nicht nur jetzt im medizinischen Bereich, 
wirklich ernsthaft zu prüfen, und sie nicht 
schon deshalb abtun, weil es eben ein Vor
schlag ist, der von einer anderen Fraktion 
oder vielleicht von der Opposition kommt. 

Da ich, bevor ich in den Nationalrat über
siedelt bin, im Wiener Landtag war. weiß ich 
es und daher - am gleichen Tag wie Kollege 
Schmidtmeier, ja - muß ich sagen: Herr 
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Minister, die Österreichische Volkspartei war 
offensiv. war gerade im Bereich der Spitäler. 
der Krankenhausverwaltung und aller Verän
derungen, die wir wollten, sehr offensiv. Wir 
haben ja von 1981 bis 1989 20 Anträge ein
gebracht. die in erster Linie die Personalsi
tuation in den Krankenhäusern beleuchtet 
haben und wo wir immer Verbesserungsvor
schläge gemacht haben. Die Spitalsorganisa
tion wurde von uns durchleuchtet, nicht nur 
durchleuchtet. sondern wir haben auch viele. 
gute Vorschläge gemacht, und wir haben 
auch. ich glaube. vier Anträge eingebracht, 
um die Situation des Ombudsmannes in ei
nen unabhängigen Patientenanwalt zu verän
dern. 

Ich kann Ihnen sagen, wir haben unzählige 
- unzählige! - Anfragen gestellt und aufge
zeigt. wie es in den Spitälern aussieht, wie 
sich die Schwesternsituation darstellt, welche 
Arbeitsbedingungen vor allem vorhanden 
sind. Wir haben vor allem auch gesagt. daß 
die Teilzeitmöglichkeiten eine starke Verbes
serung bringen könnten, flexible Arbeitszei
ten. Das war 1981 so, aber leider ist 1989 die 
Situation noch immer dieselbe. 

Wir haben das deshalb auch aufgezeigt. 
weil wir eben wissen, daß gerade aus dem 
Beruf der Krankenschwester, der ein sehr 
aufreibender, ein sehr familienfeindlicher Be
ruf ist, sehr viele sehr früh ausscheiden. Es 
gibt eine Statistik. die zeigt. daß 56 Prozent 
zwischen dem 21. und 30. Lebensjahr bereits 
wieder aus dem Beruf ausscheiden aufgrund 
der Familiensituation, und wir wissen, daß 
viele von diesen gerne Teilzeitarbeit anneh
men würden. Es ist mir wirklich unverständ
lich, und ich finde es - ich sage sogar -
absurd, daß man diese berechtigten Arbeit
nehmerwünsche ablehnt. obwohl man damit 
elen Patienten dienen würde und selbstver
ständlich auch den Arbeitnehmern. 

Und was war denn? - Unsere Vorschläge 
wurden entweder überhaupt von der Mehr
heit niedergestimmt, nicht angenommen. 
oder sie wurden sogar akzeptiert. doch Ver
änderungen wurden nicht vorgenommen. 

Noch ein sehr wesentlicher Grund. daß es 
überhaupt zu diesem Schwesternmangel 
kommt, ist natürlich die Arbeitszeit. Und 
wenn wir berechtigt heute von einer 35-Stun
den-Woche reden, dann ist es halt wahrlich 
absurd - und da verweise ich wieder auf 
eine Anfrage, die im April 1988 an Stadtrat 
Stachel' gestellt wurde, in der wir angefragt 

haben, wie das Pflegepersonal arbeitsmäßig 
eingesetzt wird, und die Antwort lautete wie 
folgt -, daß von 10 000 Krankenschwestern 
in elen Wiener Spitälern 9 700 zwischen 45 
und 52 Arbeitsstunden in der Woche leisten 
müssen und nur ein ganz verschwindender 
Teil von einigen Hundert wirklich nur ihre 
40-Stunden-Woche oder noch darunter arbei
tet. 

Also das, sehr geehrter Herr Minister, sind 
halt Fakten, Fakten, die man längst hätte 
verändern können, wo nur ein bisse I guter 
Wille, ein bissel ein Organisationstalent not
wendig gewesen wäre. Und wenn Sie heute 
sagen, jetzt haben Sie eine Arbeitsgruppe ein
gesetzt: Ich bin sehr froh, daß jetzt endlich 
etwas geschieht. aber es ist halt mehr als 
traurig, daß Morde passieren müssen, bis es 
hier zu einem Umdenken kommt. (Beifall bei 
der ÖVP.J 

Lassen Sie mich noch zu einem Punkt 
kommen, der mir - er ist heute von den 
meisten auch angesprochen worden, weil er 
wirklich ein ganz wesentlicher Punkt ist -
persönlich sehr am Herzen liegt, das ist die 
Ha usk ranken pflege. 

Wir alle wissen und es ist ja sehr POSItlv, 
daß wir eine längere Lebenserwartung haben. 
Es ist in den Kommentaren herausgekom
men, und das hat mich auch sehr betroffen 
gemacht, daß da oft gestanden ist: Na ja, es 
hat sich ja um Patienten zwischen 75 und 
85 Jahren gehandelt. - Als ob das Leben in 
bestimmten Altersgruppen sozusagen einen 
geringeren Buchwert hätte! Das hat mich 
sehr betroffen gemacht. 

Diese Mordserien, so traurig diese Situa
tion ist, sollen für uns doch auch Anlaß sein, 
nachzudenken, welche Bedeutung für uns die 
Familien haben. Kollegin Messner hat es 
auch sehr richtig aufgezeigt: Es ist nicht nur 
die materielle Dimension wichtig, sondern 
eben auch die immaterielle Dimension. 

Ich baue noch immer auf die konservative 
Großfamilie - und da unterscheide ich mich 
ein bissel von Ihnen, Kollegin Messner - , 
auch wenn sie - das gebe ich zu - leider 
teilweise schon zerstückelt wurde. Aber hier 
könnte man sehr viel anfangen, natürlich mit 
der Unterstützung - wie Sie sagen - von 
Helferinnen. Natürlich kann es nicht so sein, 
daß wir dann rund um die Uhr unsere alten 
Menschen, unsere Eltern betreuen können. 
Aber trotzdem: Wir müssen wieder versu-
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ehen, so lange als möglich die alten Men
schen in ihrer gewohnten Umgebung zu hal
ten. Das Abschieben in Institutionen war ei
gentlich sehr lange sozusagen das Allheilmit
tel. Das haben wir längst erkannt. Bitte, wir 
von der Österreich ischen Volkspartei haben 
immer gewußt, daß das nicht das Allheilmit
tel sein kann. 

Daher fordern wir - und wir haben es 
auch in Wien, bitte, seit vielen Jahren gefor
dert - einen Ausbau der Hauskrankenpflege. 
Auch in dieser Richtung haben wir viele. 
viele Vorschläge gemacht. Ich verweise auf 
ein Pressegespräch der Frau Stadtrat Ham
pel-Fuchs vom 20. Feber 1989, wo wir auch 
eine ganze Reihe von detaillierten Vorschlä
gen gemacht haben, die aber - und das muß 
ich auch sagen - von Herrn Stadtrat Stacher 
bis heute nicht einmal beantwortet wurden 
beziehungsweise zu denen uns keine Stel
lungnahmen vorgelegt wurden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Wir brauchen eine Änderung des Systems. 
Da sind sicher notwendig: eine bessere Aus
~ildung, flexible Arbeitszeitmodelle, die 
Uberwachung und die Betreuung. Aber Re
gulierung allein reicht nicht aus. Wir brau
chen auch - der Herr Minister, er ist nicht 
da (Abg. Dr. R i e der. mit ihm im Gespräch 
befindlich: 0 ja.') , hat es erwähnt - eine 
Neuausrichtung, eine grundsätzliche Neuaus
richtung in unserer Sozialpolitik. 

Daher noch einmal: Förderung der Haus
pflege, der Nachbarschaftshilfe, der Alten
und der Krankenbetreuung zu Hause. 

Und es geht um noch viel mehr - das 
sollten wir alle sehr, sehr ernst nehmen -: 
Es geht auch um die Rückbesinnung auf die 
unantastbare Würde des Menschen. (Beifall 
bei der ÖVP.) 21.45 

Präsident Dr. Stix: Zu Wort gelangt Herr 
Abgeordneter Probst. 

Abgeordneter Probst (FPÖ): Herr Präsi
dent! Meine Damen und Herren! Die Kolle
gen von der ÖVP haben allen Anlaß, hier 
Bemerkungen zu machen, und vor allem hat 
mich tatsächlich eine Bemerkung, ein Satz 
von Ihnen, Frau Kollegin, gereizt: "Wir von 
der ÖVP haben immer schon gewußt ... " 
Ihr wart immer schon die Oberschlauen! 

Ich habe hier einen Antrag aus dem Jahr 
1984, wo Ihr Herr Feurstein beantragt hat, 
daß es unterhalb der diplomierten Kranken
schwester einen Pfleger von betagten, chro
nisch Kranken geben sollte. Mit Hilfe der 
Sozialisten haben wir Freiheitlichen das ver
hindert, diese Niveausenkung! Und jetzt 
kommen Sie her und sagen, Sie haben alles 
immer schon gewußt. 

Das ist es ja, diese wohlfeile Art von Poli
tik. Da kommt eine Gruppe und sagt: Ich 
möcht' was. Dann kommen die 19jährigen 
und sagen, sie wollen mit 18 großjährig wer
den. - Meine Partei hat zugestimmt. Aber 
trotzdem überlegen wir nicht. was wir tun. 
(Abg. Dr. E t t m a y e r: Das ist Ihr Problem, 
wenn Sie nicht überlegen, was Sie tun!) Wir 
stimmen zu, weil es wohlfeil ist, weil es der 
Partei Hilfe gibt. 

Da kommt Feurstein und sagt. er will eine 
Erleichterung, die Diplomausbildung ist zu 
schwierig. Für die Alten brauchen wir eh 
keine so guten Pfleger, quasi wie: die werden 
ohnehin bald im Himmel sein! (Abg. Aue r: 
Wer hat das behauptet?) So ist es doch! Mei
ne Damen und Herren! Diesen Antra.g haben 
wir abgelehnt! (Beifall bei der FPO.) Den 
habe ich schriftlich! 1984 haben wir stunden
lang hier debattiert, Herr Kollege Auer. So 
ist es, und nicht anders, nicht ein bissei! 

Aber heute hörten wir: "Wir von der ÖVP 
haben immer schon gewußt ... " Wir haben 
ja schon damals das Gras wachsen gehört. 
(Abg. L II ß In a n n: Der Feurslein ist ein gu
ter Mann.') 

Meine Damen und Herren! Hat einmal ei
ner von Ihnen schon nachgedacht, was er 
verlangt, wenn er einen Generalkollektivver
trag über eine 35-Stunden-Woche verlangt. 
jetzt, in dieser Situation? Bitte, was denkt 
sich denn eine Krankenschwester aus dem 
Gros derer, die ihre Aufgabe als Berufung 
sehen und es nur gut meinen, wenn sie hört, 
daß anderen die 35-Stunden-Woche blüht, 
und sie weiß, daß sie in zehn Jahren noch 
ihre 50, 60, 70 Stunden machen muß, in ei
ner aufreibenden Atmosphäre und Umge
bung? 

Die Gesunden kriegen Sozialerrungen
schaften jede Menge. In die wird das Geld, 
der volle Lohnausgleich hineingesteckt. Da 
ist es ja kein Wunder, wenn für die Pflegebe
dürftigen, für die Kranken das Geld nicht 
mehr da ist. Und jeder jammert über die 
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hohen Kosten des Gesundheitssystems und 
des Sozialsystems. Die wirklich Schützens
werten sollten geschützt werden! Das ist ein 
ganz gigantischer Verlust an Menschlichkeit. 

Kollege Stocker. dessen Menschlichkeit 
hier nicht in Zweifel gezogen werden soll, 
den ich sehr schätze, hat hier von der Pflege
versicherung gesprochen. Die Idee ist im An
satz sicher wert, daß man darüber redet. 
Aber er soll bitte darüber nachdenken, ob er 
hiermit nicht wieder etwas perpetuiert, was 
wir doch alle, auch das Gros der sozialisti
schen Kollegen, als falsch erkannt haben, 
nämlich daß wir Errungenschaften, wie AI
tenpflegeheime et cetera. als Errungenschaf
ten preisen. als sozialen Fortschritt. als Fort
schritt preisen statt als das. was sie sind. als 
Notlösung (Abg. lngrid Kor 0 sec: ALs 
Krücke.'). als Krücke, als Hilfe in der Gesell
schaft. Der Normalfall sollte doch sein. daß 
die Menschen die Möglichkeit haben, zu 
Hause zu bleiben. 

Es ist das wieder ein Weg im Sinne dessen: 
Wir brüsten uns. was alles machbar geworden 
ist. Jetzt haben wir Pflegeheime, jetzt haben 
wir Altenheime, jetzt haben wir geriatrische 
Krankenhäuser. und wir sehen den "Erfolg" 
zu den Schiferien und zu den Sommerferien, 
wenn die gesunden Jungen die Alten in die 
Garage schieben: Opt. du gehst wieder zur 
Durchuntersuchung ins Krankenhaus, wir 
können dich nicht brauchen. wir fahren nach 
Caorle oder Bibione auf Urlaub. - Und der 
wird abgeschoben! Oder er wird abgescho
ben, weil die Frau fürs Benzin fürs Auto 
etwas dazuverdienen will. (Abg. Gabrielle 
T r a x L e r: Es könlUe einmal der Mann 
sein.' ) 

Frau Kollegin! Sie sind gerade die richtige, 
mil das zu sagen. (Abg. Gabrielle T ra x -
l <. /.: Haben Sie schon einmal einen alten 
Menschen gepflegt?) Ich komme auf Ihr Wort 
zurück, und das freut mich. Und Sie verspre
chen mir, daß Sie im Saal bleiben. Und dann 
dürfen Sie ein bissei rot werden. Auf diese 
Frage dürfen Sie ein wenig rot werden. 

Jetzt sage ich Ihnen etwas: Haben Sie 
schon einmal, wenn Sie Ihre Errungenschaf
ten von Partnerschaft hier predigen und sa
gen, es kann irgendeine soziale Errungen
schaft doch nicht an einen Trauschein gebun
den sein, haben Sie also schon einmal nach
gedacht, ob mit der völligen Demontage der 
Familie nicht ungeheuer viel verlorengeht, 
was doch auch einem Sozialisten heilig ist? 

(Abg. Gabrielle T r a x I e r: Die kostelllose 
Arbeit der Frau.') Viel verlorengeht? Wo 
bleibt denn der Zusammenhalt, wenn es ab 
nun nur mehr heißt: Lose Gemeinschaft 
Partnerschaft? Wie kann ich denn, wenn ich 
diese Einstellung zur Großfamilie, zur Fami
lie nicht habe, verlangen. daß dann womög
lich noch irgendein Verwandter, die Mutter 
oder der Vater meiner Lebensgefährtin, mei
ner Partnerin, die ich mir für die nächsten 
fünf Jahre zugelegt habe, gepflegt werden 
soll? 

Ich habe jetzt übertrieben. Frau Kollegin, 
ich habe Sie bewußt provoziert. Aber in die 
Richtung geht es, und da müssen Sie mir 
doch einmal das Gegenteil beweisen. Das ist 
die Einstellung zur Familie, die da fehlt. 
(BeifaLL bei der FPÖ.) 

Ich habe in meinem Beruf die Beobach
tung gemacht, daß wir vor 10, 15 Jahren -
und ich sage das in aller Deutlichkeit - eine 
Generation von Ärzten ins Land bekommen 
haben. deren Einstellung nicht immer so war, 
daß man mit ihr einverstanden sein konnte. 
Das waren jene, die ganz schnell eine ganz 
schöne Superpraxis in einem Ballungszen
trum errichten wollten, weil sie ganz schnell 
ganz viel Geld verdienen wollten. 

Ich stelle mit Befriedigung in den letzten 
Jahren einen rückläufigen positiven Trend 
fest. Es ist ein Vergnügen. die Jungen zu 
beobachten, wenn sie sich nämlich nicht be
obachtet fühlen, auf dem Gang des Kranken
hauses, wenn sie mit alten, hilflosen Men
schen reden. Das ist das Gros, das ist die 
Mehrheit. Da stimmt die Einstellung. da 
stimmt die Berufung, da ist alles in Ordnung. 

Das gleiche kann ich von den Schwestern 
sagen. Die, die heute noch Krankenschwe
stern werden. sind zum allergrößten Prozent
satz schwer in Ordnung. Man soll nicht an
stehen. das zu betonen. 

Und ich habe die eigene Erfahrung im 
Krankenhaus gemacht. auch zu einer Zeit, als 
ich noch nicht Abgeordneter war, daß wirk
lich 99.9 Prozent derer, die mir dort entge
gengetreten sind, in Ordnung waren, gut wa
ren, sich bemüht haben, helfen wollen. 

Aber es ist doch klar, daß eine Verrohung 
der Gedanken kommt, wenn in den Zeitun
gen bei glattem Mord Worte wie "Sterbehil
fe" verwendet werden. Sterbehilfe war doch 
ursprünglich die Sterbebegleitung, die Hilfe, 

101. Sitzung NR XVII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)140 von 185

www.parlament.gv.at



11800 Nationalrat XVII. GP - 101. Sitzung - 26. April 1989 

Probst 

die man einem Menschen angedeihen hat las
sen, wenn er sterben mußte. Aber das konnte 
doch niemals mit Euthanasie oder Mord ver
wechselt werden. 

Heute spricht man bei Krankenschwestern, 
die einen Mord aus noch nicht geklärten per
versen Ursachen begehen, von "Sterbehilfe". 
setzt es noch unter Anführungszeichen. Das 
ist ja schon eine Begriffsverwirrung. 

Oder ein Professor Hackethai wird in den 
Medien gefeiert. Dieser Mann hat Publicity. 
Und der gewinnt sogar Sympathien in den 
Medien für seine Einstellung, für sein einfa
ches Abmurksen. Möglicherweise erspart er 
diesem oder jenem Menschen Leid. Aber bit
te, wer ist denn der Richter über das? Wer 
hat denn das Recht, zu bestimmen, was le
benswert ist und was nicht? Das sollte doch 
längst vorbei und vergangen sein. Tun wir 
doch nicht so, als ob wir die Erscheinungen 
nicht kennen würden! 

Und dann frage ich mich noch, welche 
Ernsthaftigkeit bei den beiden Regierungs
parteien vorhanden ist. Nach all dem. was 
jetzt passiert ist, wünscht sich garantiert jeder 
im Saal irgendwo insgeheim: Nein, das 
stimmt nicht, das kann nicht so gewesen sein, 
irgendwann werden die Wahrheit und die 
Lauterkeit ans Tageslicht kommen. Das gibt 
es nicht. daß solche Menschen in unserer 
Umgebung jahrelang unbemerkt so agiert ha
ben! Ich will es einfach nicht wahrhaben. 
Es ist anscheinend wirklich wahr. 

Welche Ernsthaftigkeit stelle ich jetzt, nach 
~liesem Schock, bei Ihnen, meine Damen und 
Herren von den Regierungspaneien, fest? 

Das erste ist einmal, daß Sie sofort, mit 
formalen Begründungen sogar. nein zu einem 
Untersuchungsausschuß gesagt haben hier, 
nein gesagt haben. Hier wird .. verteidigt, was 
immer einzutreten pflegt in Osterreich: Fürs 
erste hat man einmal den Primarius suspen
diert. den Primarius Pesendorfer. Stacher 
und Zilk bleiben natürlich. Das ist ja klar. 
Das ist doch das gleiche wie in den Fällen 
Lucona und NORICUM. Nach dem Spruch 
meines alten verehrten Poeten von Oster
reich, Roda Roda, der sagt: Die Kleinen wer
den gehenkt, die Großen lassen einander lau
fen. 

Bitte, wann haben denn die wirklichen 
Aufklärungen über den Fall Lucona begon
nen? Erst nachdem Blecha zurückgetreten 

war, haben sich die Beamten vorgewagt und 
haben ausgesagt, wie es ihrer Wahrheits
pflicht entspricht. Glauben Sie denn wirklich, 
daß die Beamten sich um Kopf und Kragen 
reden wollen, wenn sie dort sagen, was ihnen 
seit Jahren mißfallen hat? 

Warum tritt der Herr nicht zurück? War
um ist der Herr Stadtrat Hofmann zurückge
treten, als die Reichsbrücke eingestürzt war? 
Und niemand hat gesagt, daß er allein schuld 
ist. Er hat schlicht und einfach die politische 
Verantwortung übernommen und ist zurück
getreten. 

Hier? Man denkt nicht daran. Man denkt 
auch nicht daran. hier wirklich aufzuklären. 
Nein, die Opposition kann ja nicht womög
lich recht behalten. 

Wann kommen wirklich Reaktionen? 
Wann kommen die Reaktionen von der Re
gierungsbank, vom Sozialminister, vom Ge
sundheitsminister? Wann kommt endlich der 
Paukenschlag, der uns tatsächlich die Verla
gerung aus dem Spital hinaus in den mensch
lichen Bereich bringt? 

Wann kommt die wirkliche Etablierung 
der extrahospitalen Dienste in Österreich? 
Wir haben doch die Vorbilder und die Nega
tivvorbilder aus dem Ausland, sodaß wir 
wirklich auf den ersten Schlag ein suffizien
tes System errichten können. 

Wann wird endlich einer den Mut haben, 
den Jungärzten zur Bedingung zu machen. 
daß sie einen Zeitraum, ein halbes Jahr oder 
ein Jahr, in einem Pflegeheim Kranke pfle
gen, Alte pflegen, meinetwegen auch Junge? 
Wo steht. daß es einem Jungarzt schadet, 
wenn er weiß, wie man alte Menschen hebt, 
legt, reinigt und bettet? Das muß er doch 
können! Er kann es nicht! Die meisten Ärzte 
können, wenn sie ins mittlere Alter kommen, 
nicht einmal einen Verband mehr wechseln, 
weil das immer eine Schwester oder eine 
Wärterin oder ein Pfleger macht oder sonst 
ein Gehilfe. 

Und wenn ein junger Mensch, ein junger 
Arzt solche Dienste macht, Pflegedienste an 
jungen, an alten Patienten, dann wird er sehr 
bald wissen. wie sehr er wirklich zum Arzt 
geeignet ist. wie sehr er wirklich berufen ist 
zum Dienst am Mitmenschen, oder ob es für 
ihn nicht gescheiter wäre, wenn er in einen 
Verwaltungsdienst oder in die pharmazeuti
sche Industrie geht oder in die Wissenschaft, 
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wo er nicht direkt am Menschen Dienst 
macht. Und ihm und der Menschheit bliebe 
so manches erspart. 

Und nun, Frau Kollegin Traxler, erlauben 
Sie mir das. was ich vorhin angekündigt 
habe, aus eigenem Erleben. in eigener Sache 
zu sagen. 

1981 - da war ich schon im Haus, schon 
lange im Haus - ist meine Mutter mit einem 
vermeintlichen Schlaganfall in eine Station 
eingeliefert worden. Sie war damals 80 Jahre. 
Sie war halbseitig gelähmt, und wir sind nach 
einigen Tagen daraufgekommen. daß die 
Mutter verfällt. 

Eines Tages finde ich sie im Gitterbett. Ich 
hole sie dort heraus. sage: Mutter, was ist 
passiert? Warum bist du im Gitterbett? Die 
Schwestern sagen, du geisterst. Sagt sie: Ich 
geistere nicht. Sie sagen mir das auch immer. 
Aber ich stehe auf - meine Mutter hat sehr 
schlecht gesehen -. gehe zur Toilette. Dort 
findet sie das große Schild, da steht ganz 
groß "we" oder zwei Nullen oder so etwas 
darauf. Das kann sie noch lesen. Und dann 
kommt sie zurück und steht vor einer Front 
brauner Türen mit ganz kleinen Ziffern oben 
und kann die Ziffern nicht mehr lesen. Geht 
von Tür zu Tür. Die Schwester - die Wärte
rin, in diesem Fall - kommt. nimmt sie. 
schnappt sie: Ins Gitterbett! Und pumpt sie 
mit Valium voll. 

Meine Mutter ist, an mich gesunken, geses
sen und hat gesagt: Bub, ich habe nicht ge
wußt. wie schwer das Sterben ist! Ich habe 
Honig vor den Augen. 

Bis es mir dann gekommen ist: Bei "Honig 
vor den Augen", das ist Einfluß von Medika
menten, von Tranquilizern. 

Und dann habe ich mich durchgefragt und 
bin draufgekommen, daß sie massiv mit Vali
um niedergepumpt wurde. 

Dann hat die Mutter gesagt, sie will zu 
Hause sterben. - Wir sind vier Kinder. Es 
ist an mir geblieben, sie mit nach Hause zu 
nehmen. Ich habe Familienrat gehalten mit 
meinen Söhnen, mit meiner Frau: wir haben 
sie mitgenommen. 

Und zum Abschied hat mir das dortige 
Pflegepersonal gutgemeinte Behandlungsvor
schläge gemacht. Wissen Sie, was die gesagt 
haben? Sie sagten: Am besten tun S' Ihre 

Frau Mutter stopfen, ein paar Tage etwas 
Stopfendes geben. irgendein Präparat. und 
dann wickeln Sie sie in eine doppelte Lage 
Leintücher ein und geben Sie ihr ein Laxans, 
ein Abführmittel. Und dann haben Sie ein
mal in der Woche die Schererei. Das waschen 
Sie. und Sie ersparen sich viel Arbeit! 

So wahr ich hier stehe, Frau Kollegin! 
Mein Ehrenwort! Ich habe drei Geschwister 
als Zeugen, die das wissen. 

Wir haben die Mutter nach Hause genom
men. Sie hat bei uns noch drei Monate ge
lebt. Ich kann jedem bestätigen, daß das sehr 
hart ist. Es ist ganz, ganz verdammt hart. 
Meine Mutter ist zweimal in der Woche quasi 
gestorben, und immer dann, wenn meine Bu
ben - der eine war damals 16, der andere 17 
- allein mit ihr waren, durch einen wirklich 
irren Zufall. Meine Söhne mußten meine 
Mutter beatmen, mußten sie auf die Toilette 
führen, mußten sie auch baden. Und den 
Rest haben wir besorgt. 

Eine ungeheure Hilfe - und deswegen 
sage ich das. erzähle ich das - war uns 
damals die städtische Heimhilfe. von der 
Stadt Graz organisiert. Die kam täglich eine 
Stunde und hat uns wirklich geholfen. Die 
hat uns gezeigt. wie man so einen Patienten 
hebt. bettet, legt und wie man das macht. Es 
war unglaublich, was diese Frau in einer 
Stunde geschafft hat. Das war großartig. 

Es war sehr hart. Es ist eine Nervenprobe. 
glauben Sie mir das. Die Frau war halbseitig 
gelähmt. Sie ist zu Hause gestorben. Aber 
meine Familie hat davon unendlich profitiert 
an Tiefe, an Bewußtsein, an Zusammenhalt. 
Und ich weiß, daß ich richtig gehandelt habe, 
so schwer es war. 

Und alle jene, die zu sehr an den Fort
schritt glauben. sollten an sich selbst denken 
und sich fragen. was ihnen dann lieber wäre, 
wenn sie selbst in die Situation kommen. wo 
es heißt: Abschied nehmen von dieser Welt. 
- Danke schön. (Beifall bei der FPÖ. bei der 
ÖVP und bei den Grünen.) .!.:.oo 

Präsident Dr. Stix: Zum Wort gelangt Herr 
Abgeordneter Ludwig. 

.!.:.(}() 

Abgeordneter Ludwig (SPÖ): Herr Präsi
dent! Herr Bundesminister! Meine sehr ge
ehrten Damen und Herren! Auch mir geht es 
so, wenn ich hier zum Pult trete. daß ich mir 
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einen anderen Anlaß gewünscht hätte. um 
über Fragen, wie sie vorgekommen sind, zu 
diskutieren. 

Ich will die Dinge nicht wiederholen, aber 
doch feststellen, daß ich natürlich all die 
Vorschläge befürworte, die hier gemacht 
wurden, um das Problem der alten Menschen 
besser zu sehen, Hilfen organisieren und lei
sten zu können, damit der Mensch, der älter 
wird - und wir .\tenschen werden immer 
älter; auch das wurde hier gesagt und be
gründet -, einen schönen, einen angeneh
men, einen erlebenswerten Lebensabend hat. 

Ich möchte aber doch auch einige andere 
Aspekte zum Bericht, zur Mitteilung des 
Bundesministers, auch des Bundesministers 
für Inneres in diesem Falle, hier anführen. 

Nach dem Bekanntwerden der hier zu dis
kutierenden tragischen Vorfälle im Kranken
haus Lainz wurden - und das darf ich doch 
als Wiener feststellen - von den politisch 
verantwortlichen Personen und den Körper
schaften in Wien alle Maßnahmen zur Auf
klärung eingeleitet. 

Der Wiener Gemeinderat - das wurde 
schon erwähnt - hat eine Sondersitzung ab
gehalten, in der der zuständige Stadtrat -
dieser wurde heute schon einige Male apo
strophiert - einen umfassenden Bericht ge
geben hat. Er war der, der vom Beginn an 
nach dem Bekanntwerden die kriminellen 
Fragen sofort unseren Sicherheitsbehörden in 
Wien zugeleitet hat. die dann die Verhand
lungen, die Vernehmungen et cetera aufge
nommen haben. - Ich komme später noch 
darauf zurück. 

In diesem von allen drei Fraktionen im 
Wiener Gemeinderat beschlossenen Be
schlußantrag ist damit eine Kommission ge
gründet worden. Neben der strafrechtlichen 
Verfolgung der Täter durch die Gerichte und 
der bereits angekündigten Beamtenkommis
sion, die allfällige Verfehlungen bei der 
Wahrnehmung dienstlicher Obliegenheiten 
zu untersuchen hat, ist eben diese schon ge
nannte, vom Magistrat unabhängige Kommis
sion eingesetzt worden. 

Man kann also hier nicht den Vorwurf 
erheben, daß diese Fragen oberflächlich oder 
vielleicht nicht zeitgerecht behandelt wurden. 
Ich würde mir wünschen, daß die Rolle eini
ger Presseerzeugnisse - ich sage absichtlich: 
einiger Presseerzeugnisse, denn viele haben 

doch auch in einer senosen Art über diese 
tragischen Vorfälle berichtet. aber einige ha
ben das meiner Meinung nach nicht sehr 
seriös gemacht - dabei anders gewesen wäre. 

Frau Abgeordnete Dr. Partik-Pable hat zu
erst gemeint, die Polizei hätte nicht so viele 
Auskünfte geben sollen. Es ist ja dann sogar 
von den Polizeibehörden eine Sperre für 
Auskünfte verhängt worden. Aber sie hat 
kein Wort darüber gesagt, daß eigentlich 
auch eine gewisse Berufsethik von bestimm
ten Journalisten zu erwarten gewesen wäre. 
Ich darf das hier noch anfügen. 

Der Chef der Abteilung ist vom Dienst 
suspendiert worden, auch eine Maßnahme 
der Stadt Wien, die in vielen Fällen von der 
Standesvertretung - da verstehe ich das 
noch ein wenig - kritisiert wurde. Auch hier 
wurde das heute von einem Redner oder ei
ner Rednerin gesagt. Er selbst hat in einer 
Pressekonferenz gemeint, das sei zwar zu 
Unrecht erfolgt. aber er werde selbst ein Dis
ziplinarverfahren gegen sich beantragen. Ich 
bin nicht in Kenntnis, ob das inzwischen ge
schehen ist. Es ist eigentlich auch belanglos 
für die weitere Behandlung dieser Frage. 

Ich habe hier einen Bericht des Stadtrates 
im Zusammenhang mit dem ärztlichen Leiter 
der Abteilung. Ich darf daraus zitieren: We
gen dieser unglaublich hohen Zahl - ge
meint sind die Opfer, die Sterbefälle in dieser 
Abteilung - wurde sogleich mit Universitäts
professor Dr. Pesendorfer Rücksprache ge
halten, der nach Durchsicht der Krankenge
schichten der Verstorbenen sinngemäß mit
teilte, daß in zirka 70 bis 80 Fällen eine 
Tötung der Patienten durchaus plausibel er
scheinen könnte. 

Beim Lesen dieser Unterlage habe ich mich 
gefragt, ob denn Krankengeschichten von 
Verstorbenen ansonsten überhaupt nicht an
gesehen werden, ob man sich überhaupt 
nicht um diese Dinge kümmert, sonst hätte 
man vielleicht etwas früher zu solchen Wahr
nehmungen kommen können. 

Es hat bei der Polizei - wir haben das 
beim Bericht des Herrn Bundesministers ge
hört - bisher 385 Hinweise gegeben - viel
leicht sind es jetzt schon einige mehr -, die 
verfolgt wurden, und das eigentlich in weni
gen Tagen. Es sind einige Dutzend Personen 
einvernommen worden. Man sollte nun die 
Gerichte arbeiten lassen. Auch das, glaube 
ich, sollten wir hier manifestieren. Die jetzi-
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gen Aussagen. wonach es seit langem Ge
dichte über das Verhalten bestimmter Perso
nen im Pflegepersonal in dieser Abteilung 
gegeben hat. sprechen doch dafür, daß man 
vielleicht etwas früher hellhörig hätte werden 
müssen. 

Leider mußten wir hier nach all den Be
richten LInd Untersuchungsergebnissen bis 
jetzt eine nur mangelhafte oder überhaupt 
keine Kooperationsbereitschaft gegenüber 
den Sicherheitsbehörden bei einer Reihe von 
Ärzten - ich sage nicht: bei allen, aber: bei 
einer Reihe von Ärzten - der betroffenen 
Abteilung feststellen. 

Gestatten Sie mir dazu einen sehr ernsten 
Vergleich. In meinem Heimatbezirk gescha
hen vor einiger Zeit zwei entsetzliche Mäd
chenmorde. Wir mußten dann im Rahmen 
der Ermittlungen der Polizei feststellen, daß 
es eine Reihe von Belästigungen gegenüber 
Frauen gegeben hat, die der Polizei nicht 
gemeldet wurden. Ich kann schon verstehen. 
daß das natürlich aus verständlicher Scheu 
nicht geschah. Nach dem ersten Mord hat es 
in diesem Gebiet noch weitere Belästigungen 
gegeben. die der Polizei auch nicht gemeldet 
wurden. 

Was will ich damit sagen? - Würde die 
Bevölkerung - und hier schließe ich das 
Personal der Abteilung, die eben genannt 
wurde. mit ein; aber die Menschen überhaupt 
- vielleicht ein wenig mehr Kooperationsbe
reitschaft mit den Sicherheitsbehörden zeigen 
- ich möchte da nichts unterstellen -, wäre 
es vieIleicht gelungen. den zweiten Mädchen
mord in meinem Bezirk zu verhindern, weil 
es ja. wenn es Belästigungen gibt, doch eine 
Reihe von Hinweisen auf jene Personen, die 
diese Belästigungen durchführen, von denen, 
die das noch sagen und bezeugen können, 
gegeben hätte. 

Ich will nicht behaupten, daß es tatsächlich 
so gewesen wäre, daß man das verhindern 
hätte können, aber diese Dinge kommen ei
nem beim Studium all dieser Fragen natür
lich in den Sinn, wenn man darüber nach
denkt und nach Lösungen sucht, wie man 
manche Dinge verhindern könnte. 

Ich wünsche mir, auch als Mitglied des 
Innenausschusses, überhaupt mehr Mitarbeit 
der Bevölkerung. Das sollte ein Aufruf, glau
be ich, von uns allen hier in diesem Hause 
sein, die Polizei bei der Arbeit zu unterstüt
zen - zum Nutzen aller. 

In diesem Zusammenhang sollte man ein
mal die Stellung von Zeugen bei Gerichtsver
handlungen einer Prüfung, einer Diskussion 
unterziehen, weil wir immer wieder erleben, 
wie Zeugen zur Sicherung von Beweisen -
und das wird in diesem Prozeß sicher auch 
nicht in allen Fällen leicht sein - behandelt 
werden. Hier müßte sich vielleicht manches 
ändern. Wir hören viele solche Dinge von 
Personen, die als Zeugen bei Prozessen ver
nommen werden. 

Ich habe heute in der Zeitung gelesen, es 
soll von Teilen des Spitalspersonals ein 
"Marsch auf Wien" geplant werden, um mit 
den Forderungen durchzukommen. Das ist 
sicher verständlich aus der Sicht einer 
Dienstnehmervertretung. Aber ich glaube, ein 
solcher "Marsch auf Wien" hilft uns auch 
nicht, die anstehenden Fragen in Wien -
und ich sage, darüber hinaus, nicht nur in 
Wien - zu lösen. Da bin ich schon eher 
dafür, daß man dem Antrag - das wurde ja 
auch von Teilen der Opposition signalisiert 
-, der von den Regierungsparteien einge
bracht wurde, nämlich eine Arbeitsgruppe zu 
bilden, die alle diese Probleme aufarbeiten 
und für die Zukunft entsprechende Vorschlä
ge erstatten solL zustimmt. 

Damit komme ich zu einer meiner Vorred
nerinnen. die so wie ich auch viele Jahre im 
Wiener Landtag und Gemeinderat tätig war. 
Ich muß schon den Vorhalt machen. das hat 
so geklungen, Frau Kollegin, als hätte die 
ÖVP das immer alles gewußt und alles ge
macht. Sie haben eine Reihe von Anträgen 
gestellt, das weiß ich. und Sie haben ja im 
Spitalswesen vor 1973. als es noch eine Koa
lition in Wien gegeben hat. sogar die Verant
wortung gehabt. Ich war zu dieser Zeit auch 
schon in diesen Gremien vertreten. Aber das 
jetzt so darzustellen, als hätte der verantwort
liche Stadtrat auf diesem Gebiet nichts ge
macht, als hätte er in all den Jahren nicht 
eine Reihe von Beiträgen geliefert, um das 
Gesundheitswesen, um das soziale Wesen, für 
das er auch viele Jahre mit zuständig war, zu 
verbessern, das, glaube ich. ist doch gerade 
bei der Besprechung dieser unserer Sorgen, 
die wir nun haben, etwas fehl am Platz. (Bei
fall bei der SPÖ.) 

Das wurde bei der Diskussion bei dieser 
Sondersitzung im Wiener Gemeinderat ja 
auch schon zum Ausdruck gebracht. Unser 
Vorsitzender des zuständigen Gemeinderats
ausschusses hat das ja auch zusammengefaßt 
und gemeint, man sollte im Zusammenhang 
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mit den Ereignissen von Lainz den Begriff 
der politischen Verantwortung nicht für par
teipolitische Zwecke verwenden - ich füge 
hinzu: mißverwenden. 

Zur Frage des Schwestern mangels in Wie
ner Spitälern muß ich auch sagen, daß die 
Stadt Wien sehr wohl immer wieder versucht. 
dieses Problem zu beheben, und daß kein. 
wie behauptet, Überhang von arbeitslosen 
Schwestern besteht. (Abg. Ingrid 
Kor 0 sec: Es gibt hundert arbeitslose 
Sch'.t'estem!) Sie wissen genauso wie ich, daß 
diese hundert in den meisten Fällen. nämlich 
zu einem ganz hohen Prozentsatz, aus den 
verschiedensten Gründen - ich möchte sie 
hier gar nicht alle darlegen - nicht zu ver
mitteln und nicht aufzunehmen sind bei der 
Stadt Wien I Abg. lngrid Kor 0 sec: Ja, 
weil ein starres Arbeitszeitkorseu besteht!), 
und damit auch nicht die größere Zahl von 
fehlendem Pflege personal beseitigt werden 
kann. 

Auch die Kollegin von der grünen Fraktion 
hat es sich ein wenig leicht gemacht. Ihre 
Schlüsse ziehen darauf hin: Es muß der zu
ständige Stadtrat zurücktreten. Das sollte 
man wirklich nicht tun. Man sollte an die 
Dinge mit Ernst herangehen und die Frage 
der politischen Verantwortung nicht so ein
setzen, daß man einfach politisches Kleingeld 
aus diesen Vorgängen schlagen will. 

Wenn die Frau Kollegin Harrich hier 
meint - und ich habe das mitgeschrieben -, 
den Wienerinnen und Wienern eine falsche 
Sicherheit in den Wiener Spitälern vorgau
keln. dann muß ich mich schon sehr gegen 
eine solche dreiste Behauptung verwahren. 
Oder: Das System ist es, das das Morden in 
Lainz begünstigt hat. Bitte, was sind denn das 
für Äußerungen von ernst zu nehmenden 
Politikern hier im Parlament? Oder: Stadtrat 
Stacher, ein Politiker. dem jeder Anstand, 
jede Moral - sie hat dann noch weiterge
sprochen und noch einige Dinge aufgezählt 
- fehlen. Dagegen muß ich mich einfach 
verwahren. 

Da gefällt mir die Aussendung des Frak
tionsführers der Freiheitlichen Partei im 
Wiener Gemeinderat schon ein wenig besser, 
der auch sehr kritisch Stellung genommen 
hat. der aber doch dann gemeint hat, die 
fürchterlichen Ereignisse im Lainzer Kran
kenhaus seien nicht dazu angetan, eine par
teipolitische Auseinandersetzung zu führen. 

Ähnliche Äußerungen gab es ja auch von 
anderen Teilen, die allerdings dann nicht in 
einem Mißtrauensantrag gemündet haben. 
weil man doch gemeint hat. damit hilft man 
weder jenen Patienten, um die man sich 
sorgt. noch wird damit der Rolle des Stadtra
tes, der durch viele Jahre im Wiener Gesund
heitswesen Wesentliches verändert und ver
bessert hat, Genüge getan. 

Eine Frage hätte ich - ich weiß nicht, ob 
sie einer der Herren Minister beantworten 
kann -: Ich lese da heute in einer ernst zu 
nehmenden Zeitung - ich unterscheide hier 
bei Zeitungen und bei dieser Berichterstat
tung -, daß eine Kampagne von Privatversi
cherungen läuft. an der auch hohe Mediziner 
beteiligt sein sollen, die mit dem Spruch wer
ben. die Gewähr dafür. daß keine Komplika
tionen auftreten, sei bei Klassepatienten si
cher größer. Auch nicht gerade eine sehr 
geschmackvolle Werbung im Zusammenhang 
mit so tragischen Vorfällen. 

Das erinnert mich an eine "geschmackvol
le" Werbung anläßlich der zwei von mir 
schon erwähnten tragischen Mordfälle in 
meinem Heimatbezirk. Ein Waffenhändler 
wollte da mit selbstgeschriebenen Anzeigen 
elie Menschen dazu verleiten, bei ihm verbil
ligte Waffen zu kaufen. - Ebenso ge
schmacklos in einer solchen Situation. 

Zur Frau Kollegin Partik-Pable: Sie mein
ten, unsere Spitäler strotzten vor modernsten 
Geräten. Auch ich meine, daß die medizini
sche Großtechnologie manchmal ausufert. 
Aber es gibt eine Reihe von Spitälern -
auch in Wien -, wo so manches Gerät vor
handen ist, das man nicht braucht. nur um 
repräsentieren und protzen zu können, son
dern um damit die verbesserte Medizintech
nik zum Heile der Menschen einzusetzen. 

Bitte, mich nicht falsch zu verstehen, ich 
bin für das menschliche Spital, aber so kann 
es ja auch nicht sein, daß man jetzt vielleicht 
in einem Pendelausschlag in das andere Ex
trem verfällt und meint, daß man bestimmte 
Geräte nicht braucht. Die brauchen wir auch! 
Beides brauchen wir! Man muß nur - auch 
aus finanziellen Gründen - diese Bedürfnis
se in eine richtige Relation zueinander stel
len. Wenn Sie alle das damit meinen, dann 
kann ich mich dieser Meinung ebenfalls an
schließen. 

Ich behaupte aber: Auch wenn in unserem 
Land all die Mittel zur Verfügung gestellt 
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worden wären oder gestellt würden, um alle 
Wünsche. die es auf diesem Sektor gibt. er
füllen zu können, könnten solch tragische 
Vorfälle leider damit nicht ausgeschlossen 
werden. Ich meine - und das ist eigentlich 
der Hauptpunkt meines Diskussionsbeitrages. 
den ich hier zu bringen versucht habe -. 
daß man gerade in der gegenständlichen Fra
ge abstrahieren muß. abstrahieren können 
muß. Ich wehre mich sowohl dagegen, daß 
dieses scheußliche Verbrechen von Einzel
personen auf die gesamte Berufsgruppe ver
allgemeinert wird. als auch dagegen. daß ver
niedlicht wird. indem man meint, daß be
stimmte gesellschaftliche oder andere Rah
menbedingungen bestehen. 

Was will ich damit sagen? - Natürlich 
sollen und müssen die gesellschaftlichen Rah
menbedingungen ständig geprüft und verbes
sert werden. Es wurde heute viel darüber 
gesprochen; ich schließe mich dem an. Vieles 
wurde aber auch in der Vergangenheit schon 
erreicht; nicht nur in Wien. sondern auch in 
anderen Bundesländern. Das soll nicht ge
schmälert werden. Aber die Verantwortung 
des einzelnen Menschen für seine Handlung 
darf nicht abhanden kommen, sonst führt das 
zu noch mehr Problemen beim Zusammenle
ben der Menschen überhaupt. (Beifall bei der 
SPÖ.) ll.I7 

Präsident Dr. Stix: Zum Wort gelangt Herr 
Abgeordneter Srb. 

Abgeordneter Srb (Grüne): Herr Präsident! 
Meine Herren Bundesminister! Liebe Kolle
ginnen und Kollegen! Ich sehe mich hier 
leider nicht in der Lage, den großen Optimis
mus, den mein Vorredner gerade verbreitet 
hat, weiterzuführen. Ich erlaube mir, hier 
einige Dinge kritischer anzumerken. 

Meine Damen und Herren! Eingangs 
möchte ich gleich sagen, ich finde es unver
ständlich, daß diese wichtige Debatte, dieses 
zentrale Thema der politischen Diskussion 
heute als zweiter Tagesordnungspunkt ange
setzt wurde. Man hätte diesem Punkt die 
Chance geben müssen, daß er früher behan
delt wird, daß er ausreichend diskutiert wer
den kann, daß die Gäste, die Schulklassen, 
die das Haus besuchen. die Journalisten etwas 
mitbekommen. Diese Debatte. meine Damen 
und Herren - und das ist ein Vorwurf an 
die Koalitionsparteien -, hätte zu einem an
deren Zeitpunkt stattfinden müssen. Wir 
Grüne haben vorgeschlagen. daß das morgen 

als Punkt 1 kommt. Die Koalitionsparteien 
waren dagegen. und ich finde das nicht in 
Ordnung. Ich finde, den Stellenwert dieses 
Themas sollte man bei der Erstellung von 
Tagesordnungen in geeigneter Weise berück
sichtigen. 

Meine Damen und Herrenl Unser Gesund
heitssystem befindet sich - und das ist ja 
ohnedies die ganze Zeit schon gesagt worden 
- in der wahrscheinlich ärgsten Vertrauens
krise seit vielen Jahrzehnten, ja vielleicht so
gar seit Menschengedenken. Es werden Men
schengruppen durch dieses System in das so
ziale Out gedrängt, und es wird eines der 
ganz wenigen vielleicht noch intakten Tabus, 
die es in unserer heutigen Gesellschaft gibt, 
und zwar das Tabu vom sanften. vom friedli
chen Sterben im Krankenhaus, sträflich ver
letzt. 

Und Sie, meine Damen und Herren von 
den Regierungsparteien. gehen her und glau
ben. daß es ganz einfach genügt. den Herrn 
Bundesminister für Inneres hier ins Parla
ment zu bitten beziehungsweise ihm Gele
genheit zu geben, über die neuesten Erfolge 
beziehungsweise auch Mißerfolge oder jeden
falls die Aktivitäten der Polizei zu berichten. 
Und am Schluß. so quasi noch zum Drüber
streuen, kann er dann noch ein wenig über 
die gesundheitspolitische Lage in diesem 
Land reden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Von dieser Regierungsbank aus müßte ge
nauso der Herr Gesundheitsminister einen 
ausführlichen Bericht liefern. Auch der Herr 
Sozialminister müßte hier sitzen und über 
die Krise, in der sich die gesundheitliche und 
die soziale Versorgung von alten Menschen. 
von kranken Menschen und von behinderten 
Menschen befindet, einen ausführlichen Be
richt liefern. 

Meine Damen und Herren! Der eklatante 
Mangel an Stationsgehilfinnen, an diplomier
ten Krankenschwestern und Pflegern, an Ärz
ten sowie an sonstigen Mitarbeitern für die 
Hilfe und Betreuung ist das direkte Ergebnis 
Ihrer Politik. meine Damen und Herren von 
den Regierungsparteien. die Budgetkonsoli
dierung zum Ziel hat. die - und das seit 
Jahren schon - Kosteneinsparungen im Ge
sundheitswesen und in diesem so wichtigen 
Sozialbereich zum Ziel hat. (Beifall bei den 
Grünen.) 
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Meine Damen und Herren! Wenn das 
Krankenpflegegesetz tagtäglich nur deswegen 
gebrochen werden muß - selbstverständlich 
natürlich, mittlerweile hat sich das schon her
umgesprochen, mit Wissen aller Beteiligten 
-, damit die medizinische Versorgung in ei
ner Klinik überhaupt noch aufrechterhalten 
werden kann, dann haben wir es hier - und 
dazu stehe ich - mit einem eindeutigen Fall 
von politischer Verantwortung zu tun. mit 
einer politischen Verantwortung, die der zu
ständige Stadtrat zu tragen hat und die der 
zuständige Landeshauptmann zu tragen hat. 
- Das nur zum Thema politische Verant
wortung. 

Meine Damen und Herren! Es geht hier 
aber nicht nur um die Frage, ob genügend 
finanzielle Mittel vorhanden sind - darum 
geht es auch, aber nicht nur darum -, son
dern es ist genauso die Frage zu stellen -
die halte ich für nicht minder wichtig -: 
Was geschieht in dieser Stadt, was geschieht 
in anderen Bundesländern, was geschieht 
überhaupt auf Bundesebene mit den vorhan
denen Geldmitteln? Wohin wandern die? 

Nur ein ganz kleines Beispiel aus Wien. 
Wenn man in Wien sieht, daß allein 
4 Milliarden Schilling pro Jahr vom Allge
meinen Krankenhaus verschlungen werden -
und das bereits jetzt, noch vor Aufnahme des 
Vollbetriebes; denn dann werden es nämlich 
laut Meinung der Experten mehr werden -, 
dann ist hier ganz deutlich eine eindeutige 
Weichenstellung in Richtung Spitzenmedizin 
zu erkennen. 

Meine Damen und Herren! Es ist unfair 
und zeigt auch das große Ausmaß an Heu
chelei. das große, für mich teilweise uner
trägliche Ausmaß an Verlogenheit, mit dem 
diese Diskussion, diese Debatte um die Ereig
nisse in Lainz bereits seit Wochen geführt 
wird, wenn jetzt hergegangen und der Ver
such unternommen wird, die ganze Verant
wortung den vier Stationsgehilfinnen, die zu 
Mörderinnen wurden, in die Schuhe zu schie
ben und dabei noch so zu tun, als wäre alles 
andere in Ordnung und als hätte niemand 
jemals vielleicht etwas von Gesetzesübertre
tungen, von Vergehen gegen die Menschen
würde oder gar von Verstößen gegen Men
schenrechte gehört. 

Es ist ja schon sehr, sehr viel gesagt wor
den, unter anderem auch über die Rolle, wel
che die Medien in diesem Bereich gespielt 
haben. Das hat mein Klubkollege Pilz ja 

schon sehr ausführlich erörtert. Dennoch 
wird der Versuch, sich an den schwächsten 
Gliedern in der Krankenhaushierarchie abzu
putzen, und zwar an denen, welche dem 
kranken Menschen, dem leidenden Menschen 
am nächsten stehen, Sie, meine Damen und 
Herren, nicht der politischen Verantwortung 
entheben. Er entläßt Sie nicht aus Ihrer Ver
pflichtung, endlich eine echte - und das ist, 
glaube ich, der ganz, ganz wichtige Punkt 
Strukturreform des Gesundheitswesens in 
Angriff zu nehmen. 

Meine Damen und Herren! Wir haben es 
in den vergangenen Jahren fast ständig und 
immer wieder mit Lippenbekenntnissen zu 
tun gehabt. Hier wurde das gesagt, hier wur
de das versprochen, hier wurde jenes ange
kündigt. Ich glaube, meine Damen und Her
ren, jetzt ist wirklich der Zeitpunkt gekom
men, zu dem diese notwendige Strukturre
form endlich angegangen werden muß. 

Gleichzeitig stellt die Pflege und Betreuung 
von alten, von kranken und von behinderten 
Menschen und die Hilfe für diese Menschen 
aber auch eine gesamtgesellschaftliche Ver
antwortung dar, meine Damen und Herren 
- auch das ist am heutigen Abend schon 
sehr oft angesprochen worden -, eine ge
samtgesellschaftliche Verantwortung, der wir 
alle uns nicht entziehen können und natür
lich auch nicht entziehen dürfen. Wir dürfen 
ganz einfach diese Bevölkerungsgruppen 
nicht unter dem Kosten-Nutzen-Gesichts
punkt betrachten, denn von dieser Position 
aus ist es nur mehr ein ganz, ganz kleiner 
Schritt zur Vernichtung sogenannten unwer
ten Lebens. 

Meine Damen und Herren! Wir haben die 
Verpflichtung, darüber nachzudenken, wie 
wir diese Probleme gemeinsam lösen können. 
Es darf nicht länger so sein, daß einer die 
Verantwortung auf den anderen abschiebt. 
Die Gesellschaft schiebt sie ab auf die Fami
lie, die Familie schiebt sie ab auf die Heime, 
und dort trifft sie dann voll das Pflegeperso
nal beziehungsweise den kranken, alten Men
schen, der der Pflege und der Hilfe bedarf. 

Meine Damen und Herren! Die Morde im 
Lainzer Krankenhaus, dieses Tschernobyl des 
Sozial wesens, des Gesundheitswesens, müssen 
von uns al1en als eine Chance gesehen wer
den, sie müssen als ein Paukenschlag gesehen 
werden, der zu einer Reform des gesamten 
Systems führen kann und führen muß. Es 
darf ganz einfach nicht so sein, daß es wieder 
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dazu kommt, daß wir die Dinge so lange 
diskutieren, bis wir sie zu Tode diskutiert 
haben, bis keiner mehr etwas davon hören 
kann. denn dann wird sich nämlich nichts 
verändern. 

Meine Damen und Herren! Wenn wir ver
langen, daß Hilfe und Pflege zum Beispiel zu 
Hause geschehen sollen - auch das wurde 
am heutigen Abend andauernd angesprochen 
-, dann können wir nicht mit einer Selbst
verständlichkeit annehmen - und da befinde 
ich mich in klarem Gegensatz zu meinem 
Kollegen Probst, der vorher eine andere Mei
nung vertreten hat -, daß für diese Arbeit 
ohnedies die Gattin da ist. daß für diese 
Arbeit ohnedies die Schwester oder die Toch
ter da ist. (Abg. Pro b S l: Nein. nein. bitte.' 
Nein.' Nein.' Nein.') Ein Mißverständnis? IAbg. 
Pro b 5 t: Ja!) Okay. Wir können nachher 
noch darüber reden! 

Wenn wir wollen, daß diese gesellschaftlich 
unendlich wichtige Arbeit getan wird - und 
ich glaube. darüber waren und sind wir uns 
ja alle einig, meine Damen und Herren -, 
dann muß auch der Grundsatz gelten. daß 
diese Arbeit finanziell abgegolten werden 
muß, und zwar in ausreichendem Ausmaß, 
nicht so, wie es jetzt der Fall ist, daß es 
hinten und vorne an Geld mangelt, daß es 
auf dem System der Ehrenamtlichkeit mehr 
schlecht als recht läuft. Das hat zuwenig Ver
bindlichkeit, das hat unzählige Schwierigkei
ten und Nachteile. Ich will jetzt wirklich 
nicht näher ins Detail gehen. 

Wenn diese Arbeit finanziell abgegolten 
werden soll. dann muß es egal sein. ob ein 
Familienmitglied dafür finanziell entschädigt 
wird oder ob das Menschen sind. die außer
halb der Familie leben, die in die Wohnung 
kommen, die dem kranken. dem alten, dem 
behinderten Menschen helfen. 

Meine Damen und Herren! In diesem Be
reich - das hat auch schon einer meiner 
Vorredner, ich glaube. der Kollege Stocker. 
angeführt - ist es ganz einfach notwendig, 
daß wir finanzielles Neuland betreten. Wir 
sind uns klar. daß es mit den derzeitigen 
finanziellen Ressourcen nicht finanzierbar ist. 
Daher möchte auch ich - genauso wie Kol
lege Stocker - dafür plädieren. daß wir uns 
jetzt wirklich sehr. sehr ernsthaft und sehr, 
sehr seriös überlegen, wie wir am besten eine 
Form einer Sozialversicherung einführen 
können, die den Namen Pflegegeld oder Pfle
geversicherung haben könnte, die bundesweit 

ausgestaltet sein müßte und wo man sicher
lich davon ausgehen kann, bestehende Geld
leistungen und Ressourcen in einen Pool zu 
geben, wo aber sicherlich auch neue Wege 
der Finanzierung gefunden werden müssen. 

Ich glaube, wir haben jetzt die Chance, daß 
wir diese Dinge sehr offen und sehr ehrlich 
diskutieren. Ich glaube, die Bereitschaft ist in 
der Bevölkerung vorhanden. 

Natürlich, meine Damen und Herren. ist 
jede Art von Hilfe und Pflege zu Hause nicht 
nur - und das ist heute auch schon wieder
holt gesagt worden - weitaus humaner. son
dern sie kommt auch - dafür gibt es eindeu
tige Beweise und Belege - in den allermei
sten Fällen wesentlich oder doch um einiges 
kostengünstiger. Selbst wenn sie nicht kosten
günstiger kommen sollte, sollte jede Möglich
keit wahrgenommen werden, eine Einweisung 
in ein Heim, solange es möglich ist, zu ver
meiden. 

Meine Damen und Herren! Wir haben 
heute die, ich möchte fast sagen, perverse 
Situation, daß der Staat, daß die öffentliche 
Hand, wenn es darauf ankommt, jederzeit 
bereit ist, pro Monat Zehntausende Schilling 
- das geht in Beträge. die liegen zum Teil 
über 40 000, SO 000. 60 000, 70 000 S - für 
einen Aufenthalt in einer Institution auszuge
ben, daß sie aber dann, wenn es darum geht, 
einem Familienangehörigen für seine wichti
ge gesellschaftliche Tätigkeit etwas zu bezah
len, oft nicht bereit ist, auch nur einen Gro
schen herzugeben. 

Meine Damen und Herren! Ich glaube, die
se Situation müßten wir jetzt wirklich ernst
haft überdenken, und mit dieser Situation 
müßte jetzt endlich Schluß sein. 

Wenn nun ein Heimaufenthalt wirklich 
notwendig ist, dann haben wir. meine ich, 
alle die Verpflichtung, darüber nachzuden
ken. wie die Bedingungen in eben dieser Si
tuation für alle Betroffenen. sowohl für das 
Personal als auch für die Menschen, die in 
der Institution ihren Aufenthalt nehmen 
müssen. verbessert werden können. Hier sind 
gerade in den letzten Tagen und Wochen als 
Folge der schrecklichen Ereignisse in Lainz 
-zig offene Fragen und Forderungen an die 
Oberfläche gespült worden, die alle - und 
das haben wir heute auch schon sehr oft 
andiskutiert und angesprochen - einer sehr 
intensiven, einer kritischen, einer engagierten 
Diskussion bedürfen. 

101. Sitzung NR XVII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)148 von 185

www.parlament.gv.at



11808 Nationalrat XVII. G P - 10 1. Sitzung - 26. April 1989 

Srb 

Ich möchte vielleicht nur ganz kurz einige 
Fragen in dem Zusammenhang aufwerfen, 
einige Dinge, die meiner Meinung nach jetzt 
wirklich sehr zügig umgesetzt werden müs
sen. Zum Beispiel die Frage der Aufsicht und 
der Kontrolle. Wie kann diese verbessert 
werden? Was kann gegen die hierarchischen 
Strukturen in den Spitälern, in den Heimen 
unternommen werden? Warum gibt es immer 
noch diese großen Schwierigkeiten, wenn 
eine diplomierte Krankenschwester zum Bei
spiel nur eine Teilzeitarbeit annehmen kann 
oder will? Warum hat sie da so unendlich 
große Schwierigkeiten zu überwinden? Was 
kann überhaupt konkret gegen den Mangel 
an diplomiertem Pflegepersonal unternom
men werden? Warum zum Beispiel ist der 
zweite Bildungsweg für Stationsgehilfinnen 
immer noch - ich glaube, nur mit Ausnah
me von Wien, hier ist es möglich - nicht 
möglich, warum bleibt er ihnen verwehrt? 
Warum mußte die Standesvertretung des 
Pflegepersonals jahrzehntelang - das ist 
auch jetzt sehr deutlich in der Diskussion 
gekommen - darauf warten, daß sie endlich 
die so dringend notwendige und jetzt allseits 
anerkannte Supervision bekommt? Im be
nachbarten Ausland - im vergleichbaren 
Westen und in nordeuropäischen Ländern -
gibt es sie schon seit Jahren, schon seit Jahr
zehnten. Warum ist hier so am falschen Platz 
gespart worden? 

Wir wissen alle, diese Dinge haben dazu 
beigetragen, daß es letzten Endes zu dieser 
Eruption von Gewalt gekommen ist. 

Oder noch ganz kurz ein anderer Punkt: 
Wie schaut es denn bitte mit den Patienten
rechten aus, meine Damen und Herren? 
Warum gehen wir nicht her und überlegen 
uns, wie wir eine Art von Patientenanwalt 
einrichten können, der aber in jedem Kran
kenhaus sein beziehungsweise erreichbar sein 
müßte und der auch wirklich mit echten 
Kompetenzen ausgestattet sein müßte, der 
Vollmachten besitzt? 

Wie sieht es überhaupt mit der notwendi
gen Verbesserung der Ausbildung, speziell im 
Bereich der Altenpflege, aus? 

Oder noch ein Punkt, die sogenannte kol
legiale Führung. Zu Unrecht wurde jetzt 
auch in der öffentlichen Diskussion der je
weilige Klinik- oder Spitalschef von der Of
fentlichkeit eben als Gesamtverantwortlicher 
angesehen. In Wahrheit, wie wir mittlerweile 
wissen, ist es so, daß die Bereiche der medi-

zinischen Betreuung, des Pflegedienstes, des 
technischen Dienstes sowie der Administra
tion mit jeweils einem Leiter oder einer Lei
terin besetzt sind, der oder die dann in sei
nem oder in ihrem Bereich keinen Anord
nungen von anderen Bereichschefinnen oder 
-chefs untersteht. 

Die Zusammenarbeit dieser vier Bereiche 
funktioniert erwiesenermaßen aber nur dann, 
meine Damen und Herren, wenn sie vom 
SpitalserhaIter wirklich gezwungen werden, 
ganz eng zu kooperieren. Da liegt auch ein 
Teil dieser Schwierigkeiten. Wie wir wissen, 
hat es bis jetzt eben gehapert mit dieser so 
lebensnotwendigen, so wichtigen Koopera
tion, vor allem im Bereich jener Spitäler. die 
der öffentlichen Hand nahestehen. Das trifft 
sicher nicht nur auf Wien zu, ich bin über
zeugt, das wird in anderen Bundesländern, in 
denen es eine vergleichbare Situation gibt, 
nicht viel anders sein. Auch das, glaube ich, 
wäre ein sehr wichtiger Punkt, den man an
gehen müßte. 

Diese Aufzählung ließe sich noch beliebig 
verlängern. Ich habe, glaube ich, jetzt einige 
wichtige Punkte gebracht; andere wurden 
schon von meinen Vorrednern gebracht. 

Einen wichtigen Punkt möchte ich zum 
Schluß aber noch erwähnen. Selbstverständ
lich müßte man sich aber auch wirklich über
legen, wie man die Bezahlung dieses wichti
gen Pflege be reichs verbessern kann. Ich glau
be, das sind Tätigkeiten, mit denen letzten 
Endes, wenn wir uns ehrlich sind, niemand 
gerne etwas zu tun haben will. Wir sind froh, 
wenn es die Krankenschwestern, wenn es die 
Krankenpfleger machen. Ich glaube, hier 
müßte man sich bei der Bezahlung überle
gen, wie diese angehoben werden kann. -
Danke schön. (Beifall bei den Grünen.) 22.36 

Präsident Dr. Stix: Als nächster zu Wort 
gemeldet ist Herr Abgeordneter Ettmayer. 

22.36 

Abgeordneter Dr. Ettmayer (ÖVP): Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Es 
sind jetzt im Zusammenhang mit der Spitals
organisation, mit dem bestehenden System 
der Krankenpflege eine Reihe von Fragen 
angeschnitten worden. Ich möchte mich mit 
einer Frage befassen, die Kollege Ludwig 
jetzt auch behandelt hat, nämlich damit, wel
che Auswirkungen das gesellschaftliche Um
feld auf die Kriminalität hat. 
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Ich glaube, man soll sich durchaus auch die 
Frage stellen: Wie kommt es zu dieser Krimi
nalität, zu dieser Bestialität? Wie ist das 
überhaupt möglich? In welcher Gesellschaft 
leben wir denn eigentlich? Wie werden Men
schen zu Verbrechern? Wie werden Men
schen zu Verbrechern in einer Gesellschaft, 
in der man doch glauben könnte, daß jedem 
sein normaler Lebensstandard gesichert ist, in 
einer Gesellschaft, die vielfach eine Gesell
schaft des Überflusses genannt wird. Man soll 
durchaus auch die Frage aufwerfen: Was ist 
denn falsch in unserer Industriegesellschaft, 
daß diese Bestialität möglich ist? Und wenn 
ich sage "unsere Industriegesellschaft" , dann 
meine ich eben eine entwickelte Industrieges
ellschaft in Mitteleuropa. 

Kollege Ludwig! Ich glaube, Sie haben ge
sagt, die gesellschaftlichen Rahmenbedingun
gen könnten hier nicht verantwortlich oder 
nicht alleine verantwortlich gemacht werden. 
Ich glaube, das ist richtig. Andererseits glau
be ich, daß Kriminalität nicht nur eine Frage 
des Strafvollzuges ist, sondern daß Kriminali
tät sehr wohl auch Ausdruck für den Zustand 
einer Gesellschaft ist. 

Ich möchte hier nicht mißverstanden wer
den. Ich sage durcl~ !us nicht, bei Gott nicht, 
daß die Gesellschat L verantwortlich ist dafür, 
daß jemand Verbrechen begeht - das möch
te ich in keiner Weise sagen -, sondern ich 
glaube eben, daß die Gesellschaft sehr wohl 
Ausdruck eines bestimmten Wertbewußtseins 
ist, daß eben die Kriminalität davon zeugt, 
wie es um die persönliche Verantwortung in 
einer Gesellschaft steht, ob diese persönliche 
Verantwortung wahrgenommen wird oder 
nicht. Ich glaube, daß Kriminalität sehr wohl 
auch ein Spiegelbild dafür ist, welche seeli
schen, materiellen und geistigen Mängel es in . 
einer Gesellschaft gibt. 

Um, wie gesagt. nicht mißverstanden zu 
werden, möchte ich kurz einen Vergleich 
bringen, nämlich den Drogenmißbrauch in 
New York und in Japan. 

New York hat bekanntlich 7 Millionen 
Einwohner, Japan 123 Millionen. Von den 
7 Millionen Einwohnern in New York sind 
600 000 drogenabhängig. Jeder elfte New 
Yorker ist drogenabhängig. Von den 
123 Millionen Einwohnern in Japan sind 
250 000 drogenabhängig. (Abg. Dr. 
G u ger bau e r: Zur Sache.') Herr Kollege 
Gugerbauer, Sie können ruhig hinausgehen, 
wenn Sie das nicht interessiert, aber ich 

möchte auf jeden Fall jetzt mit meinen Aus
führungen fortfahren. (Abg. Dr. 
G Li ger ball e r: Was soll dieser Drohton? 
- Abg. Dr. D i l I e r 5 b erg e r: Kommen 
Sie zur Sache.' - Abg. Hai ger m 0 s e r: 
Also. das ist jetzt wirklich ungehellerlich ge
wesen.') Von den 123 Millionen Japanern sind 
250 000 drogenabhängig, also jeder fünfzig
ste. 

Ich glaube, daß das sehr wohl ein gutes 
Beispiel dafür ist, daß Kriminalität - im 
konkreten Fall eben Drogenmißbrauch -
Aufschluß gibt über die Mängel, die es in 
einer Gesellschaft gibt, und daß man hier 
sehr wohl Rückschlüsse ziehen kann auf die 
gesellschaftlichen Verhältnisse beziehungswei
se darauf. daß die Kriminalität in dem kon
kreten Fall eben sehr wohl Zeugnis davon 
ablegt. was in einer Gesellschaft faul ist. 

Was in einer Gesellschaft faul ist, sieht 
man eben daran, wenn man bedenkt oder 
wenn man weiß, daß in etwa in England um 
das Jahr 1900 auf 1 000 Einwohner 3 Delikte 
kamen. Heute kommen in England auf 
100 Einwohner 5 Delikte. Das heißt, in die
sem Jahrhundert hat sich die Kriminalität in 
Großbritannien um das Vierzehnfache gestei
gert. 

In Österreich ist es bekanntlich im Bereich 
der Kriminalität in der letzten Generation zu 
einer Verdoppelung gekommen. Und dies -
ich möchte das noch einmal sagen; ich glau
be, das ist unbestritten - trotz eines steigen
den Wohlstandes. 

Jetzt hat man vielfach gesagt, daß für diese 
steigende Kriminalität einerseits die wachsen
de Industrialisierung, andererseits aber auch 
die Urbanisierung, die Verstädterung verant
wortlich sei, weil dadurch eine Trennung von 
Arbeitsplatz und Wohnung gegeben ist, wo
durch eben die Überwachung oder die indi
rekte Kontrolle der Menschen nicht mehr so 
leicht möglich ist. Es gibt aber sehr eindeuti
ge Hinweis dahin gehend, daß die Industriali
sierung und die U rbanisierung alleine bei 
weitem nicht verantwortlich sind für die 
wachsende Kriminalität, sondern daß das 
Wertbewußtsein hier auch eine nicht uner
hebliche Rolle spielt. 

Ich möchte diesbezüglich zwei Beispiele 
bringen: einerseits noch einmal die Kriminali
tät in England in der viktorianischen Gesell
schaft, also in England in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts (Abg. Dr. G II ger -
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bau e r: Das ist ein 'rvesellllicher Beitrag zu 
dieser Debaue.'J, und dann auch im Zusam
menhang mit dem Wertbewußtsein in einer 
anderen Gesellschaft. Ich glaube schon, daß 
das ein wesentlicher Beitrag ist, weil ich sehr 
wohl Rückschlüsse aus den gesellschaftlichen 
Verhältnissen hin zur Kriminalität ziehen 
kann, und weil ich glaube, daß man das ob
jektiv und umfassend sehen sollte. 

Im England der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts hat es gewaltige gesellschaft
liche und wirtschaftliche Veränderungen ge
geben. Trotz dieser gewaltig steigenden Indu
strialisierung in dieser Epoche kam es zu 
einer Senkung der Kriminalität in wesentli
chen Bereichen. Warum? - Da sollten Sie 
jetzt aufpassen, Kollege Gugerbauer! IAbg. 
Dr. G u ger b a Cl e r: Ich bill ganz Ohr.') 

In England kam es trotz Industrialisierung 
zu einer Senkung der Kriminalität, weil es 
damals den gesellschaftlichen Eliten in die
sem Land gelungen ist, eine Moral aufzustel
len, die allgemein akzeptiert wurde, weil da
mals die persönliche Verantwortung nicht 
nur gefordert, sondern auch akzeptiert wurde 
und weil die Einhaltung der Gesetze als Bür
gerpflicht gefordert wurde. Das heißt, damals 
hat man als Wert akzeptiert, daß Unschuldi
ge geschützt und Schuldige bestraft werden. 
Es hat damals in England weit über die poli
tischen Instanzen hinaus religiöse und rechtli
che Institutionen gegeben, die diese Werte 
vertreten haben und die für den Schutz die
ser Werte eingetreten sind. Ich will jetzt 
nicht auf das Verhalten der Engländer im 
Parlament eingehen (Abg. Dr. G II ger -
bau e r: Warum nicht? Das würde auch 
noch dazupassen.') , aber ich glaube, daß si
cherlich auch hier Rückschlüsse möglich sind. 

Das heißt also, die Kriminalität in einer 
Gesellschaft hängt sehr wohl davon ab, ob es 
in dieser Gesellschaft Tugenden gibt, die an
erkannt und praktiziert werden; Tugenden 
eben wie Ehrlichkeit, Fleiß, Gewissenhaftig
keit oder Verantwortungsbewußtsein. Noch 
einmal: Es besteht meines Erachtens, Herr 
Kollege Gugerbauer, sehr wohl ein Zusam
menhang zwischen Wertbewußtsein und Kri
minalität. In einer Zeit der Relativierung al
ler Werte dürfen wir uns auch nicht wun
dern, daß selbst das menschliche Leben rela
tiviert wird. 

Das war also dieses eine Beispiel aus der 
englischen Gesellschaft, das meines Erachtens 
diesen Zusammenhang sehr gut aufzeigt. Ich 

könnte jetzt, um modernere Beispiele zu 
bringen, einen Vergleich der Kriminalität in 
den Vereinigten Staaten, in Europa und in 
Japan anstellen. Da sieht man etwa, daß auf 
100 000 Einwohner in New York jährlich 
20 Morde kommen, in der Bundesrepublik 
Deutschland kommen auf dieselbe Einwoh
nerzahl 4 Morde und in Japan 1 Mord. Also 
auch hier wieder der deutliche Zusammen
hang zwischen den gesellschaftlichen Bedin
gungen, zwischen dem Wertbewußtsein in ei
ner Gesellschaft und der Kriminalität. IAbg. 
K r a f t: Wendel in.' Schreib das alles in einer 
Zeitung.') 

Wenn man weiß, daß es in Los Angeles 
auf 100 000 Einwohner 90 Vergewaltigungen 
gibt, in London 6 und in Tokio 3, dann sieht 
man auch hier, welche Zusammenhänge ei
nerseits bestehen und wie sehr wir uns bemü
hen müssen, jetzt über die Strafverfolgung 
hinaus auch einen Blick auf die Werte zu 
werfen, die eine Gesellschaft prägen. 

Zweiter Punkt. Was kann die Polizei in 
diesem Umfeld, bei diesen Gegebenheiten 
tun? Im Zusammenhang mit den Morden in 
Lainz ist sehr massiv der Vorwurf erhoben 
worden, die Polizei hätte schuld. Ich glaube, 
daß das sehr rasch widerlegt wurde. Es ist 
nicht nur widerlegt worden, sondern es ist zu 
Recht festgestellt worden, daß es das profes
sionelle Vorgehen der Polizei war, das es 
letztlich ermöglicht hat, doch zu einer Auf
klärung zu kommen. 

Entscheidend für uns ist aber sehr wohl, 
warum sehr lange Zeit überhaupt und warum 
vor allem beim ersten Einschreiten der Poli
zei die Erhebungen behindert wurden bezie
hungsweise warum es hier tatsächlich zu ei
ner Mauer des Schweigens gekommen ist. Da 
kann man wirklich die Frage aufwerfen, ob 
das Kontrollsystem funktioniert. 

Wenn man in diesem Zusammenhang im
mer wieder gelesen hat, daß bei Dienst nach 
Vorschrift das System zusammenbricht, dann 
muß man sich natürlich auch fragen: Welche 
Vorschriften sind das, welches System ist 
das? Es gibt Vorschriften auf der einen Seite, 
und es gibt auf der anderen Seite die Verant
wortung dafür, daß ein Spital oder eine Ab
teilung funktioniert. Das heißt ganz deutlich, 
daß nach dem derzeitigen System eben die 
Pflege der Kranken beziehungsweise deren 
Behandlung nicht so funktionieren, wie es 
sein soll. 
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Ich will darauf jetzt nicht näher eingehen, 
aber schon noch eines sagen (Abg. Dr. 
G II ger ball e r: Muß das sein? J: Wenn 
jetzt immer die Forderung nach mehr Geld 
erhoben wurde, dann frage ich mich, ob ei
nerseits wirklich zuwenig Geld da ist. wenn 
man weiß. daß ein Spitalsbett in Wien schon 
bis zu 4 000 S kostet. oder ob das vorhande
ne Geld nicht entsprechend zweckmäßig ein
gesetzt wird. Ich persönlich glaube. daß man
ches tatsächlich zu aufwendig ist. Ich glaube, 
daß viele Verwaltungseinrichtungen veraltet 
sind, und ich glaube auch, daß etwa das De
partmentsystem. wo jeder Chef glaubt. seinen 
eigenen kleinen Schrebergarten betreuen zu 
müssen, tatsächlich erneuerungsbedürftig ist. 
IAbg. Dr. G II ger bau e r: Gibe es in 
Lainz Schrebergärten?) 

Dabei stellt sich natürlich die Frage: War
um kommt es bei uns immer erst dann zu 
Erneuerungen, wenn ein System zusammen
bricht. beziehungsweise warum sind wir nicht 
in der Lage. rechtzeitig jene Reformen zu 
setzen, die notwendig sind, um einerseits das 
Geld zweckmäßig einzusetzen beziehungswei
se Katastrophen zu verhindern? 

Ich glaube, wie immer man zur politischen 
Verantwortung steht. man kann den Betrof
fenen den Vorwurf nicht ersparen, daß nicht 
schon längst all jene Reformen durchgeführt 
worden sind, die man jetzt plant beziehungs
weise die man jetzt durchführen will. (Beifall 
des Abg. Dr. Gugerbauer. - Abg. Holda 
H a r r ich: Herr Eumayer.' Das predigen die 
Grünen schon seit langem.') 

Deshalb zum Schluß. Für mich persönlich 
ist es, wie gesagt, nicht nur bedrückend, daß 
wir immer erst Katastrophen und Skandale 
brauchen. damit es zu Veränderungen 
kommt, sondern für mich persönlich ist be
drückend. daß in einem Bereich, wo wir stolz 
darauf sind. daß der technische Fortschritt 
sosehr einen Beitrag zur Verbesserung der 
Lebensbedingungen geleistet hat, daß in ei
nem Bereich, wo wir stolz darauf sind, daß 
der technische Fortschritt zur Verlängerung 
des Lebens, zu mehr Lebensqualität beigetra
gen hat, diese grauslichen Morde passiert 
sind. Das beweist meines Erachtens eindeu
tig, daß Technik allein nicht alles bewirken 
kann, sondern daß Humanität, daß Mensch
lichkeit ganz entscheidend sind für eine ent
sprechende Lebensqualität. 

In diesem Sinne möchte ich doch festhal
ten - das habe ich auszuführen versucht, 

Kollege Gugerbauer -. daß Wertbewußtsein 
lind persönliche Verantwortung in einer Ge
sellschaft nicht nur notwendig sind. sondern 
daß wir dazu beitragen sollen, daß Wertbe
wußtsein und persönliche Verantwortung 
wieder gehoben werden. (Beifall bei der 
Ö VP. - Abg. Dr. G Il ger bau e r: Dann 
stimmen Sie doch einem Ul1lersllcflllngsaus
schuß ZU.') .J.J.50 

Präsident Dr. Stix: Zu einer tatsächlichen 
Berichtigung zu Wort gemeldet hat sich Herr 
Abgeordneter Dr. Feurstein. Drei Minuten 
Zeitbeschränkung; Erwähnung der zu berich
tigenden Tatsache. Bitte. 

.J.J.5l 

Abgeordneter Dr. Feurstein (ÖVP): Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Abge
ordneter Probst hat behauptet und hier fest
gestellt, daß ich verlangt hätte - ich zitiere 
aus dem Protokoll -: "Die Alten brauchen 
eh keine guten Pfleger. die werden ohnehin 
bald im Himmel sein." 

Meine Damen und Herren! Das ist eine 
unerhörte Frechheit, die sich der Abgeordne
te Probst erlaubt hat. (Abg. Dr. 
G U ger b a Cl e r: Tatsächliche Berichtigung. 
Herr Kollege!) Ich weise das schärfstens zu
rück! Das ist die Unwahrheit! Wenn das in 
der Öffentlichkeit draußen gesagt würde. so 
würden wir uns vor dem Gericht wieder tref
fen, meine Damen und Herren! (Beifall bei 
der ÖVP. - Abg. Dr. G u ger bau e r: 
Tatsächliche Berichtigung.' Herr Präsident.' -
Abg. Dr. P Ci n t i g a m - in Richtung FPÖ 
-: Decken Sie so eine Schweinerei?) 

Ich trete dafür ein und bin hier wiederholt 
dafür eingetreten, daß die alten Menschen 
gute Pflegerinnen und Pfleger haben. meine 
Damen und Herren! Ich trete auch dafür ein, 
daß gerade die Altenpflegeschule, die in Bre
genz im Marienheim geführt wird und beste 
Altenpflegerinnen und Altenpfleger ausbildet, 
eine staatliche Anerkennung findet. (Abg. 
Hai ger m 0 S e r: Das ist ja keine tatsäch
liche Berichtigung.') Aber das, was Herr Ab
geordneter Probst hier behauptet hat, ist eine 
Unwahrheit. und ich weise sie daher schärf
stens zurück. (Beifall bei der Ö VP.) .J.J.53 

Präsident Or. Stix: Für den Ausdruck .,un
erhörte Frechheit" erteile ich dem Herrn Ab-
geordneten Dr. Feurstein einen 
o r d nun g s ruf. (Abg. Dr. P u Il -

I i g a m - in Richtung FPÖ -: Daß Sie so 
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etwas decken.' - Abg. Dr. F e urs t e i 11: Es 
ist aber eine unerhörte Frechheil!! 

Als nächste zu Wort gelangt Frau Abge
ordnete Klara Motter. 

::::.53 

Abgeordnete Klara Mütter (FPÖ): Herr 
Präsident! Sehr geehrte Herren Minister! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Nach dem Vortrag über die Kriminalität in 
England, Herr Kollege Ettmayer. möchte ich 
mich schon wieder dem Thema zuwenden. 
Ich möchte es auch mit mehr Gefühl tun, als 
Sie es getan haben. (Abg. Dr. E 1 t m a y e r: 
fch möchte das gar nicht hören.' Ich geh hin
aus.') 

"Der Pavillon V des Krankenhauses Lainz 
ist ein Lager für sehr alte Kranke ohne Hoff
nung. Dort haben fünf Krankenschwestern 
einen methodischen Massenmord begangen. 
Sie haben Dutzende Patienten mit Insulin
spritzen getötet, mit Kissen erstickt, erdros
selt und ertränkt. Zuerst wurden jene besei
tigt, die zu sehr litten, dann jene, die lästig 
waren, die jammerten, herumschrien oder et
was wollten. jene die mehr Hilfe bedurften. 
Doch diesmal ist es nicht möglich, vom 
Wahnsinn zu reden, es ist nicht möglich. daß 
der Wahnsinn gleich fünf Personen im glei
chen Spital, im gleichen Pavillon erfaßt." 

Meine Damen und Herren! Diese Zeilen 
stammen aus der Zeitung "Corriere della 
Sera". Mailand, am 11. April 1989. W'enn 
man den Artikel weiterverfolgt. so wird uns 
ein erbarmungsloser Spiegel vor Augen ge
halten. Wir werden als ein Land dargestellt. 
das heuchlerisch und gedankenlos jeden Tag 
von den TV -Schirmen her verkündet, daß 
das Leben ab einem gewissen Alter keinen 
Wert mehr hat. daß die Alten, die Kranken 
schuldig sind, weil sie das Budget belasten. 
weil sie die Heiterkeit der Leute stören, weil 
sie die Wochenenden der Generation behin
dern. die produziert, konsumiert und das Sa
gen hat. 

Ich weiß, daß dies sehr harte Worte sind. 
Aber gehen wir doch alle einmal in uns! 
Stimmt es vielleicht nicht, daß wir in Öster
reich wie auch in der übrigen westlichen 
Welt die ständige Wahrnehmung der Überal
terung der Menschen feststellen und sie auch 
lauthals verkünden? Auch heute wurde im
mer wieder der Satz von der Überalterung 
dargebracht. Stimmt es vielleicht nicht. daß 
auch wir in unserer Politik die Angst auf-

kommen lassen mit der Frage: Wer wird ein
mal unsere Pensionen bezahlen, wenn wir 
nicht bald eine Politik machen. die wieder 
mehr Kinder garantiert? (Beifall bei der 
FPÖ.) Stimmt es vielleicht nicht, daß in der 
Werbung, in den Medien und auch durch 
verschiedene Gruppierungen auf der einen 
Seite die jungen. sportlichen. gebräunten, 
gutgekleideten und gesunden Körper verherr
licht werden und auf der anderen Seite die 
Euthanasie als Liebesdienst hingestellt wird? 

Meine Damen und Herren! Ich möchte auf 
keinen Fall das schreckliche Verbrechen ver
harmlosen oder gar in den Verruf kommen, 
irgend etwas an diesen Morden zu entschul
digen. Ich bin selbst zutiefst betroffen, daß so 
etwas in unserem Land vorgekommen ist. Ich 
klage das System unserer Gesellschaft an! Ich 
klage unsere Sorglosigkeit an! Wir alle glau
ben doch, indem wir genug Krankenanstal
ten, genug Altersheime bauen, daß wir genug 
für unsere alten und kranken Mitmenschen 
getan haben. Unsere Liebe zu den alten Men
schen zeigt sich heute in vielen Fällen in 
supermodernen Einrichtungen in den Spitä
lern und in den neuesten Errungenschaften 
der Medizin. Die Zuneigung der Kinder zeigt 
sich heute doch vielfach durch das Abschie
ben der alten Menschen in das Altersheim. 
Das heißt, wir schieben unsere Verpflichtung 
sehr leicht auf andere ab. 

Meine Damen und Herren! Glauben Sie 
mir, so schlimm das Ozonloch in unserer 
Atmosphäre ist, so schlimm ist das Ozonloch 
in unseren Herzen. Wir müssen daher alles 
unternehmen. daß der alte Mensch in unserer 
Gesellschaft. und sei er noch so krank und 
schwach, denselben Stellenwert, dieselbe Un
terstützung, dieselbe Zuneigung erfahren 
darf. die wir selbstverständlich unseren Kin
dern, unseren gesunden und vitalen Mitmen
schen zukommen lassen. (Beifall bei der 
FPÖ.) 

Wir müssen unsere Familien ermuntern -
und hier gehe ich mit vielen Vorrednern 
konform -, wir müssen ihnen helfen. daß 
sie ihre alten Menschen so lange wie nur 
irgend möglich zu Hause behalten können 
und auch sollen. Wir müssen der Altenpflege 
zu Hause einen wirklichen Stellenwert geben. 
leh habe das Gefühl, daß wir sehr gerne von 
AItenpflege, von Nachbarschaftshilfe reden. 
daß wir sie auch ankündigen, aber sehr wenig 
dazu beigetragen haben. Wir müssen ernst
lich die Hindernisse beseitigen, die bis heute 
eine Altenbetreuung und auch eine Alten-
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pflege zu Hause unmöglich machen. Dazu ist 
es nötig, daß wir wieder Wohnungen bauen. 
die auch eine AItenbetreuung gewährleisten. 
Unser sozialer Wohnungsbau sieht doch heu
te so aus, daß kaum ein mobiles Krankenbett 
darin Platz findet. 

Wir müssen unsere mobilen Pflegedienste 
viel mehr ausbauen. Wir müssen aber auch 
noch mehr Mittel zur Verfügung stellen. Wir 
dürfen nicht glauben, daß in unserer Zeit 
Nachbarschaftshilfe kostenlos zu haben ist. 
Wir müssen den pflegenden Familienmitglie
dern jede Unterstützung bei der Pflege ge
ben. 

Ich möchte hier auch einmal feststellen. 
daß die Pflege der alten und kranken Men
schen in unserem Land fast ausschließlich 
von den Frauen getätigt wird, wie es auch in 
Zukunft auf unsere Frauen ankommen wird, 
wie wir unsere alten Mitmenschen betreuen 
werden, denn die Männer in unserer Gesell
schaft sind sich heute noch vielfach zu scha
de. solche Dienste zu übernehmen. 

Wir müssen Familienangehörige daher 
noch mehr motivieren, ihre alten Menschen 
zu Hause zu betreuen. wir müssen ihnen 
aber auch das Gefühl geben. daß sie wertvol
le Hilfe leisten, wenn sie die Pflege ihrer 
Familienangehörigen übernehmen. Wir müs
sen ihnen ermöglichen, daß sie auch einmal 
ausspannen können, daß sie auch einmal in 
den Genuß eines Urlaubes kommen können. 
Wir müssen ihnen aber auch finanzielle Un
terstützung geben. Hier wäre ein erster 
Schritt in der pensionsrechtlichen Anrech
nung der Zeit für die Betreuung älterer oder 
gebrechlicher Familienmitglieder zu sehen. 
wie wir Freiheitlichen es seit Jahren fordern. 
(Beifall bei der FPÖ.) 

Derzeit werden nur Zeiten für die Pensio
nen angerechnet. in denen aufgrund der Be
treuung behinderter Kinder keinem Beruf 
nachgegangen werden kann. Eine ähnliche 
Anrechnungsmöglichkeit sollte für die Be
treuung älterer und gebrechlicher naher An
gehöriger auch eingeführt werden. Ich bin 
überzeugt, daß man dadurch vielen älteren 
Menschen den Verbleib im Familienverband. 
den sie so sehnlich wünschen, ermöglichen 
könnte. 

Meine Damen und Herren! Ich bin über
zeugt, daß diese Debatte heute hier im Ho
hen Haus uns alle noch mehr wachgerüttelt 
hat. Ich bin auch überzeugt, daß die vielen 

Vorschläge. die meine Vorredner gemacht 
haben. aus tiefster Überzeugung kamen. Ich 
hoffe nur, daß sie auf fruchtbaren Boden 
fallen und daß wir nicht, wie so oft nach 
Skandalen - denn diese Morde in Lainz sind 
so ungeheuerlich, sind so grausam -, zur 
Tagesordnung übergehen werden. Der Re
spekt vor der älteren Generation. ihren Lei
stungen und ihrer Lebenserfahrung gebietet 
es. alles zu tun. um die Voraussetzungen für 
einen erfüllten Lebensabend zu schaffen. 

Ich möchte meine kurze Stellungnahme 
mit den Worten Dostojewskis schließen, der 
sagte, der Mensch könne ohne Mitleid nicht 
existieren. - Wir alle müssen wieder Güte, 
Geduld, Erbarmen und ein wenig Demut ler
nen. sonst haben wir nicht nur in Lainz auf 
Sand gebaut. (Beifall bei der FPÖ.) ]J.oo 

Präsident Dr. Stix: Zu Wort gelangt Herr 
Abgeordneter Poseh. 

:!3.1i1i 

Abgeordneter Posch (SPÖ): Sehr geehrter 
Herr Präsident! Hohes Haus! Meine sehr ge
ehrten Damen und Herren! Wenn man Ihre 
Ausführungen, Frau Abgeordnete Motter, 
richtig verstanden hat, so sind Sie der Mei
nung. daß in Lainz an dieser besagten Station 
Krankenschwestern Dienst gemacht haben. 
Dem ist nicht so, es ist eine andere Berufs
gruppe. es sind Sanitätsgehilfinnen. Das woll
te ich nur eingangs bemerken. (Abg. Klara 
M 0 [ t e r: Ich habe das den Zeitungen efU
nammen.') Das ist etwas anderes. (Abg. 
Hai ger m 0 s e r: Das ändert aber an der 
Problematik nichts, Herr Kollege.') 

Nun, meine sehr geehrten Damen und 
Herren, trauernd und bestürzt stehen wir vor 
jenen schrecklichen Vorgängen, die sich auf 
der Station D der I. Medizinischen Abteilung 
des Krankenhauses der Stadt Wien Lainz, 
einer Schwerpunktkrankenanstalt mit 1 400 
Betten, Jahre hindurch zugetragen haben. 
Angehörige des Sanitätshilfsdienstes. in die
sem Falle Stationsgehilfinnen, deren Aufgabe 
es ist. einfache Hilfsdienste in der Kranken
pflege zu leisten. vergingen sich an alten, 
kranken Mitmenschen und ermordeten ihnen 
überantwortete wehrlose Patienten. (Der 
Prä s i den t übernimmt den Vorsitz.) 

Mit diesen Untaten stehen wir vor der 
größten Mordserie. die jemals, abgesehen von 
den verbrecherischen Euthanasiemaßnahmen 
der Nationalsozialisten, in einem Spital statt
fand und darüber hinaus in Österreich er-
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folgte. Nicht nur Österreichs Krankenanstal
ten wurden durch die Untaten der vier Sta
tionsgehilfinnen im Lainzer Spital global in 
Mißkredit gebracht, sondern auch das ge
samte, hart arbeitende Krankenpflegefachper
sonal in seiner Berufsethik schwer verletzt, 
zutiefst seelisch getroffen und beleidigt. Alte, 
kranke Patienten, die sich in stationärer Pfle
ge befinden, und deren Angehörige erschei
nen verängstigt und schwer verunsichert. 

Dies, meine Damen und Herren, ist die 
katastrophale Lage, vor der wir heute stehen 
und über die debattiert wird. 

Nach der Krankenanstaltenreform des ver
gangenen Jahres, mit der der österreichischen 
Bevölkerung für die Zukunft die bestmögli
che Versorgung im Falle der Krankheit ga
rantiert wurde, ergibt sich im Gefolge der 
Verbrechen von Lainz die Frage nach der 
Humanität, Sicherheit und betrieblichen Effi
zienz an der I. Medizinischen Abteilung die
ses Spitals. Fragen nach der entsprechenden 
Ausstattung dieser Krankenanstalt mit Perso
nal, dessen Ausbildung, Fortbildung und 
Dienstaufsicht stellen sich zwangsläufig. Die 
Problematik der politischen Verantwortung 
mit allen sich daraus ergebenden Konsequen
zen wird diskutiert. 

Die Berichterstattung, teilweise auf niedrig
stem Niveau stehend, hat Hochsaison. Man
che Medien scheinen es sich zur Aufgabe 
gemacht zu haben, den Ärzten und dem 
Fachpersonal nachzuweisen, daß die von ih
nen erbrachten Leistungen mangelhaft sind 
und die Schulmedizin nicht in der Lage ist. 
hilfesuchenden Menschen Heilung und Besse
rung angedeihen zu lassen. 

Hohes Haus! Die Ausübung der Heilkunde. 
des ärztlichen Berufes. darf in Österreich nur 
nach Maßgabe der Bestimmungen des Ärzte
gesetzes erfolgen. Die Berufe des Kranken
pflegefachdienstes, die medizintechnischen 
Dienste sowie die Sanitätshilfsdienste dürfen 
nur in Entsprechung des Krankenpflegegeset
zes und der dazu ergangenen Verordnungen 
ausgeübt werden. Diese Rechtsnormen bilden 
in Österreich die klaren und anerkannten 
Grundlagen für die Ausbildung und die Fort
und Sonderausbildung in diesen Berufen, 
auch für die Geriatrie. für jene Menschen, 
also Frauen und Männer, die in den Gesund
heitsberufen. zumeist von idealer Berufsauf
fassung und Opferfreudigkeit getragen, den 
schweren Krankenpflegedienst ausüben. Wir 
wissen, daß es überall in der Welt vorwie-

gend Frauen sind, welche die Last der Kran
kenpflege auf sich nehmen und damit oft 
neben der Arbeit in ihrer Familie einem Be
ruf im humanitären Bereich in vorbildlicher 
Art nachgehen. 

Diese im Gesundheitswesen in ethischer 
Hinsicht hochstehende berufliche Aufgabe 
bedarf daher jedweder Förderung, denn auch 
die Glaubwürdigkeit des Staates wird daran 
gemessen, inwieweit die medizinische Versor
gung der Bevölkerung gewährleistet ist. Öko
nomie ja, aber in Grenzen. Zu einer Verbilli
gung des Gesundheitswesens in Österreich 
darf und kann es, gleich unter welchen 
Aspekten immer. nicht kommen - hier sind 
neben den Gesundheitsreferenten der Länder 
auch die Finanzreferenten anzusprechen -, 
auch nicht in der Versorgung, Betreuung un
serer Alten im Leben, im Stadium der 
Krankheit und des unabänderlichen Sterbens, 
jenes Sterbens. das von unserer Gesellschaft 
kaum mehr wahrgenommen werden will, zur 
Seite geschoben wird und in Institutionen. 
nämlich den Krankenanstalten, Alters- und 
Pflegeheimen, stattfindet. Wir verzeichnen 
jährlich etwa 50 000 Sterbefälle in den An
stalten Österreichs. 

Dies verpflichtet uns, zur Bewältigung der 
unmenschlichen Vorgänge, die sich in Lainz 
an einer einzelnen Krankenstation abspielten, 
jenen Nährboden zu untersuchen, auf dem 
sich diese kriminelle Kultur entwickeln konn
te, die schließlich zum Massenmord an Pa
tienten führte. 

Alle Kommissionen, die nunmehr einge
setzt wurden, haben zu untersuchen, ob in 
Lainz die Dienstaufsicht im Sinne der von 
der Stadt Wien erlassenen Anstaltsverord
nung und der Dienstanweisungen durch den 
ärztlichen Leiter und die Pflegeleitung des 
Spitals sowie durch den Abteilungsvorstand 
und die Oberschwester der I. Medizinischen 
Abteilung korrekt erfolgte und ob die dort 
für die Arzte und das Pflegepersonal erstell
ten Aufgabenkataloge und Dienstpläne in
haltlich in Ordnung und - was wichtig ist -
auch durchführbar waren. 

Hohes Haus! Einige Worte zu Lainz. 

1904 konnte das Pflegeheim Lainz mit 
5 000 Betten als größtes und modernstes 
Versorgungshaus der Welt für die ärztliche 
und pflegerische Betreuung der Alten eröff
net werden, von dem aus Impulse für die 
Schaffung des Faches Altersheilkunde. sprich 
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Geriatrie. in alle Welt, bis in die USA. gin
gen. 

Mit dem 1913 eröffneten Lainzer Kranken
haus. dem ehemaligen Kaiser-Jubiläums-Spi
tal, sind die Namen großer Mediziner und 
Politiker in Wien verbunden. Stadtrat Uni
versitätsprofessor Dr. Tandler. der Schöpfer 
des Krankenanstaltengesetzes, das hier im 
Parlament am 15. Juli 1920 beschlossen wur
de, drückte der Gesundheits- und Fürsorge
politik dieser Stadt, der Bundeshauptstadt, in 
der Zwischenkriegszeit den Stempel seiner 
Persönlichkeit auf und baute auch das Lain
zer Krankenhaus weiter aus. 

Eine neue Periode des Gesundheitswesens 
setzte in Wien ein, als Universitätsprofessor 
Dr. Alois Stacher sowohl Stadtrat für Ge
sundheitswesen und Soziales als auch Vorsit
zender des Kuratoriums der Wiener Pensio
nistenheime wurde. Stacher legte erstmals 
1975 dem Wiener Gemeinderat den Zielplan 
für die Krankenversorgung und die Altenhil
fe vor, der Zug um Zug verwirklicht wurde. 
Denken wir an die Rudolfstiftung, an das 
Sozialmedizin ische Zentrum Ost. an die vie
len Neu-, Zu- und Umbauten in den Wiener 
Spitälern und Altersheimen. an die Aufstok
kung der Personalstände, so auch in Lainz. 
und an das 1980 von Stacher gegründete Ku
ratorium für Psychosoziale Dienste (Abg. 
Hai ger m 0 s e r: Bravo Stacher.') und die 
damit verbundene Schaffung von acht psy
chosozialen Stationen mit ihren Einrichtun
gen. Diese Systeme und ihre Strukturen hal
ten jedweden internationalen Vergleich aus. 
(Abg. Hai ger m 0 S e r: Was haben Sie für 
Zllkunftsperspektiven anzubieten?) 

Meine Damen und Herren! Im Herbst des 
Jahres 1988 wurden die Ergebnisse des von 
Stadtrat Dr. Stacher eingeleiteten Projektes 
,.Medizin und Gesundheit 2000" bekannt 
(Abg. Hai ger In 0 S e r: Bravo Stacher.' Er 
hat abgewirtschaftet in Wien') , an dem seit 
1986 in Wien mehr als 1 200 Ärzte und rund 
400 diplomierte Krankenschwestern, Kran
kenpfleger und medizintechnische Assisten
ten und Assistentinnen mitgearbeitet haben. 
Stachers Werk "Medizin der Zukunft" gibt 
uns Auskunft über die Ergebnisse der Dis
kussionen und die daraus gewonnenen Leitli
nien für das hier entwickelte Gesundheitswe
sen. 

Meine Damen und Herren! Die Tatsache, 
daß die Zahl der alten Leute immer größer 
wird und damit chronische Erkrankungen, 

Abnützungserscheinungen und Vielfacher
krankungen an Bedeutung gewinnen. wo
durch vermehrt alte Menschen beim Auftre
ten akuter Erkrankungen behandelt werden 
müssen, ändert heute in gesellschaftlicher 
Hinsicht die Medizin. Die ärztliche Behand
lung des betagten Patienten kann nach Mei
nung von Medizinern weder in der häusli
chen Pflege noch im Krankenhaus voneinan
der getrennt erfolgen. Sie ist eine Einheit 
und muß als solche betrieben werden. 

Zur Erreichung dieses Zieles sollte erstens 
jeder Krankenanstalt eine geriatrische Abtei
lung beziehungsweise Langzeitabteilung ange
schlossen. zweitens ein flächendeckendes 
Netz von Altenheimen mit Pflegestationen im 
Umfeld der alten Menschen errichtet und 
drittens die Förderung der kommunalen, 
konfessionellen und privaten Hauskranken
pflege sofort verstärkt werden. Darüber hin
aus verlangen die Besonderheiten des Verlau
fes von geriatrischen Krankheitsbildern die 
verstärkte Ausbildung und Praktika der Ärz
te, des Pflegepersonals und der medizintech
nischen Dienste sowie die Vermehrung der 
Dienstposten für Ärzte und Krankenpflege
fachpersonal. 

Regelmäßige geriatrische Informationsver
anstaltungen sind Verwandten und Angehöri
gen der pflege- und betreuungsbedürftigen 
alten Menschen anzubieten. Aber auch be
reits bei der Planung künftig zu errichtender 
Wohnanlagen müßten Strukturen geschaffen 
werden, die das Leben unserer Alten und das 
Zusammenleben mit diesen einschließen. 

Die sozialen Krankenkassen und der 
Hauptverband der Sozial versicherungsträger 
sind aufgefordert. den Pflegefall in angemes
sener Höhe in ihre Leistungen einzuschlie
ßen. 

Hohes Haus! Über die vier pflichtvergesse
nen, grausamen Täterinnen, die den Ehren
namen "Krankenschwester" nicht verdienen, 
werden unabhängige Richter das Urteil spre
chen. Richter und Staatsanwälte, Laienrich
ter. Rechtsanwälte und Sachverständige mö
gen sich vor diesem kommenden Prozeß das 
Wort des weltberühmten Wiener Internisten 
Universitätsprofessor Dr. Kar! Fellinger vor 
Augen halten, der in seinem Werk .,Arzt 
zwischen den Zeiten" sagt: "Solange echtes. 
selbständiges Leben vorhanden ist, muß es 
erhalten werden. auch wenn die sich daraus 
ergebenden Belastungen für den Kranken, 
seine Angehörigen und die Pfleger äußerst 
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schwer werden." "Einzig und allein das Le
ben ist heilig", sagt Fellinger in seinem Buch. 

Wie immer in diesem Prozeß argumentiert 
werden wird, meine Damen und Herren, ich 
bin davon überzeugt: Die Türe zur Sterbehil
fe im Spital auch nur den kleinsten Spalt zu 
öffnen, wäre unverantwortbar. 

Hohes Haus! Meine Damen und Herren! 
Trotz des Unheils, das eine kleine kriminelle 
Gruppe über die Patienten an einer Kranken
station des Krankenhauses Lainz brachte, 
werden die 334 österreichischen Spitäler in 
ihrer Gesamtheit mit den Ärzten und Schwe
stern das bleiben, was sie immer waren: 
Hochentwickelte humane Gesundheitseinrich
tungen, in denen Wissenschaft und For
schung, Diagnose und Therapie sowie Kran
kenpflege zum Wohle der österreichischen 
Bevölkerung betrieben werden. 

Und nun zum Schluß. 1987 - nach den 
letzten Daten - wurden rund 1,7 Millionen 
Patienten geheilt oder von ihren Leiden ge
bessert aus den österreichischen Spitälern 
entlassen. Dies haben wir uns vor Augen zu 
führen. - Ich danke Ihnen. I Beifall bei der 
SPÖ und bei Abgeordneten der ÖVP.J l3.f.f 

Präsident: Als nächste ist Frau Abgeordne
te Apfelbeck zu Wort gemeldet. Ich erteile es 
ihr. 

:'.3.14 

Abgeordnete Ute Apfelbeck (FPÖ): Meine 
Damen und Herren! Hohes Haus! Ich erspare 
mir die einleitende Pflichtübung, meine Be
troffenheit und Erschütterung über Lainz zu 
zeigen, weil mir der Duden mit seinen 
160 000 Wörtern nicht jenes Vokabular zur 
Verfügung stellt, das eigentlich geeignet wäre, 
meine wahren Gefühle auszudrücken. 

Schon eher mag uns hier Nestroy den Weg 
zu weisen mit seinem Satz: "Es muß in 
Österreich immer erst etwas geschehen, da
mit endlich etwas geschieht." 

Wieder einmal stehen wir 5 Minuten nach 
12 beisammen, um darüber zu diskutieren, 
wie wir diese Katastrophe hätten verhindern 
können. 

Viele alte Mitbürger - ihre genaue Zahl 
wird sich wahrscheinlich nie feststellen lassen 
- mußten sterben, weil - ja warum eigent
lich? Wer ist schuld? 

Der Wiener Bürgermeister wußte in sei
nem ersten Fernsehinterview nach der Auf
deckung sofort: Es war die Polizei. Sie hatte 
schon vor einem Jahr Hinweise erhalten und 
es dann verabsäumt, dieser Spur nachzuge
hen. IAbg. HeLmuth S t 0 c k e r: Das ist wie
der eine ganz billige PoLemik.') 

Rund 12 Stunden später gab er eine eigene 
Pressekonferenz und erklärte, daß er es mit 
der Wortmeldung anders gemeint hätte, daß 
demnach eigentlich die Ärzte schuld seien, 
weil diese der Polizei nicht den Namen des
sen verraten hatten, der den Verdacht geäu
ßert hatte. (Abg. HeLmuch S t 0 C k e r: Las
sen Sie doch diese Polemik!) 

Ich will mich jetzt nicht darüber mokieren, 
daß ein hochrangiger Politiker offenbar erst 
nach seiner Erklärung darüber nachgedacht 
hat, mit welchem Parteibuch man in Öster
reich hochrangiger Polizist wird und mit wel
chem Parteibuch man hochrangiger Arzt 
wird (Abg. Helmuth S l 0 c k e r: Frau Kolle
gin, das ist unerträglich. was Sie hier sagen! 
Das ist ja unerhört.'J, sondern ich sage dies 
deshalb, weil es mir für unsere heutige Zeit 
und unsere Gesellschaft symptomatisch er
scheint: Jeder sucht vorschnell einen Schuldi
gen, erscheint dadurch selbst schuldfrei und 
braucht in seinem Bereich keine Konsequen
zen zu ziehen. Der eine Schuldige wird nach 
seiner Vorverurteilung durch die Medien ge
hetzt, und am System oder an den Mißstän
den ändert sich nichts. 

Wir sind aber soweit, meine Damen und 
Herren, daß wir an den Mißständen, die hier 
zutage getreten sind, etwas ändern müssen, 
und zwar schnell und gründlich. (Beifall bei 
der FPÖ.) 

Wir sollten daher alle Gründe untersuchen, 
die zu dieser Katastrophe geführt haben, und 
rasch entscheiden, welche Konsequenzen zu 
ziehen sind, um ähnliche Vorkommnisse 
hintanzuhalten beziehungsweise zu vermei
den. 

Zuerst wurden die Krankenschwestern ver
urteilt, dann setzten sich diese vom Hilfsper
sonal ab, dann wanderte der Schwarze Peter 
zu den Ärzten, die offensichtlich nicht aus
reichend aufgepaßt hatten, dann wurde die 
mangelnde psychische Betreuung der Alten
pfleger kritisiert, und insgeheim fürchteten 
wir alle, daß das System schuld an dieser 
Katastrophe sei. Und, meine Damen und 
Herren, wir fürchteten zu Recht: Unser Sy-
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stem ist schon längst reparaturbedürftig, und 
nach diesem System wird ja in allen Spitälern 
gearbeitet und werden überall in Österreich 
Posten besetzt. 

Es ist daher keineswegs ausgeschlossen, 
daß Lainz kein Einzelfall war. Da ich ein 
optimistisch denkender Mensch bin (Abg. 
Pos c h: Da silld ~vir aber froh.'). will ich 
annehmen, daß keiner der zuvor genannten 
Gründe allein ausschlaggebend war. (Abg. 
Helmuth S t 0 c k e r: Zu so später Stllnde 

. eine echte ZUmllllll1g.'J In jedem Kritikpunkt 
steckt aber ein Körnchen Berechtigung, und 
daraus ergeben sich für mich zehn Forderun
gen. IAbg. Pos c h: Nicht mehr?) 

Forderung Nummer eins: Stellt das geeig
nete Personal ein und nicht das, welches über 
das richtige Parteibuch verfügt! (Abg. Hel
muth S t 0 C k e r: Das. was Sie sagen. ist eine 
Zumlllllllg in jeder Beziehung!) Meine Damen 
und Herren! Wenn die Diplomprüfungen je
des Jahr abgenommen werden, dann wandern 
nämlich die Listen zum Landeshauptmann. 
Im Büro des Landeshauptmannes wird dann 
neben viele Namen ein Haken gesetzt, und 
dieser Haken bedeutet Anstellung. Daß die
ser Haken nicht immer neben den Namen 
derjenigen steht. die Diplome mit Auszeich
nung bekommen haben, sondern neben sol
chen, welche das richtige Parteibuch hatten, 
braucht man wohl nicht extra anzuführen. 
(Abg. Helmuth S t 0 c k e r: Niveaulos ist ein 
Hilfsausdruck.' ) 

Forderung Nummer zwei: So wie das Per
sonal müßten auch die Institutsleiter, Klinik
vorstände und Primarärzte ausschließlich 
nach fachlichen Kriterien und auf Zeit ausge
wählt werden. Es ist ein Krebsübel der öster
reichischen Besetzungsbräuche, daß staatliche 
Einrichtungen als parteipolitisches Privatei
gentum dazu mißbraucht werden, brave Par
teihengste mit hochdotierten Posten zu ver
sorgen. Den Schaden, meine Damen und 
Herren, haben gegebenenfalls die Patienten 
sogar mit ihrem Leben zu bezahlen. 

Forderung Nummer drei: Ist ein Primar 
bestellt, so gehört er verpflichtet, auch eine 
entsprechende Dienstzeit im Spital zu ver
bringen. Die Diskussion hat deutlich gezeigt, 
daß die bisherige Praxis nicht ausreichend 
war. 

Der Vertreter der Ärztekammer meinte im 
Fernsehen, manche Ärzte seien eben tüchti
ger und könnten daher mehr arbeiten. So 

unterrichten sie außerdem an Universitäten, 
arbeiten als Gerichtsgutachter, halten Vorträ
ge, schreiben Artikel, besuchen Kongresse, 
betreuen Privatpatienten und haben daneben 
oft noch Zeit für politische Karrieren. 

Nur, für die Patienten an der eigenen Kli
nik bleibt oft keine Zeit mehr. Wer einmal 
einen Monat in einer Klinik lag, meine Da
men und Herren. der wei ß, daß er den Pri
mar nur sechs- bis achtmal auf jeweils eine 
Minute, wenn überhaupt, zu Gesicht bekam . 
Und das, meine Damen und Herren, ist ein 
gravierender Mißstand, denn wenn der Pri
mar weder die Patienten kennt noch weiß, 
was in seinem Haus vorgeht, dann kann er 
Katastrophen wie in Lainz auch gar nicht 
verhindern. (Beifall bei der FPÖ. - Abg. 
E i g r u b e r: So ist es.' J 

Meine Damen und Herren! Der Primar ist 
kein Kanzleileiter , er bekommt auch mehr 
bezahlt, für ihn muß daher die 40-Stunden
Woche nicht gelten. Für ihn könnten die 
DienstfreisteIlungen durchaus eingeschränkt 
werden. 

Forderung Nummer vier: Regelmäßige psy
chische Betreuung für Altenbetreuer. Aber 
da deren Erfüllung ja sowieso schon zugesagt 
wurde, erspare ich mir eine nähere Erläute
rung. 

Forderung Nummer fünf: Turnusdienst für 
Pflegepersonal. So wie die Röntgenschwe
stern nur eine bestimmte Zeit an einer Sta
tion Dienst versehen und dann in eine andere 
Abteilung wandern, so sollten alle vielleicht 
jährlich oder zweijährlich ihre Abteilung 
wechseln. 

Forderung Nummer sechs: Schafft fami
lienfreundliche Dienstzeiten für das Personal! 
Es kann nicht angehen, daß eine Kranken
schwester in der Woche 56 Stunden an Ar
beitszeit beziehungsweise Anwesenheitszeit 
absolviert. 

Darf ich ein Beispiel anführen: Am ersten 
Tag hat diese Krankenschwester von 7 bis 
19 Uhr Dienst, das hei ßt 12 Stunden, am 
zweiten Tag auch von 7 bis 19 Uhr, das sind 
wiederum 12 Stunden, am dritten Tag von 7 
bis 13 Uhr, das sind 6 Stunden, am vierten 
Tag von 18.30 bis 7.30 Uhr, das sind 
13 Stunden, am fünften Tag von 18.30 bis 
7.30 Uhr, wiederum 13 Stunden, am sechsten 
Tag wird ein Schlaf tag eingeschoben, am sie
benten und am achten Tag hat sie frei, und 
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am neunten Tag hat sie dann wieder einen 
12-Stunden-Dienst. 

Meine Frage ist: Wie stimmen hier die 
Verhältnisse mit elem Arbeitszeitgesetz über
ein. wonach für Männer 12 Stunden und für 
Frauen 10 Stunden durchgehender Dienst zu
mutbar sind? Es kann doch kein Zweifel 
sein, meine Damen und Herren, daß gerade 
unter den Krankenschwestern die höchsten 
Scheidungsraten zu verzeichnen sind, und es 
kann mir niemand erzählen. daß von Kran
kenschwestern. die unter solchem nervlichen 
Druck stehen, dann optimale Leistungen er
bracht werden können. Irgendwo muß sich 
doch jeder Mensch einmal abreagieren kön
nen, und das Pflegepersonal sollte dies nicht 
im Spital tun müssen. 

Forderung Nummer sieben: Verkleinert die 
Stationen! Der Überblick und damit die Kon
trolle werden umso mehr erschwert, je grö
ßer die Abteilungen sind. Kleinere Abteilun
gen können nicht nur für den Patienten, son
dern auch für die. die darin arbeiten, men
schenwürdiger gestaltet werden. 

Forderung Nummer acht: Behebt endlich 
den Planstellenmangel! Dem Vorwurf der 
Verschwendungssucht scheint man in Öster
reich immer damit begegnen zu wollen, daß 
man beim kleinsten, beim schwächsten Glied 
einspart. Allein in Wien suchen über 100 
diplomierte Krankenpflegerinnen und - pfle
ger einen Arbeitsplatz. Stellt diese doch ein! 

Forderung Nummer neun: Verlangt einen 
Eignungstest bei allen, die diesen schweren 
Pflegedienst anstreben! In der Jugend ist der 
Idealismus meist noch ungebrochen, die Ah
nung von den Schwierigkeiten noch sehr ge
ring. Ein Eignungstest könnte helfen und viel 
Unheil vermeiden. 

Forderung Nummer zehn: Bringen wir alle 
- und ich spreche damit nicht nur die Da
men und Herren hier im Haus ohne U nter
schied der parteipolitischen Herkunft, son
dern wirklich alle Österreicherinnen und 
Österreicher an -, bringen wir doch alle die 
Ehrlichkeit und den Mut auf. den Menschen, 
vor allem den alten Menschen, mehr Mitge
fühl und Liebe zu erweisen! 

Meine Damen und Herren! Anläßlich einer 
Tagung der Fachschule für Altendienste in 
Graz am 11. März 1989 zum Thema "Das 
Elend der alten Leute", also Wochen vor 
dem Bekanntwerden der schrecklichen Vor-

fälle in Lainz, entstand die ,,Initiative zur 
Verbesserung der Situation alter Menschen". 
Ich darf Ihnen diesen Brief vorlesen: 

"Wir Lehrerinnen und Schülerinnen der 
Fachschule für Altendienste haben den Ein
druck, daß weder die Öffentlichkeit noch die 
zuständigen Politiker und Stellen ausreichend 
darüber informiert sind, wie prekär die Lage 
der Pflegebedürftigen und Pflegenden in die
sem Land ist. Im Zuge zahlreicher Praktika, 
die während der Ausbildung zum Altenhelfer 
wahlweise in über SO steirischen Alten- und 
Pflegeeinrichtungen beziehungsweise Kran
kenhäusern gemacht worden waren, erlebten 
wir immer wieder traurige, ja menschenun
würdige Zustände und Bedingungen. Aus 
diesen Erfahrungen formulierten wir notwen
dige Forderungen." 

Ich möchte Ihnen auch diese Forderungen 
der Lehrerinnen und Schülerinnen der Fach
schule für Altendienste vorlesen: 

"Erstens: Das Recht alter Menschen auf 
qualifizierte Betreuung und Pflege ist gesetz
lich zu verankern und zu verwirklichen, da
mit nicht alte Menschen ohne ihr Einver
ständnis geduzt und ,Schatzerl', ,Pupper!' , 
,Oma' und ,Opa' genannt werden, damit 
nicht in manchen Heimen nur zehn Minuten 
für das Mittagessen bleiben, der Rest wird 
weggenommen, und damit es nicht heißt 
,Zähne heraus, Breikost geht schneller' oder 
,Keine Zeit zum Schüsselbringen, machen Sie 
ins Bett'. 

Zweitens: Konzepte zur finanziellen Absi
cherung der erforderlichen Hilfe- und Pflege
leistungen müssen erstellt und öffentlich dis
kutiert werden, damit nicht Pflegebedürftig
keit zur finanziellen Katastrophe für den al
ten Menschen und seine Angehörigen wird, 
damit nicht Personalkosten so niedrig gehal
ten werden können, daß eine ganzheitliche 
Pflege unmöglich ist und daß die Mitarbeiter 
in stationären und ambulanten Einrichtungen 
nur zu einem geringen Teil Fachkräfte sind, 
damit die Pflegenden nicht körperlich und 
seelisch ausgebeutet werden. 

Drittens: Ein ausreichendes Angebot an er
schwinglichen Heimen, um dem Gesundheits
zustand alter Menschen gerecht zu werden, 
ist zu gewährleisten. 

Viertens: Die Integration der Altenheime 
durch gut erreichbare Lage, durch regelmäßi
ge Kontakte zu Bewohnern der Umgebung 
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und durch Zusammenarbeit mit verschiede
nen Gruppen und Organisationen ist erfor
derlich. 

Fünftens: Eine Ausweitung der sozialen 
Dienste, wie offene Altenhilfe, Hauskranken
pflege, und ihre sinnvolle Koordination sind 
notwendig." 

Meine Damen und Herren~ Das ist eine 
Forderung der Lehrerinnen und Schülerin
nen der Fachschule für Altendienste. Also 
die müßten wissen, was sie hier fordern. Und 
ich bin mir ganz sicher: Wenn wir diese 
Forderungen alle erfüllen, werden wir sicher
lich ein zweites Lainz verhindern. 

Ich möchte bitte hier jeden, der anwesend 
ist oder der anwesend sein sollte, darum bit
ten, seinen Anteil dazu zu leisten, damit un
sere Gesellschaft wieder menschenliebend 
werden kann. 

Meine Damen und Herren! Geben wir 
doch den alten Menschen das zurück, was 
wir von ihnen bekommen haben! Helfen wir 
den alten, pflegebedürftigen Menschen, nicht 
nur das Leben mit Jahren, sondern die Jahre 
mit Leben zu erfüllen! {Beifall bei der FPÖ.> 
23.31 

Präsident: Als nächste zu Wort gemeldet 
ist Frau Abgeordnete Traxler. Ich erteile es 
ihr. 

23.31 

Abgeordnete Gabrielle Traxler (SPÖ): 
Herr Präsident! Meine Herren Minister! Mei
ne sehr geehrten Damen und Herren! Die 
Taten der Stationsgehilfinnen in Lainz haben 
das Urvertrauen, das wir in Krankenschwe
stern, in Ärzte setzen, durchbrochen. Sie ha
ben Angst, Verunsicherung, Aggression, Ent
setzen und Schuldgefühle auch bei Unbetei
ligten ausgelöst. 

Sie haben, wie die heutige Debatte zeigt, 
notwendige und begrüßenswerte, aber auch 
verabscheuungswürdige Reaktionen hervorge
rufen. Das Bespucken von Krankenschwe
stern, das Verantwortlichmachen der unmit
telbaren Umgebung, die Verunglimpfung ei
nes ganzen Berufsstandes, verallgemeinernde 
Worte wie "Hexen", .,Todesengel" und jetzt 
das In-Zusammenhang-Bringen der Prostitu
tion aufgrund falscher Informationen müssen 
uns ebenso bedenklich erscheinen wie das. 
was Sie, Frau Abgeordnete Apfelbeck. jetzt 
getan haben, nämlich in diesem bedauerns-

werten Zusammenhang auch noch die Partei
buchwirtschaft zu bringen. Das ist ge
schmacklos. unangebracht und überdies auch 
falsch, und ich lehne es im Zuge dieser De
batte ab! (Beifall bei der SPÖ. - Abg. Dr. 
G II ger bau e r: Hallen Sie hier keine Vor
träge.' Kommen Sie zur Sache.') 

Meine Damen und Herren! Das Entsetzen 
über die Tat muß Veränderungen mit sich 
bringen; das haben alle Debattenredner zum 
Ausdruck gebracht. Und auch ich möchte die 
heutige Diskussion zum Anlaß nehmen. mich 
kritisch mit der Frage auseinanderzusetzen. 
wieviel wir für die alten Menschen in unserer 
Gesellschaft tun, was sie uns wert sind, wie 
wir jene behandeln. die sich um die alten 
Menschen kümmern, und wie wir rasch Ver
besserungsmöglichkeiten durchsetzen können. 
(Abg. Dr. G u ger bau e r: Thema ver
fehlt.') 

Wenn man aber die gesamtgesellschaftliche 
Tragweite des Problems betrachtet, dann 
merkt man, es ist - und das ist auch heute 
schon zum Ausdruck gekommen - nicht nur 
ein Strukturproblem der Spitäler, nicht nur 
eine Diskussion über Ärzte und Pflegeperso
naI. sondern es wird, wenn wir länger leben, 
ein Problem. das uns alle betrifft. 

Ich möchte heute einen Blickwinkel beson
ders beleuchten, ein Problem, das uns Frauen 
im besonderen trifft. Es ist das ein Frauen
problem sowohl von der Seite des Pflegeper
sonals und von der Seite jener her, die alte 
Menschen in den Familien versorgen. als 
auch von der Seite der überwiegend betroffe
nen Patientinnen her, denn das sind auch 
wieder Frauen. 

Beginnen wir beim Krankenpflegepersonal. 
Ich kann es hier rasch machen, weil viele 
meiner Vorrednerinnen und Vorredner ähnli
che Gedanken ausgedrückt haben. 

Krankenschwestern und Stationsgehilfinnen 
stehen meist am Ende der Hierarchie in den 
Spitälern. Sie arbeiten 48 Stunden und mehr. 
Und es ist kein Zufall, meine Damen und 
Herren, daß eine Krankenschwester mit 
40 Jahren eigentlich erledigt ist, während ein 
Arzt mit 40 Jahren eigentlich zu arbeiten be
ginnt und mit 60 und darüber hinaus noch 
tätig sein kann. 

Und es ist auch kein Zufall, daß Kranken
schwestern nach einer relativ langen Ausbil
dung mitunter nur fünf Jahre in ihrem Beruf 
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bleiben, einerseits, weil sie es oft nicht länger 
schaffen, andererseits, weil die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie bei den Kranken
schwestern kaum zu bewerkstelligen ist. Und 
- Kollegin Apfelbeck hat das ebenfalls be
tont - es ist auch kein Zufall, daß die Schei
dungsrate bei den Krankenschwestern beson
ders hoch ist. 

Um diese Fakten zu erkennen, brauchen 
wir, meine Damen und Herren, keine Exper
tenkommission. Wir brauchen auch keine Ex
pertenkommission von Ärzten, Primarii und 
Wissenschaftern und nur einer Praktikerin, 
die übrigens auch in einem höheren Dienst 
tätig ist. Fragen wir die Beschäftigten, fragen 
wir die Patienten. fragen wir die Betroffenen. 
fragen wir Stadtrat Stacher! Er kann uns die 
Gründe und die Analyse sofort geben, und er 
wird dazu nicht sechs Wochen brauchen. 

Ändern wir Lohn- und Arbeitsbedingungen 
beim Pflegepersonal, dann werden wir den 
Personalengpaß rasch überwinden. Und das 
gilt nicht nur für Krankenschwestern, das gilt 
für Arbeiten, die Frauen in unserer Gesell
schaft allgemein durchführen, die unterbe
wertet sind und die darin münden, daß es 
geringere Aufstiegschancen und schlechtere 
Berufschancen gibt. Das gilt genauso für die 
Ärztinnen in den Spitälern. die ebenfalls län
gere, schwerere Dienste unter schlechterer 
Bezahlung verrichten. 

Und es ist kein Wiener Problem. das wir 
hier vorfinden, es ist dasselbe Problem, das 
es auf der ganzen Welt gibt und gegen das 
wir auf der ganzen Welt ankämpfen. 

Ich begrüße und unterstütze die Aktivitä
ten der Gewerkschaft. Ich bin überzeugt, daß 
die Stadt Wien in den Lohnverhandlungen 
sehr rasch und vorbildlich - wie wir das von 
ihr gewohnt sind - reagieren wird. Und die 
längst fällige Forderung, die 40-Stunden-Wo
che, die bessere Arbeitseinteilung in den Spi
tälern durchzusetzen, muß ebenfalls ein Ziel 
sein, das in allernächster Zeit umgesetzt wird. 

Wir brauchen auch hier familienergänzen
de Einrichtungen: Kindergärten. Ganztags
schulen. All das, was wir für alle Frauen 
fordern, gilt im besonderen auch für die 
Krankenschwestern. 

Und noch ein Gedanke. über den wir dis
kutieren sollten: Wenn wir Pflege und medi
zinische Betreuung als gleichwertige Arbeiten 
ansehen. dann müßte sich das auch in einer 

annähernd gleichwertigen Bezahlung nieder
schlagen. Meine Damen und Herren, denken 
wir auch daran, wenn wir über diese Tätig
keiten sprechen! 

Und sosehr ich nun die eingesetzte Super
vision begrüße, die wirkliche Hilfe bietet, 
glaube ich und wiederhole ich noch einmal, 
daß die Aufstockung des Pflegepersonals und 
der Ärzte in internen Abteilungen und Pfle
geheimen ein Gebot der Stunde ist. 

Ich unterstütze auch Minister Ettl, wenn er 
sagt, das Teamwork im Spital ist besonders 
wichtig. Wegkommen von Hierarchien, weg
kommen von patriarchalischen Strukturen, 
die im Krankenhausbetrieb nichts mehr zu 
tun haben. Aber das gilt jetzt nicht nur für 
die Zusammenarbeit der Oberschwester mit 
dem Arzt, das gilt ebenso für die Zusammen
arbeit der Bedienerinnen im Spital, des Kü
chenpersonals, der Apothekerinnen und aller 
anderen, die sich um den Patienten küm
mern. 

Und der letzte Punkt, den die Fachgrup
penvereinigung für das Krankenpflegeperso
nal seit vielen Jahren fordert - ich danke 
Herrn Minister Ettl, daß er diese Forderung 
unterstützt, und ich bitte Sie, mitzuhelfen, 
daß wir sie rasch hier im Hohen Haus umset
zen können -. ist die Verabschiedung des 
Krankenpflegegesetzes, das es ermöglicht. 
den Krankenschwestern einen der Matura als 
gleichwertig angesehenen Ausbildungsweg zu 
eröffnen, das den Stationsgehilfinnen eine 
Nachschulung ermöglicht und das für Kran
kenschwestern und Ärzte neue Lehrinhalte 
vorschreibt. (Beifall bei der SPÖ.) 

Und nun zum nächsten Problem der Frau
en - es ist auch heute mehrmals angespro
chen worden -: Es ist die Pflege alter Men
schen in der Familie. Sie wird praktisch fast 
nur von Frauen wahrgenommen. Ein leuch
tendes Beispiel - ich möchte Ihnen gratulie
ren, Herr Abgeordneter Probst - ist heute 
von Ihnen demonstriert worden. 

Ich möchte Sie alle, werte Kollegen, aufru
fen. Wenn wir fordern. die Pflege der alten 
Menschen in den Familien zu verstärken. 
dann müssen es die Männer sein. die diesen 
Nachholbedarf bewerkstelligen, denn die 
Frauen leisten bereits jetzt diese aufopfe
rungsvoIle Tätigkeit. Ich möchte Sie einladen, 
den Worten, die Sie hier gesprochen haben. 
auch Taten folgen zu lassen. 
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Aber, meine Damen und Herren, die 
räumliche Trennung der Kleinfamilie, die Be
rufstätigkeit der Frau und die unflexiblen 
Wohnformen, die wir in Österreich vorfin
den, aber auch der Wunsch der alten Men
schen, materiell und auch praktisch von ih
ren Kindern unabhängig leben zu können, 
erfordern es, daß wir anderen, neuen Formen 
der Betreuung den Vorrang geben. 

Es ist ein Wunschtraum, Frau Kollegin Ko
rosec, und ich lehne ihn auch ab, zur Groß
familie zurückzukehren. (Abg. 5 c h war -
zen b erg e r: Da ist der Minister nicht Ih
rer Meinung.') Ich warne davor, das Problem 
von unbezahlter und unterbezahlter Arbeit in 
den Familien wieder ausschließlich auf dem 
Rücken der Frauen auszutragen. 

Ich gebe aber Herrn Minister Löschnak 
recht, wenn er meint, daß wir uns mehr als 
früher der Verantwortung gegenüber alten 
Menschen bewußt werden müssen. Es ist 
aber dasselbe Thema, das Kinder und Behin
derte und sozial Schwache betrifft. Die Lö
sungsansätze liegen jedoch nicht in der Op
ferbereitschaft des einzelnen, denn Liebe und 
Zuneigung, meine Damen und Herren, sind 
Werte, die sich nicht anordnen lassen, son
dern die gelebt und vorgelebt werden müs
sen. dann funktionieren wir ohnehin. (Abg. 
Dr. H a f n e r: "Funktionieren"?) Wir haben 
die Verantwortung, gesellschaftliche Antwor
ten auf diese Fragen zu geben, damit der 
Mensch so lange als möglich in seiner alten 
Wohnumgebung bleiben kann, und auch hier 
sind heute schon zahlreiche Anregungen ge
kommen. 

Ich darf sagen, daß ich für Wien stolz bin, 
daß in quantitativer und qualitativer Hinsicht 
die sozialen Dienste hier vorbildlich ausge
baut sind. Ich bin stolz, daß wir für alte 
Menschen eine Form des Wohnens gefunden 
haben, nämlich in den Pflegeheimen, die si
cher einen großen Teil der vorhandenen Pro
bleme löst. Aber trotzdem glaube ich, daß es 
hier zu massiven Umstrukturierungen kom
men muß, zu qualitativen Verbesserungen, zu 
einem Teamwork, zu Gesundheits- und So
zialsprengeln und all dem, was heute schon 
mehrmals angerissen wurde. 

Und nun zur dritten betroffenen Gruppe: 
Es sind die alten Menschen selbst. Während 
Männer meist aufopferungsvoll von ihren 
Frauen gepflegt werden - Frauen leben län
ger -, bleiben diese meist allein zurück mit 
einer niedrigen Pension, und sie werden dann 

in Kranken- und Pflege häusern unterge
bracht. Von dieser Warte aus, meine Damen 
und Herren, stehen wir vor einem sozialen 
Problem, und es trifft wieder die Frauen. 

Daher möchte ich hier an die Spitze der 
Forderungen die aktivierende Altenpflege 
stellen. Es gehört dazu, daß wir alte Men
schen weder von der Rehabilitation noch von 
Kuraufenthalten ausschließen, und es gehört 
dazu, daß in Pflegeheimen wohnungsähnliche 
Umgebungen geschaffen und Lebensgewohn
heiten weitergeführt werden können. 

Und die Debatte hat es zum erstenmal 
gezeigt: Wir müssen auch wieder vom Krank
sein und vom Sterben sprechen können. Und 
es muß möglich sein, daß Angehörige, die 
die letzten Tage und Wochen mit den alten 
Menschen zusammen verbringen wollen, dies 
in unseren Einrichtungen auch tun können. 

Über alt dem steht die Finanzierungspro
blematik. Ich freue mich, Herr Staatssekretär 
Stummvolt, daß Sie sich heute dazu bekannt 
haben, gemeinsam mit Minister Ettl hier ei
nen neuen Schwerpunkt zu setzen, und wir 
alle werden Sie dabei unterstützen. 

Meine Damen und Herren! Es gibt eine 
Reihe von Vorschlägen, was die Finanzierung 
anbelangt. Vielleicht lassen Sie mich persön
lich hier einen Wunsch aussprechen, wenn es 
notwendig sein sollte, Budgetverschiebungen 
durchzuführen. Ich kann mir ganz ehrlich 
vorstellen, daß wir in unserem Land auf Ra
keten, auf neue Raketen verzichten können, 
wenn es darum geht, die Gesundheitsvorsor
ge und die sozialen Einrichtungen für unsere 
alten Menschen, für die sozial Schwachen 
aufzubauen. Nützen wir, meine Damen und 
Herren, die Betroffenheit durch die schreck
lichen Ereignisse, die von Fachleuten und 
Politikern - und dazu zählt auch Stadtrat 
Stacher - gemachten Vorschläge zu verwirk
lichen und die Reformen, die heute ge
wünscht wurden, durchzuführen! 

Das Altsein beginnt aber nicht erst mit 60 
oder 70, es beginnt bereits mit 20, 30 oder 40 
Jahren, denn Menschen, die ihr ganzes Leben 
aktiv waren, werden es im Alter auch sein. 

Schauen wir uns aber das Vorfeld an, be
vor die Menschen krank werden, wie wir 
diese Krankheiten verhindern können. Das 
gilt ebenso für die Gestaltung der Arbeits
und Lebensbedingungen insgesamt. Aber un
terwerfen wir diese Gesellschaft nicht nur 
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dem Geld, nicht nur den Maschinen, nicht 
nur den Pseudonotwendigkeiten einer kapi
talorientierten Wirtschaft! Denken wir nicht 
erst, wenn etwas passiert, zuerst an die Men
schen, denken wir immer zuerst an die Men
schen und ordnen wir alles andere den Be
dürfnissen der Menschen unter, speziell den 
Bedürfnissen der alten Menschen, der sozial 
Schwachen und der Kinder! - Danke. (Bei
fall bei der SPÖ.) 23.-17 

Präsident: Zu Wort gemeldet ist Herr Ab-
geordneter Probst. Ihm stehen noch 
5 Minuten zur Verfügung. 

23,';7 

Abgeordneter Probst (FPÖ): Herr Präsi
dent! Meine Damen und Herren! Ich habe 
hier das "unkorrigierte" Stenoprotokoll, und 
wenn man das so liest, dann kann ich dem 
Herrn Kollegen Feurstein sehr wohl nachfüh
len, daß er sich gekränkt fühlt. 

Herr Kollege Feurstein! Gern korrigiere 
ich hier, daß ich Ihnen eine Gesinnung, die 
Ihnen aus dem Satz - nach diesem Text 
oder wahrscheinlich auch so, wie ich es ge
sagt habe - "Die werden ohnehin bald im 
Himmel sein" unterschoben werden könnte, 
nicht unterstelle. 

Ich darf aber in Erinnerung rufen, wie es 
im Eifer und warum es dazu gekommen ist. 
Wir haben am 21. November 1984 hier unter 
anderem über einen Antrag von Ihnen ver
handelt. Sie wollten damals tatsächlich diesen 
Pflegedienst für Betagte und chronisch Kran
ke hier durchbringen, aus einem lokalen Be
dürfnis heraus. Und ich habe damals etwa in 
dem Sinn argumentiert, wenn Sie sich erin
nern: Herr Kollege Feurstein, wir in der Stei
ermark gehen davon aus, daß für die sozial
medizinische Schwester und für die Alten
pflege eine Zusatzausbildung zur Diplomaus
bildung notwendig ist - in der Steiermark 
sind es drei Monate -, und Sie wollen hier 
das Ausbildungsniveau gesenkt wissen, wo es 
ohnehin genug diplomierte Krankenschwe
stern gibt, die gerne halbtags arbeiten oder 
überhaupt einen Job bekommen würden, 
denn das liefe doch darauf hinaus - und es 
war eigentlich meine Absicht, das hier zu 
wiederholen, es aber Ihnen nicht zu unter
stellen -: Für die Alten brauchen wir ohne
hin keine so gute Pflege, die müssen ohnehin 
bald sterben. - Es war nicht Ihre Gesinnung 
gemeint, und ich würde mich freuen, wenn 
Sie mir glauben, daß das an sich nicht mein 
Stil ist. - Danke. (Beifall bei der FPÖ.) 23.49 

Präsident: Als nächster zum Wort gemel
det ist Herr Abgeordneter Dr. Dillersberger. 
Ich erteile es ihm. 

2.1.';9 

Abgeordneter Dr. Dillersberger (FPÖ): 
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine verehr
ten Herren Bundesminister! Meine Damen 
und Herren! Frau Kollegin Traxler hat eine 
weitere Wortmeldung der Opposition gerade
zu herausgefordert, indem sie sich hierherge
stellt und einen Katalog von Verbesserungs
maßnahmen im Gesundheitssystem vorgelegt 
hat, die die Sozialistische Partei, die ja in der 
Stadt Wien beziehungsweise im Bundesland 
Wien seit dem Jahr 1945 und - soweit ich 
das überblicken kann - auch in der Repu
blik seit Jahrzehnten die Verantwortung, die 
Hauptverantwortung für das Gesundheitswe
sen trägt, bereits längst hätte verwirklichen 
können. 

Meine Damen und Herren! Ich möchte aus 
einer ganz anderen persönlichen Erfahrung 
als der Kollege Probst einige Gedanken in 
die Diskussion einbringen, und zwar habe ich 
die Gelegenheit gehabt, 13 Jahre lang ein -
allerdings sehr kleines - Krankenhaus und 
zugleich ein Altenheim und eine Pflegesta
tion an der Spitze sozusagen mitzuverwalten. 
Es sind mir da einige Dinge aufgefallen, die 
mir wieder in den Kopf gekommen sind, als 
ich die Dinge gelesen habe, die sich in Lainz 
abgespielt haben. 

Ich glaube, daß man versuchen sollte, aus 
der persönlichen Position soviel wie möglich 
in diese Diskussion einzubringen, um sicher
zustellen, daß in Zukunft derartiges, was sich 
dort draußen in Lainz abgespielt hat, nicht 
mehr geschehen kann. 

Meine Damen und Herren! Wir haben mit 
erschreckender Deutlichkeit gesehen, daß es 
möglich war, in dieser unserer so humanen 
Gesellschaft das Ziel, das wir ja alle haben, 
daß eben der Mensch das Maß unserer Poli
tik sein soll und daß wir für den Menschen 
sorgen wollen, in das Gegenteil zu verkehren. 

Die schrecklichen Todesfälle in der "End
station Lainz" - wie ja das Krankenhaus der 
Stadt Wien schon seit einigen Jahren genannt 
worden ist - haben verschiedene Aspekte. 

Ein Aspekt ist die kriminelle Seite, die 
Frage von Schuld und Sühne. Diese Frage 
von Schuld und Sühne sollte in diesem Fall, 
da die Untersuchungen ja bereits entspre-
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chend weit fortgeschritten sind. berechtigter
weise der Zuständigkeit der Gerichte überlas
sen werden. 

Nicht schweigend übergehen sollten wir al
lerdings - und ich möchte das ganz aus
drücklich hier auch für meine Fraktion tun 
- die Rolle. die die Medien in dieser Frage 
gespielt haben, und nicht übergehen sollten 
wir die Ursachen für das schreckliche Ge
schehen und die Konsequenzen aus dem 
schrecklichen Geschehen. 

Zum ersten: Zur Rolle der Medien wäre 
man als Jurist fürs erste versucht, sich die 
Wiedereinführung der Lasserschen Artikel zu 
wünschen. Ich mache das absichtlich nicht. 
Aber wenn ich mir vorstelle. was sich hier 
abgespielt hat. was wir heute auch noch in 
der Zeitung lesen. was wir immer und täglich 
über uns ergehen zu lassen haben, und wenn 
ich dem gegenüberstelle, was unsere Rechts
ordnung vorsieht. die da sagt, daß es ein 
unverzichtbares Recht jedes Beschuldigten 
ist, bis zur Rechtskraft eines Schuldurteils die 
Unschuldsvermutung im Sinne des Artikels 6 
der Straßburger Konvention über die Grund
und Menschenrechte für sich in Anspruch 
nehmen zu können (Abg. Dr. Fis ehe r: 
Das haben Sie in ein paar Reden schon sehr 
vergessen, Herr Abgeordneter.'), dann möchte 
ich mich keineswegs hier, Herr Kollege Dr. 
Fischer, als Verteidiger derjenigen aufspielen, 
die offensichtlich bereits entsprechende U nta
ten gestanden haben. Ich möchte aber doch 
sagen, daß es nicht unserem Rechtsempfin
den entspricht, diese "Herrschaften", die also 
heute bereits in Untersuchungshaft sitzen, als 
Mörderinnen zu brandmarken, in ihrem Pri
vatleben herumzuwühlen, um dann am ande
ren Tag wieder dementieren zu müssen. 

Wir glauben auch, daß die Veröffentli
chungen. die zum Teil zur Unzeit geschehen 
sind. die Untersuchungen eher behindert und 
verhindert haben. und es bedarf gar keiner so 
besonders findigen Verteidiger. um dafür zu 
sorgen, daß einiges von dem, was dort ge
schehen ist. für immer unaufgeklärt bleiben 
wird. meine sehr geehrten Damen und Her
ren! 

Ich kann es mir auch nicht verkneifen. 
darauf zu sprechen zu kommen. daß auch 
der Österreichische Rundfunk. der ORF. 
nicht ein Tribunal sein soll, sondern eine 
objektive Berichterstattung durchzuführen 
hat und daß das in dieser Situation wohl 
meist unterblieben ist. (Beifall bei der FPÖ.) 

Was die Ursachen und die Konsequenzen 
anlangt, so habe ich den Eindruck. meine 
Damen und Herren. daß die Ursachen zuge
deckt werden sollen durch die Ankündigung 
von Konsequenzen, und zwar von Konse
quenzen. die ein Stadtrat in Wien ziehen will, 
der durch zirka 16 Jahre - wenn ich richtig 
informiert bin - die Gelegenheit gehabt hät
te. all das zu tun. was er heute der Bevölke
rung verspricht. (Abg. L II d w i g: Da ist Fiel 
geschehen in diesen f 6 Jahren.') 

Und, Herr Kollege Ludwig. weil Sie gerade 
zwischenrufen (Abg. L Cl d w i g: 1973 hat es 
noch anders ausgesehen!): Die Forderung 
nach dem Rücktritt des Herrn Stadtrates Sta
eher. die ich ebenfalls von diesem Pult aus 
erhebe. ist kein parteipolitischer Akt, sondern 
die Forderung, einen Akt der politischen An
ständigkeit zu setzen. Denn das System, das 
der Herr Stadtrat durch Jahrzehnte oder 
durch Jahre zugelassen hat. hat diese Un
menschlichkeit - und ich werde den Nach
weis dafür führen -, die dort draußen in 
Lainz geschehen ist, gefördert, weil es ein 
unmenschliches System ist. Herr Kollege 
Ludwig! 

Natürlich hätte Herr Stadtrat Stacher als 
Profi die Möglichkeit gehabt. hier entspre
chende Vorsorge zu treffen. und nicht um
sonst hat ihm offensichtlich der Unvereinbar
keitsausschuß des Wiener Landtages geneh
migt, etwas zu tun. was an sich für jeden 
Freiberufler ja unvereinbar wäre, nämlich ein 
Stadtratsmandat zugleich mit seinem Amt als 
Arzt auszuüben. (Abg. S chi e der: Sollte 
hier nicht die Fairneß herrschen, die Sie für 
sich seLbst verlangen?) 

Meine Damen und Herren! Wir haben fest
gestellt - und das ist eine ganz kleine und 
kurze Überprüfung, die selbst aufgrund der 
Angaben derjenigen. die die Verantwortung 
zu tragen haben, zustande gekommen ist -, 
daß es in den Wiener Spitälern 1 800 Pflege
rinnen und Pfleger zuwenig gibt. 

Frau Kollegin Traxler! Wenn Sie sich heu
te hierhersteIlen und sagen, wir müssen sie 
halt besser bezahlen. oder wir müssen sie 
besser ausbilden. dann stimme ich Ihnen 
ohne weiteres zu. Aber nehmen Sie zur 
Kenntnis, daß dieses System in Wien ziem
lich einmalig ist in Österreich und daß es 
derartige Umstände. um nicht zu sagen, Zu
stände im Westen Österreichs eben nicht 
gibt. Da wird irgend etwas am Syst~m nicht 
in Ordnung sein! (Beifall bei der FPO.) 
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Wir haben festgestellt. meine Damen und 
Herren, daß es hier in Wien Teilzeitärzte 
gibt. daß es also Ärzte gibt. die zum Teil 
fünf Stunden arbeiten und sich dann ihren 
privaten Berufen und ihren privaten Ordina
tionen widmen. 

Ja, meine sehr geehrten Damen und Her
ren. da brauchen Sie sich nicht zu wundern. 
daß gewisse Kontrollmechanismen nicht 
funktionieren. wenn der Arzt nur am Vor
mittag im Spital ist, wenn die diplomierte 
Krankenschwester am frühen Nachmittag das 
Spital verläßt und wenn dann nur mehr Sani
tätshilfsdienste im Spital sind, die - und das 
kann doch niemand bestreiten - selbstver
ständlich mit Spritzen manipulieren. Und was 
ist das für eine Kontrolle der Giftschränke 
und für eine Kontrolle der Aufzeichnungen, 
die zu führen sind, wenn niemand drauf
kommt, daß man hier zu Dutzenden Men
schen mit "entsprechenden Medikamenten" 
- unter sehr großen Anführungszeichen -
"behandelt"? 

Wir haben hier ein Sozialsystem festge
stellt, meine Damen und Herren, wo die 
Pflegestation im Krankenhaus ganz offen
sichtlich zur "Endstation" geworden ist. Wir 
sollten uns einmal fragen, warum das zutage 
getreten ist und warum es so geworden ist. 
(Abg. Helmwh S t 0 c k e r: Haben Sie das 
seit Jahren gewußt?) Und da scheint es mir 
eine sehr große Unvereinbarkeit zu sein 
(Abg. S chi e der: Warum sind Sie flicht 
der Vorsitzende {es Koncrollausschusses?). 
daß die Stadt Wien auf der einen Seite. Herr 
Kollege Schieder, Krankenhäuser und auf der 
anderen Seite Pflegeanstalten betreibt. Sie 
wissen genauso gut wie ich, wo die Zahlungs
pflicht der Sozialversicherung endet, und Sie 
wissen genauso wie ich. wo die Zahlungs
pflicht der Gemeinde Wien für die Pflegefäl
le einsetzt. 

Es ist kein Wunder, daß man sich darum 
bemüht hat, möglichst viele Kranke in den 
Krankenhäusern zu behalten, um eben die 
Leistungen der Sozialversicherung zu bekom
men und um sich die aus den eigenen Töp
fen zu bezahlenden Leistungen für die Pfle
geanstalten zu ersparen. Dadurch hat man zu 
einer Überforderung des Personals beigetra
gen, wobei all das - und darüber sind wir 
uns ja alle klar - die Untaten in keiner 
Weise entschuldigen kann. 

Aber, meine Damen und Herren. wir soll
ten nicht hergehen und sagen: Das System ist 

nicht krank. Dieses System, meine Damen 
und Herren. ist krank! (Abg. Helmlllh 
S t 0 c k e r: Herr Kollege.' Dieses System ist 
zumindest bei /lns im Westen dasselbe. weil 
wir auch zLH-venig Pflegebetlen haben.') Die 
Sozialversicherungssituation ist im Westen 
durchaus gleich, Herr Kollege Stocker, das ist 
überhaupt keine Frage. nur die menschliche 
Behandlung ist eine ganz andere. (Abg. Hel
mwh S t 0 c k e r: Reden Sie nicht Ilur von 
Wien.' Das ist doch ungerecht.' Die Situation 
ist bei UIlS dieseLbe. weil 'rvir zuwenig Pflege
betten haben.') 

Herr Kollege Stocker! Ich kann Ihnen nur 
aus meiner Erfahrung hier berichten, und ich 
kann Ihnen nur meine Meinung sagen. Sie 
können sich hier herausstellen und können 
meine Meinung widerlegen. Ich werde Ihnen 
gerne zuhören. 

Meine Damen und Herren! Dieses System, 
das in Wien bestanden hat und nach wie vor 
besteht und das in einer relativ kurzen Zeit 
entstanden ist - es hat der Kollege Posch 
hier sehr richtig und von mir nur zu unter
streichend zum Ausdruck gebracht, daß zur 
Jahrhundertwende die Stadt Wien, was die 
medizinische Versorgung überhaupt und ins
besondere was die medizinische Versorgung 
der alten Menschen anlangt, beispielgebend 
auf der ganzen Welt war -, ist in relativ 
kurzer Zeit krank geworden. 

Dieses System hat bewußt in Kauf genom
men - bewußt in Kauf genommen! -, daß 
in Wien der Schlüssel zwischen Sanitätshilfs
dienst und Diplomkrankenschwestern, der in
ternational gesehen bei 75 zu 25 Prozent 
liegt 75 Prozent Diplomkrankenschwe
stern und 25 Prozent Sanitätshilfsdienst -. 
nicht gestimmt hat. Der Personalmangel ist 
ein Symptom, ist eine Situation, die aus die
sen Gegebenheiten im Gesundheitssystem re
sultiert. 

Dieses System hat bewußt in Kauf genom
men, daß es entgegen internationalen Erfah
rungen bisher zu keinem Turnuswechsel zwi
schen diesen schwer belasteten und etwas 
leichter belasteten Stationen gekommen ist. 

Dieses System hat bewußt in Kauf genom
men, daß man eben gerade den Frauen keine 
oder nur eine weitaus zu geringe Möglichkeit 
zur Teilzeitbeschäftigung gegeben hat, Frau 
Kollegin Traxler. Wir wissen ganz genau, daß 
die psychische Situation gerade im Pflege
dienst leichter zu ertragen ist, wenn die Mög-
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lichkeit gegeben ist, weniger zu arbeiten und 
mehr mit der Familie oder wem auch immer 
beisammen zu sein. (Beifall bei der FPÖ.) 

Dieses System hat bewußt in Kauf genom
men, daß entgegen den internationalen Er
fahrungen, meine Damen und Herren, keine 
verpflichtenden berufsmedizinischen Unter
suchungen des Pflegepersonals, schon gar 
nicht des Sanitätshilfsdienstpersonals durch
geführt worden sind. 

Das System hat bewußt in Kauf genom
men, daß hier von einer 40-Stunden-Woche 
keine Rede sein kann - besonders im sozia
listischen Wien - und daß es hinsichtlich 
der Zulagen und hinsichtlich der Besoldung 
gegenüber anderen Bereichen hinten und 
vorne fehlt. 

Dieses System hat bewußt in Kauf genom
men, daß man die Frage der Hauskranken
pflege in den Hintergrund gedrängt hat. 
Ebenso war dieses System - und darauf 
habe ich bereits Bezug genommen - ganz 
besonders dazu in der Lage, die Pflegestation 
im Krankenhaus zu einer "Endstation" zu 
machen, aus der es kein Zurück mehr gege
ben hat. 

Meine Damen und Herren! Ich möchte Sie 
schon darauf aufmerksam machen, daß es 
natürlich auch andere Systeme gibt, zum Bei
spiel Systeme, in denen man versucht, die 
Menschen halbtägig in Anstalten und halbtä
gig zu Hause zu pflegen. wozu auch entspre
chende Anreize gegeben worden sind, oder 
Systeme - auch bei uns in Österreich -, die 
es ermöglichen, daß der niedergelassene Arzt, 
der Praktiker. der den alten Menschen sein 
Leben lang betreut hat, ihn dann auch weiter 
im Krankenhaus und letztlich in der Pflege
station betreut. Dadurch hat der Patient die 
Möglichkeit, mit dem Arzt, zu dem er sein 
Leben lang Vertrauen gehabt hat, entspre
chend zu kommunizieren. 

Ich glaube daher, daß wir nicht den Fehler 
machen sollten, zu sagen: Jetzt geschieht oh
nedies etwas, und wir haben volles Vertrauen 
in diejenigen, die das System mitzuverant
worten haben, das letztlich zu diesen Aus
wüchsen geführt hat! In dieser Situation wäre 
es notwendig, eine Reform durchzuführen, 
und zwar nicht nur an den Gliedern - an 
denen sowieso; die bleiben strafrechtlich je
denfalls hängen -. sondern auch vom Kopf 
her. und sich einmal ganz bewußt - ich 
würde gerne mit Ihnen allen in diese Diskus-

sion eintreten - Gedanken darüber zu ma
chen, wie man dem alten Menschen von der 
Sozialversicherung her eine Betreuung durch 
den Praktiker, der ihn sein Leben lang be
gleitet hat. weiterhin sichern kann. 

Ich bin mir dessen durchaus bewußt 
und Sie sollten mich nicht falsch verstehen. 
ich möchte mich nicht als Besserwisser auf
spielen -, daß in einer so großen Kommune. 
wie es die Stadt Wien ist, die Probleme na
türlich ungeheuer groß sind und daß gerade 
die Vielzahl der Menschen. denen Betreuung 
zuteil werden muß, zu einer Vielzahl von 
Problemen führt. Ich glaube aber, daß wir 
versuchen sollten, aus diesem fürchterlichen 
Geschehen. in dessen strafrechtlicher und 
moralischer Beurteilung wir alle übereinstim
men, die Konsequenz dahin gehend zu zie
hen, daß wir nicht nur den menschlichen 
Aspekt, dem wir uns alle gemeinsam widmen 
wollen, zu verbessern suchen, sondern daß 
wir auch die gesetzlichen Maßnahmen, die 
von seiten des Bundes - und das geht uns 
ganz besonders an - zu treffen sind, tatsäch
lich durchführen. 

Hier ist die Sozialversicherung auf alle Fäl
le in die Pflicht genommen. Dabei bin ich 
mir durchaus dessen bewußt - und möchte 
das auch gleich hier sagen -, daß es natür
lich zu internen Umschichtungen kommen 
muß, denn das, was sich die Kommunen in 
diesem Bereich dann letztlich an Pflegeko
sten ersparen, wird man ihnen sicherlich an
rechnen müssen. 

Meine Damen und Herren! Die Freiheitli
che Partei glaubt, daß das Geschehen in 
Lainz dazu angetan ist, daß auch in der Stadt 
Wien - ohne daß wir die Kompetenz haben, 
uns hier einzumischen entsprechende 
Konsequenzen gezogen werden. Diese Konse
quenzen sollten - und das möchte ich ab
schließend sagen - nicht nur Konsequenzen 
im Bereich von Maßnahmen, die getroffen 
werden, sein, sondern das sollten und müß
ten auf alle Fälle auch personelle Konsequen
zen sein. (Beifall bei der FPÖ.J 0.ti7 

Präsident: Zu einer tatsächlichen Berichti
gung hat sich Frau Abgeordnete Gabrielle 
Traxler zum Wort gemeldet. 

Ich weise darauf hin, daß die tatsächliche 
Berichtigung die Dauer von drei Minuten 
nicht überschreiten darf. Ich erteile der Frau 
Abgeordneten Traxler das Wort. 
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lI.rl7 

Abgeordnete Gabrielle Traxler (SPÖ): 
~err Abgeordneter Dillersberger! Sie haben 
Im Zusammenhang mit Spitälern in Wien 
g~sagt, solche .~ustände gebe es nur in Wien, 
nicht in ganz Osterreich. 

Ich möchte Sie darüber informieren, daß 
in Wien 20 Prozent der österreichischen Be
völkerung leben, aber 30 Prozent des Kran
kenpflegepersonals arbeiten. (Abg. Dr. 
G u ger bau e r: Berichtigung.') Österreich
weit kommen auf 100 Betten IAbg. Dr. 
G u ger b a Li e r: Berichtigung.' Abg. 
Par n i gon i: Herr Klubobmann.' Bleiben 
Sie friedlich.') in Krankenpflegeanstalten 57 
Pflegepersonen, in Wien sind es 78. Die Si
tuation in Wien ist wesentlich besser als im 
gesamten Bundesgebiet. 

Herr Abgeordneter Dillersberger! Damit 
Sie es für Tirol genau wissen, bevor Sie hier 
fa.lsche Darstellungen zu Gehör bringen: In 
TI.rol kommen auf 100 Einwohner, 4,7 diplo
mIert: Pflegepersonen (Abg. E i g r u b e r: 
Das sllui gesunde Leute.'), in Wien 5,78. 

Ich habe mich gefreut, daß in dieser De
batte die Mordfälle nicht zum Anlaß genom
men wurden, eine Anti-Wien-Kampagne zu 
entfachen. Das wäre nämlich genau die Me
thode, wie wir es nicht machen sollen, meine 
Damen und Herren! (BeifaLL bei der SPÖ.) 
Nur in der Zusammenarbeit mit allen Bun
desländern, mit dem Bund und mit den 
Krankenversicherungsträgern werden uns 
jene Reformen gelingen, die wir heute anpei
len. (Abg. Dr. G u ger ball e r: Ihre Zeit 
ist abgelaufen!) Die große Koalition trägt da
für die Verantwortung. Ich bitte Sie, bei der 
Wahrheit zu bleiben und hier Tatsachen zu 
nennen und ni~.ht falsch zu berichtigen. I Bei
fall bei der SPO.) O.li9 

Präsident: Zu Wort gemeldet hat sich noch 
Herr Bundesminister Dr. Löschnak. Ich ertei
le es ihm. 

11.09 

Bundesminister für Inneres Dr. Löschnak: 
Herr Präsident! Hohes Haus! Meine sehr ge
ehrten Damen und Herren! Ich möchte am 
Schluß der Diskussion über den Bericht, den 
ich Ihnen aus Anlaß der Ereignisse in Lainz 
zur Kenntnis gebracht habe, die Gelegenheit 
nochmals nützen, um darauf zu verweisen, 
daß ich in der Darlegung, die ich vor sechs 
Stunden dem Hohen Haus gegeben habe, zu 
trennen versucht habe, was die furchtbaren 

Geschehnisse in Lainz sind und waren und 
was die Strukturänderungen sind und waren, 
die wir eingeleitet haben und die es fortzu
setzen gilt. 

Aber es kann nicht unwidersprochen hin
genommen werden. was vor allem Sie. Herr 
Abgeordneter Dillersberger. dann zum 
Schluß dem Hohen Haus hier erzählt haben. 
Sie haben das so dargetan, als würde die 
Verlagerung von Akutbetten in Pflegebetten 
. .. (Abg. Dr. G II ger ball e r: Sind Sie 
Gesundheüsminiscer oder Innenminisler? -
Abg. S chi e der: Sind Sie Abgeordneter 
oder Präsident?) 

Bitte schön, Sie werden mir doch noch 
gestatten, Herr Abgeordneter Gugerbauer, 
die Dinge, die ich als nicht richtig empfinde, 
hier richtigzustellen. Herr Abgeordneter Dil
lersberg~r meinte hier, daß eine Verlagerung 
~on \attenten aus Ak.utbetten in Pflegebetten 
lt1 WIen ~~swegen mcht stattfindet, weil fi
nanzielle Uberlegungen der Stadt Wien und 
der Stadtverwaltung dahinterstehen. Das ist 
einfach nicht wahr. und das muß man mit 
aller D~utlichkeit zurückweisen! (Beifall bei 
der SPO und Beifall des Abg. Vetter.) 

Es ist deswegen nicht wahr, Herr Abgeord
neter Gugerbauer und Herr Abgeordneter 
Dillersberger (Abg. Dr. G Li ger -
bau e r: Kennen Sie die Kompecenzvercei
lllng. Herr Bundesrninister?! Herr Abgeordne
ter! Das ist doch unabhängig von der Kom
petenzverteilung! (Abg. Helmuth S t 0 c k e r: 
Ihr seid Demokraten.') Das muß ich Ihnen als 
Wiener sagen, das muß ich Ihnen als jemand 
sagen, der weiß, was tatsächlich in dieser 
Stadt los ist, und der weiß, wie sehr zum 
Beispiel die Patienten und die Angehörigen 
Wert darauf legen, daß die Patienten dann 
noch einige Tage in einem Akutbett verblei
ben können. Das ist nicht deswegen der Fall, 
weil s~ch die Stadt Wien irgend etwas erspa
ren WIll. (Abg. Heimllth S t 0 c k e r: Das ist 
nämlich die Situation im Westen!) Das ist 
ganz einfach unrichtig! Und das muß ich 
Ihnen sagen, ganz egal, ob ich Gesundheits
minister war oder Innenminister bin. Das ist 
doch k~.ine Frage der Funktion! (Beifall bei 
der SPO lind bei Abgeordneten der 6vp. -
Abg. Dr. G r a f f: Er sagt das hier als frühe
rer Magislratsbeamter,') 

Eine zweite Feststellung habe ich zu ma
chen, Herr Abgeordneter Dillersberger. Sie 
haben hier die Dienstauffassung der Ärzte 
und des Pflege personals in einer Weise dar-
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gestellt, die mir ebenfalls nicht geßlIt. Und 
das sage ich Ihnen als jemand, der aus der 
Verwaltung der Stadt Wien kommt und der 
zwölf Jahre im öffentlichen Dienst mitverant
wortlich gezeichnet hat, damit keine Proble
me entstehen im Hinblick auf die Frage, in 
welcher Funktion ich das hier sage. 

Die V~rallgemeinerung, daß die dienstha
benden Arzte mittags und das Krankenpfle
gepersonal am Nachmittag aus dem Spital 
gehen, stimmt ganz einfach nicht. Diese Ein
zelfälle wird es geben. Wir haben ja 
25 Millionen Pflegetage. Wir liegen bei den 
rund 300 österreichischen Krankenanstalten 
in einer Größenordnung von etlichen -zig 
Milliarden Schilling, die jährlich umgesetzt 
werden. Es sind Zigtausende Menschen be
schäftigt. und natürlich gibt es hier Unzu
länglichkeiten. Das ist ja keine Frage, es wäre 
ja dümmlich, das nicht zu erkennen bezie
hungsweise nicht erkennen zu wollen! Nur 
verallgemeinern dürfen Sie das nicht! Sie 
stellen das ja so dar, als gingen in Wien alle 
Ärzte mittags heim und als ginge das diplo
mierte Krankenpflegepersonal am Nachmit
tag heim. und dann seien überhaupt nur 
mehr die Hilfsdienste da. Das stimmt eben
falls nicht! Da gibt es Tausende und Abertau
sende Patienten. die Ihnen das Gegenteil er
zählen würden. (Abg. Par n i gon i: Auch 
aus den Bundesländern.') Ich muß das daher 
zurückweisen! (Beifall bei SPÖ lind Ö VP.) 

Eine letzte Feststellung gestatten Sie mir 
noch zu machen: Frau Abgeordnete Apfel
beck! Sie haben hier im Zusammenhang mit 
dem Pflegepersonal einige Male das Partei
buch ins Spiel gebracht. Das stimmt für den 
Wiener Bereich ebenfalls nicht. denn in Wien 
fehlen etliche hundert Schwestern IAbg. 
E i g r u b e r: Wer sagt das?), sonst könnte 
man im diplomierten Krankenpflegedienst 
nicht zu einer durchschnittlichen Arbeitszeit 
von etwa 46 und 47 Wochenstunden kom
men. Es wird jede genommen. die sich mei
det. Nur: Es gibt zuwenig diplomiertes Kran
kenpflegepersonal. Das jetzt so darzustellen, 
als beruhte die ganze Misere darauf, daß hier 
nur nach dem Parteibuch aufgenommen 
wird. ist ebenfalls falsch, und das muß ich 
auch zurückweisen! (Beifall bei der SPÖ.i 

Hohes Haus! Meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Eine letzte abschließende Fest
stellung. die ich machen möchte: wieder im 
Wissen, daß ich da keine Zuständigkeiten 
mehr habe, aber ich habe dieses Ressort eini
ge Jahre betreut und habe zumindest in die-

sen Jahren diese Erfahrung gemacht: Bei al
len Unzulänglichkeiten, die in Lainz zum 
Vorschein gekommen sind und die ja nie
mand verkleinern und wegreden will, muß 
man doch auch erkennen und anerkennen, 
daß gerade, was die medizinische Versorgung 
in den Spitälern anlangt. Wien einen Stan
dard hat. der nicht nur ein medizinischer 
Standard ist, sondern der ja letztendlich auch 
dadurch zum Ausdruck kommt, daß das Pfle
gepersonal und die Ärzte und das Hilfsperso
nal, überhaupt jeder, der im Spital mit tätig 
ist. diesen Standard auch tragen. Es wäre ja 
gar nicht anders erklärbar, daß immer dann, 
wenn man in einem Spital nicht mehr weiter 
weiß, nicht mehr weiter kann, die Patienten 
nach Wien verlegt werden. Das sollte man 
bei diesem Anlaß auch einmal gesagt haben, 
und das wollte ich tun. (Beifall bei der SPÖ.) 
r!.l5 

Präsident: Zu Wort ist niemand mehr ge
meldet. Die Debatte ist geschlossen. 

Wir gelangen nunmehr zur A b s tim -
m u n g über den Entschließungsantrag der 
Abgeordneten Dr. Marga Hubinek, Helmuth 
Stocker und Genossen betreffend Bericht der 
Bundesregierung zur Verantwortung der Ge
sellschaft für alte Menschen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die für 
den Entschließungsantrag sind, um ein Zei
chen der Zustimmung. - Ich stelle die 
Ein s tim m i g k e i t fest. Der Antrag ist 
a n gen 0 m m e n. (E 113.) 

3. Punkt: Bericht des Finanzausschusses 
über die Regierungsvorlage (905 der Beila
gen): Bundesgesetz, mit dem das Präferenz
zollgesetz neuerlich geändert wird (925 der 
Beilagen) 

Präsident: Nunmehr kommen wir zum 
3. Punkt der Tagesordnung '" (Abg. Dr. 
G II ger bau e r: Antrag auf Einsetzung ei
nes Untersuchungsausschusses!) Das 
kommt erst am Schluß der Sitzung laut elen 
Bestimmungen der Geschäftsordnung. Ich 
empfehle, das nachzulesen. (Abg. Dr. 
H ö c h t I: Nachhilfeslllnden nehmen.') - Ich 
setze fort: Bundesgesetz, mit dem das Präfe
renzzollgesetz neuerlich geändert wird. 

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Dr. 
Lackner. Ich bitte ihn, die Debatte zu eröff
nen. 

101. Sitzung NR XVII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)168 von 185

www.parlament.gv.at



11828 Nationalrat XVII. GP - 101. Sitzung - 27. April 1989 

Berichterstatter Dr. Lackner 

Berichterstatter D1'. Lackner: Herr Präsi
dent! Meine Herren Bundesminister! Meine 
Damen und Herren! Mit dem gegenständli
chen Gesetzentwurf sollen für diejenigen tro
pischen Erzeugnisse, die in erster Linie von 
Entwicklungsländern erzeugt LInd exportiert 
werden, im Rahmen des Präferenzzollgeset
zes Zollsenkungen vorgesehen werden. Diese 
Maßnahme entspricht den multilateralen 
Handelsverhandlungen des GATT. Der ZLI er
wartende Einnahmenausfall beträgt gemein
sam bei einer allfälligen Beschlußfassung des 
Entwurfes eines Bundesgesetzes über vorläu
fige Zollmaßnahmen im Rahmen der multila
teralen Handelsverhandlungen des GATT 
etwa 400 bis 500 Millionen Schilling. 

Der Finanzausschuß hat den gegenständli
chen Gesetzentwurf in seiner Sitzung am 
19. April 1989 in Verhandlung genommen. 

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 (905 der 
Beilagen) die verfassungsmäßige Zustimmung 
erteilen. 

Herr Präsident! Für den Fall, daß Wort
meldungen vorliegen, bitte ich, die Debatte 
fortzusetzen. 

Präsident: Ich danke dem Herrn Berichter
statter für seine Ausführungen. 

General- und Spezialdebatte werden unter 
einem durchgeführt. 

Zum Wort gemeldet hat sich Frau Abge
ordnete Helga Erlinger. Ich erteile ihr das 
Wort. 

11.19 

Abgeordnete Helga Erlinger (Grüne): Mei
ne sehr geehrten Damen LInd Herren! Herr 
Präsident! In den der Novelle zum Präferenz
zollabkommen beigefügten Erläuterungen 
finden wir unter anderem die Aussage, daß 
diese Maßnahmen, nämlich substantielle 
Zollsenkungsmaßnahmen für tropische Er
zeugnisse, in erster Linie den Entwicklungs
ländern zugute kommen. Wer das nicht be
grüßt, wäre natürlich hier falsch am Platz, 
keine Frage. 

Dieses Präfenzzollabkommen betrifft die 
Einfuhr verschiedener Waren. Und damit be-

ginnt für uns Grüne die Problematik. daß 
Umweltschutz - wir weisen ja immer wieder 
darauf hin - in jedes Ressort Eingang finden 
muß. Waren, angefangen von Bodenbelägen 
aus Kunststoffen - vielleicht PVC; näher 
deklariert ist dieser Kunststoffbelag nicht -
bis hin zu sogenannten anderen Papieren -
wir wissen um die Problematik der Zellstoff
industrie -, und last, but not least Tropen
hölzer finden sich in diesem Zollabkommen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Die absehbaren ökologischen Katastrophen 
und deren Folgen sind Ihnen in diesem Haus 
auch nicht mehr unbekannt, und Sie machen 
es mir besonders schwer, Ihre Politik, die Sie 
weiterhin verfolgen, zu verstehen. 

Sie wissen. daß sich die Industrie aus
schließlich an ökonomischen Überlegungen 
orientiert, daß riesige Waldgebiete von den 
Regierungen der dritten Welt für die kom
merzielle Nutzung freigegeben werden, daß 
Umsiedlungsprogramme im Gang sind und 
daß dort, wo das nicht der Fall ist, Brandro
dungen stattfinden. Die einst üppigen Regen
wälder wurden weggebrannt. um die Erde zu 
beackern. Da aber die Böden bald ausgelaugt 
sind, müssen die Bewohner, um nicht zu ver
hungern, wieder neue Waldflächen roden. 
Dieser Wanderfeldbau führt zu steigenden 
Bodenverlusten, im weiteren zu Dürrekata
strophen. 

In den vergangenen zehn Jahren sind in 
Afrika zum Beispiel über 500 000 Quadratki
lometer Weideland, ein großer Teil davon 
ehemaliger Tropenwald und Baumsavannen, 
zu Wüste geworden. Hinzu kommt die noto
rische Energieknappheit. Brennholzbeschaf
fung ist für Hunderte von Millionen Men
schen in Afrika und Ostasien zur Überle
bensfrage geworden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Die Industrieländer sind für diesen Kahl
schlag mitverantwortlich. Wir können daher 
diesem Präferenzzollabkommen nur in Teil
bereichen unsere Zustimmung geben, denn 
darin werden Tropenhölzer mit Zollsenkun
gen begünstigt, in bezug auf die es in ande
ren Ländern bereits Importverbote gibt. 

Ich habe es satt, auch zu dieser späten 
Stunde habe ich es satt, immer wieder die 
Ankündigungspolitik der Umweltministerin 
via Medien mitanhören zu müssen. (Abg. Dr. 
H a f n e r: Die beste Umweltministerin. die 
wir je hatten!) Ja, sie ist eine sehr gute PR-
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Managerin, das steht ganz klar im Raum. 
Aber ich würde mir wünschen, lieber Herr 
Kollege, daß Ihre Frau Umweltministerin. elie 
Sie als die beste bezeichnen - nichts gegen 
ihr Engagement -, einmal von Ihnen in ih
ren Forderungen unterstützt werden wLlrde. 
(Beifall bei den Grünen. Abg. Dr. 
Ha/ n e r: Das geschieht ja lau/end.') 

Ich möchte Ihnen eine Presseaussendung 
Ihrer Frau Umweltministerin vom 14. April 
vorlesen. Sie werden sie wahrscheinlich ken
nen, aber ich tue es trotzdem. Wieder einmal 
verlangt sie den Importstopp für Tropenholz. 

"Umweltministerin Dr. Marilies Flemming 
sprach sich heute" (wie schon so oft) - das 
sage ich jetzt in Klammern - .,nach einer 
Unterredung mit Vertretern der Umwelt
schutzorganisation ,Global 2000' für einen 
Importstopp von Tropenholz aus. Flemming 
wird sich in Gesprächen mit Industrie und 
Handel für einen Ausstieg aus dem Tropen
holzgeschäft einsetzen. Sie will damit errei
chen, daß sich Österreich nicht mehr an der 
Regenwaldvernichtung beteiligt. Flemming 
wird sich auch" - so heißt es unter anderem 
- "auf internationaler Ebene im Gespräch 
mit Ministerkollegen für den Schutz der Re
genwälder einsetzen. Österreich importiere 
immerhin mehr Tropenholz als die Schweiz, 
Schweden, Finnland oder Norwegen." 

Nun, meine sehr geehrten Damen und 
Herren, was soll man/frau denn davon noch 
halten? Es wäre wirklich einmal seriös, im 
Angesicht der ökologischen Katastrophe von 
Ihrer Umweltministerin einmal zu hören. daß 
auch ihre Parteikollegen und -kolleginnen 
oder die große Koalition hinter ihren Ankün
digungen stehen. 

Lassen Sie mich abschließend noch eines 
feststellen: Wir sind für eine wirkliche Ent
wicklungspolitik. wir sind für eine diese Län
der unterstützende Politik - keine Frage! -. 
aber nur dann, wenn ökologisch-ökonomi
sche Voraussetzungen erkennbar sind. Wir 
werden deshalb morgen, nein, heute - ich 
bitte um Verzeihung - einen Selbständigen 
Entschließungsantrag betreffend Entwick
lungshilfe und Tropenhölzer einbringen. Ich 
möchte Sie bitten, daß dieser Antrag im U m
weitausschuß und im Außenpolitischen Aus
schuß diskutiert wird. und ich möchte, daß 
Sie die konstruktiven Konzeptforderungen, 
die dieser Antrag beinhalten wird. ernst neh
men. - Ich danke schön. (Beifall bei den 
Grünen.) 1i.:!5 

Präsident: Als nächster zu Wort gemeldet 
ist Herr Abgeordneter Or. Feurstein. Ich er
teile ihm das Wort. 

11,:;5 

Abgeordneter Or. Feurstein (ÖVP): Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Bei 
diesem Gesetzentwurf geht es darum, daß wir 
den weniger entwickelten Ländern gewisse 
Zollvorteile zukommen lassen, es geht dar
um, daß Produkte und Waren, und zwar 
ganz konkret tropische Erzeugnisse, die pri
mär in unterentwickelten Ländern erzeugt 
werden - hier sind nicht nur Rohprodukte. 
sondern verarbeitete Produkte gemeint 
von Zollschranken befreit werden. 

Ich meine, daß das eine sehr wesentliche 
Entscheidung unserer Bundesregierung und 
vor allem des Finanzministers war. Im Rah
men eines Vorgriffes auf die Uruguay-Runde, 
die ja noch nicht abgeschlossen ist, hat er 
bereits diese Maßnahme gesetzt. Es geht 
nämlich um sehr viel, was - natürlich auch 
im Rahmen der übrigen Beschlüsse, die wir 
heute noch fassen werden - die unterent
wickelten Länder bekommen sollen. Es geht 
immerhin um ein Volumen von 400 bis 
500 Millionen Schilling. 

Ich glaube, wir sollten hier schon feststel
len. daß es sich eindeutig um eine Maßnah
me zugunsten unterentwickelter Länder han
delt, denn die Zollsenkung, die wir diesen 
Ländern gewähren, bedeutet. daß diese Län
der für ihre Waren einen höheren Preis er
halten, da kein Zoll oder weniger Zoll zu 
bezahlen ist. Das führt schlußendlich dazu, 
daß die Wirtschaft in diesen Ländern belebt 
wird, das führt dazu, daß dort Arbeitsplätze 
geschaffen werden können, das führt natür
lich dann auch dazu, daß zusätzliche Er
werbseinkommen für die dortige Bevölke
rung geschaffen werden. und das führt auch 
dazu, daß die unterentwickelten Länder in 
Afrika. in Asien, in Südamerika, in Mittel
amerika Devisen erhalten. 

Ich möchte schon feststellen, daß ich diese 
Maßnahme, den Handel mit diesen Ländern 
zu intensivieren und ihnen dadurch auch eine 
wirtschaftliche Basis zu vermitteln, für wir
kungsvoller halte, als ihnen nur finanzielle 
Beiträge zu gewähren, von denen wir sehr oft 
nicht wissen, wo sie eigentlich letztlich lan
den. denn sehr oft kann die Kontrolle von 
finanziellen Beiträgen, die wir im Rahmen 
der Entwicklungshilfe gewähren - das ist 
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hinlänglich bekannt, das wissen wir 
wirkungsvoll durchgeführt werden. 

nicht den unterentwickelten Ländern geleistet wer
den. 

Meine Damen und Herren! Lassen Sie 
mich ganz kurz auch auf das Argument der 
Abholzung von Regenwäldern zu sprechen 
kommen, das vorhin so großartig vorgebracht 
worden ist. Ich möchte ganz klar feststellen, 
daß das. was die Frau Umweltministerin ge
sagt hat, richtig ist. Niemand begrüßt die 
Rodung dieser Wälder, insbesondere jener in 
Südamerika. (Abg. lng. M u. r e r: Aber dage
gen macht ihr auch nichts.') Aber ganz klar 
müssen wir sagen: Mit höheren Zöllen kön
nen wir dieses Problem nicht lösen! Wir wol
len hier keine Alibihandlungen setzen, wir 
können keine Scheingefechte abführen. son
dern wir müssen wirksame Maßnahmen set
zen. (Abg. Ing. M II r e r: Feuerlheizen mit 
Tropenholz.') 

Meine Damen und Herren! Ich darf ganz 
klar sagen: Wir unterstützen alle Maßnah
men, die in diesem Bereich gesetzt worden 
sind; Frau Minister Flemming hat ja mehrere 
Gespräche in dieser Richtung geführt. We
sentlich in diesem Zusammenhang ist für uns 
zum Beispiel das Internationale Abkommen 
über die tropischen Hölzer. Wir meinen, daß 
gerade dieses Abkommen über die tropischen 
Hölzer geeignet ist, der weiteren Abholzung, 
der weiteren Rodung von Regenwäldern ent
gegenzuwirken. 

Ich darf Sie daran erinnern: Dieses interna
tionale Abkommen stellt ausdrücklich fest, 
daß wir eine nachhaltige - "nachhaltig" be
deutet eine ökologisch vertretbare - Nut
zung der tropischen Wälder anstreben soll
ten. Damit wird auch den Intentionen von 
Initiativen, die zur Erhaltung der tropischen 
Wälder ergriffen werden, Rechnung getragen. 
Ich meine, daß dieses Abkommen wesentlich 
besser geeignet ist, diesen Bestrebungen zu 
entsprechen, als weitere Zölle, als weitere Be
lastungen, denn schlußendlich sind Zölle. die 
wir gegenüber einem anderen Staat festlegen, 
eine Abgabe. die wir von diesen Ländern 
verlangen. Wir bestrafen also diese Länder 
für das, was sie erzeugen, und dazu, meine 
Damen und Herren, sind wir nach meiner 
Ansicht nicht berechtigt. 

Unser Bestreben ist daher die Förderung 
und auch die Erleichterung von Importen aus 
Entwicklungsländern. Durch dieses Präfe
renzzollgesetz soll ein echter Beitrag zur För
derung der wirtschaftlichen Entwicklung in 

Ich sage es noch einmal: Es ist dies die 
wirkungsvollste Form einer Entwicklungshil
fepolitik, und daher begrüßen wir es grund
sätzlich. daß die Bundesregierung sich ent
schlossen hat. diese Zollsenkungen im Rah
men des Präferenzzollgesetzes bereits am 
1. Juni 1989. also in wenigen Monaten, in 
Kraft zu setzen und damit auch den künfti
gen Beschlüssen der Uruguay-Runde vorzu
greifen. Es ist dies eine Maßnahme im Sinne 
der unterentwickelten Länder. der wir gerne 
unsere Zustimmung geben. (Beifall bei der 
ÖVP. - Abg. lng. Mur e r: Feurstein für 
ElllWicklullgsholz! Schrecklich.') 1i.31 

Präsident: Als nächster zu Wort gemeldet 
ist Herr Abgeordneter Dkfm. Holger Bauer. 
Ich erteile ihm das Wort. 

(Ul 

Abgeordneter Dkfm. Holger Bauer (FPÖ): 
Herr Präsident! Vielleicht kann man diesen 
Pulttisch heben. Ich spreche nicht gerne im 
Sitzen. (Rufe bei der SPÖ: Höher! Höher.' -
Das Pult be~vegt sich in die Höhe. läßt sich 
aber danach offensichtlich niche mehr niedri
ger stellen.) Kann man das nicht hinunter ... 

Präsident: Da gibt es eine Pultpanne. (Wei
tere Zurufe: Höher.' Höher.') 

Abgeordneter Dkfm. Holger Bauer (fortset
zend): Ich probiere es noch einmal. (Abg. 
Dipl.-Ing. Kai 5 e r: Hat keiner ein Stockerl? 
- Abg. Dr. Marga Hub i n e k: Oder Sie 
gehen in die Bank zurück! - Abg. File h s: 
Ein Telefonbuch nehmen.') Ich weiß ja nicht, 
ob das gestattet ist. (Weitere Z'vvischenmfe.) 
Also es geht weder hinauf noch hinunter, 
Herr Präsident. 

Präsident: Herr Abgeordneter! Es tut mir 
leid! Sie müssen improvisieren! 

Abgeordneter Dkfm. Holger Bauer (fortset
zend): Ich werde halt sozusagen im Sitzen 
sprechen, nicht? - Herr Präsident! Hohes 
Haus! Herr Bundesminister! Es geht bei dem 
gegenständlichen Präferenzzollgesetz bezie
hungsweise bei dieser Neufassung des Präfe
renzzollgesetzes darum, daß gewisse Produk
te aus tropischen Ländern, aus sogenannten 
Entwicklungsländern - der Herr Abgeordne
te Feurstein meinte, aus den unterentwickel
ten Ländern, ich bevorzuge den Ausdruck 
,.Entwicklungsländer" - mit einem begün-
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stigten Zollsatz, das heißt mit einem niedri
geren Zollsatz nach Österreich eingeführt 
werden können. Also es geht nicht darum, 
Herr Kollege Feurstein, den Zoll zu beseiti
gen, sondern ihn zu reduzieren. f Abg. Dr. 
G r al f: Sehr gut.') - So weit, so gut. Es ist 
dagegen nichts einzuwenden. 

Ich stimme mit Ihnen, Herr Abgeordneter 
Feurstein, darin überein, daß das sicherlich 
jene Art von Entwicklungshilfe ist, die unter 
"positiv" einzureihen ist, weil sie sozusagen 
eine Selbsthilfe für die Entwicklungsländer 
darstellt, da diese eben die Produkte, die sie 
in ihren Ländern erzeugen beziehungsweise 
gewinnen können, an die Industrieländer ver
kaufen. Darüber gibt es keine Diskussion. 

Herr Kollege Feurstein! Nicht folgen kann 
ich allerdings Ihrer Auffassung, daß das auch 
für die in der von Ihnen erwähnten Liste 
expressis verbis angeführten tropischen Edel
hölzer gelten soll. Und das ist auch der Stein 
des Anstoßes, des freiheitlichen Anstoßes. 
Denn eines ist sicherlich nicht möglich, mei
ne sehr geehrten Damen und Herren von der 
großen Koalition: daß Ihre Umweltministe
rin, die Frau Minister Flemming, in ihrer 
bekannten Art großartig ankündigt fAbg. 
Mag. 5 c h ä I I e r: Eloqllem!): Jawohl. wir 
sind dagegen, daß in den Entwicklungslän
dern, in den tropischen Ländern dieser Welt 
die Regenwälder abgeholzt werden und daß 
das so gewonnene Edelholz an die Industrie
länder verkauft wird, und ich werde verlan
gen und bei meiner Bundesregierung vorstel
lig werden, daß es einen Importstopp für 
diese Produkte gibt! 

Wir Freiheitlichen waren da um eine Spur 
realistischer - ich möchte nicht sagen be
scheidener, aber realistischer -, denn wir 
haben diese Bundesregierung aufgefordert, 
wenigstens in ihrem direkten Einflußbereich 
dafür Sorge zu tragen, daß bei öffentlichen 
Bauten keine dieser tropischen Edelhölzer 
Verwendung finden. Dieser Antrag liegt un
behandelt irgendwo in einer Schublade des 
Hohen Hauses. (Abg. Mag. S c h ä I I e r: In 
der FPÖ-Frakcion!) Nein, nein, bereits hier 
im Parlament. 

Ihre Umweltministerin, forsch, wie sie ist, 
aber wenig effektiv, wie sie gleichfalls ist, 
geht also her und verlangt einen Import
stopp. Nicht nur in der von der Frau Kolle
gin Erlinger erwähnten Presseaussendung, 
sondern auch in einer erst jüngst, vor weni
gen Tagen stattgefundenen Fernsehdiskussion 

hat sie diese ihre Forderung neuerlich voll
mundig in der ihr eigenen Art wiederholt. 

Und nun kommt der springende Punkt: 
Jetzt geht dieselbe Bundesregierung, der die
se Frau Umweltminister angehört, her und 
verfügt in ihrem unmittelbaren Einflußbe
reich nicht nur nicht, daß bei Bundesbauten 
Edelhölzer nicht zur Verwendung kommen 
(Abg. Dr. G ra I f: Nicht flur flicht.'i, - sie 
geht nicht nur nicht her - sehr richtig, Herr 
Kollege Graff - und sagt: In Befolgung des
sen, was die Frau Umweltminister vorschlägt, 
werden wir einen Importstopp verhängen!, 
sondern nein, dieselbe Bundesregierung geht 
her und sagt: Wir räumen dem Import von 
solchen tropischen Edelhölzern noch eine be
sondere Zollbegünstigung ein! 

Das ist genau der umgekehrte Weg dessen, 
was Ihre Frau Umweltministerin vorschlägt. 
Sie möchte also, wie immer man das sieht, 
richtigerweise restriktiv vorgehen, und die 
Bundesregierung, der sie angehört, geht den 
umgekehrten Weg und regt sozusagen diese 
Importe auch noch dadurch an, daß man den 
Zoll senkt und den Import dadurch erleich
tert. (Abg. Dr. G r a I I: Und dem können Sie 
nicht lolgen?) 

Das ist genau jene doppelbödige und dop
pelzüngige Politik, die diese Bundesregierung 
praktiziert. Und das aufzuzeigen, ist meine 
und ist unsere Aufgabe, weil wir ganz einfach 
glauben, daß wir dieses Problem, wenn wir es 
überhaupt autonom in irgencleiner Form 
steuern können, sicherlich auch über den 
Marktmechanismus steuern müssen. Daß in 
den tropischen Ländern, in den Entwick
lungsländern weniger Bäume abgeschlagen 
oder umgeschlagen werden, können wir aber 
ganz sicherlich nicht dadurch erreichen, daß 
wir den Import erleichtern und verbilligen, 
sondern wir müssen genau den umgekehrten 
Weg gehen. 

Ich glaube schon, Herr Kollege Feurstein, 
daß die Frau Bundesminister mehrere Ge
spräche geführt hat, das tut sie immer. Ge
spräche führt sie immer, ständig und laufend, 
nur herauskommen tut nichts. (Abg. Dr. 
G r al f: Bei Ihnen kommt auch nichts her
alls!) Das zeigt der gegenständliche Fall: 
Groß ankündigen, große Worte gebrauchen, 
Importstopp ankündigen, und dann tut die 
Bundesregierung genau das Gegenteil dessen 
und regt diese Importe noch durch eine Ver
billigung in Form von Zollsenkungen an. 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Das muß aufgezeigt werden, das soll hintan
gehalten werden, das ist klar. Daher erlaube 
ich mir. namens meiner Fraktion einen Ab
änderungsantrag einzubringen, der da lautet: 

Abänderungsantrag 

Der Nacionalrat ~volle beschließen: 

Die Regierungsvorlage eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Präferenzzollgesetz neuerLich ge
ändert ~1/ird (905 der Beilagen) in der Fassung 
des Ausschußberichles (925 der Beilagen), 
wird wie foLgt geändert: 

In der durch Artikel I Z 3 denz Präferenz
zoLlgesetz angefügten Anlage G efllfallen die 
Untemummer 10 der Tarifnummer ../.01../. sowie 
die Tarifnummern ../.408 und ../.../.12. 

Das heißt also. diese tropischen Edelhölzer 
sollen aus dieser Liste, für die der begünstig
te Zollsatz gilt, herausgenommen werden. 
Damit wollen wir eben einen kleinen - ich 
weiß, er ist nur klein - und bescheidenen 
Beitrag leisten, um zu erreichen, was Ihre 
Frau Bundesminister für Umweltschutz so 
gerne hätte. Wir können uns anschließen, 
nur werden Sie ja dann gleich den Wahr
heitsbeweis anzutreten und die Nagelprobe 
abzulegen haben. wie ernst Sie es mit dem 
meinen. was einer Ihrer Minister ankündigt. 
Ich bin gespannt darauf. (BeifaLL bei der 
FPÖ.) iJ . .JU 

Präsident: Der soeben eingebrachte Abän
derungsantrag der Abgeordneten Dkfm. Hol
ger Bauer und Genossen ist genügend unter
stützt und steht daher mit in Verhandlung. 

Als nächster zu Wort gemeldet ist Herr 
Abgeordneter Dipl.-Ing. Kaiser. Ich erteile 
ihm das Wort. 

(/.J() 

Abgeordneter Dipl.-Ing. Kaiser (ÖVP): 
Herr Präsident! Herr Bundesminister! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Wir ha
ben jetzt von den Vorrednern sehr überzeu
gend gehört, wie sehr sie sich um die Interes
sen der Entwicklungsländer bemühen. 

Mir gefällt es auch nicht, daß die tropi
schen Hölzer einer Zollpräferenz unterzogen 
werden. Ich glaube aber, die wirksamste 
Maßnahme wäre die, daß jeder bei sich selbst 
beginnt. (Zwischenruf des Abg. Ing. 
Mur er.) Ich habe ja nicht die Möglichkeit, 

bei Ihnen eingeladen zu werden, aber ich 
hoffe, man findet bei Ihnen keine Möbel, die 
aus solchem Holz hergestellt sind. (Abg. Dr. 
o f n e r: Das steht aber nicht zur Debatte 
jetzt.' ) 

Herr Kollege Ofner! Tatsache ist. daß ich, 
als ich zur Hochschule ging, in der Forstwirt
schaftslehre gehört habe. daß die Eiche und 
die Buche das Hartholz für die Tischlereier
zeugung sind. Und heute sind diese beiden 
Hölzer Brennholz. als etwas anderes sind sie 
nicht mehr nutzbar. Das ist ein enormer Ein
kommensverlust für den Forstbauern. (Abg. 
Ing. M II r e r: Das stimmt doch nicht.' Das ist 
ja nicht wahr.') Ja, natürlich .. , (Abg. [ng. 
Mur e r: Red' doch nicht so einen Unsinn.' 
Eiche und Buche gibt es noch genug!) Ja, es 
gibt sie, aber die Tischlereien verwenden sie 
nicht mehr, weil der Kunde andere Hölzer 
und andere Furniere verlangt. Das entschei
det! Und da soll gefälligst jeder bei sich selbst 
beginnen. 

Ich möchte auch bei diesen Umweltschüt
zern nicht näher nachschauen, ob sie nicht 
zu Hause auch Möbel mit Kunstharzbe
schichtung haben. Bitte verwenden Sie unsere 
Naturhölzer. unsere Naturvollhölzer. damit 
können Sie etwas zum Umweltschutz beitra
gen. Also man soll sich da nicht echauffieren. 
(Beifall bei der ÖVP. - Abg. Dr. 0 f fl e r: 
Die Frau Minister Flemming ~vird Sie auch 
einladen.' ) 

Bei der Uruguay-Runde - und auch das 
nächste zu behandelnde Gesetz gehört ja zu 
diesem Themenkreis - wurde ein ganzes Pa
ket von Maßnahmen beschlossen. Die Herr
schaften aus den Entwicklungsländern hätten 
dort wesentlich höhere Forderungen gehabt, 
aber es ist unserem Verhandlungsteam gelun
gen, einiges abzuwehren, was, glaube ich, 
auch positiv vermerkt werden sollte. 

Es geht nämlich nicht nur um die Senkung 
von Zöllen für tropische Erzeugnisse, also 
um Zollpräferenzen, sondern es geht auch, 
wie wir ja im nächsten Gesetz sehen werden, 
um eine Reihe von Erleichterungen für nicht 
festgeschriebene Zölle. Also das gehört ja 
dazu; das ist ein wesentlich größeres Paket. 

Der Betrag von 400 bis 500 Millionen 
Schilling Zollentgang, der in der Unterlage 
erwähnt ist. bezieht sich übrigens auch auf 
beide Gesetzesmaterien, und ich glaube, daß 
die Summe von 400 bis 
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500 Millionen Schilling Zollemgang doch 
eine beachtliche Entwicklungshilfe darstellt. 

Vielleicht nur ein Hinweis auf den Katalog, 
den Sie sicherlich gelesen haben. (Abg. Dkfm. 
Ho/ger Ball e r: Dartun geht es ja gar nicht! 
Es geht tim Ihre Doppelzüngigkeit!) Herr Kol
lege Bauer! Langsam, bitte! Sie haben viel
leicht nicht Zeit gehabt, sich das genauer 
anzuschauen (Abg. Dkfm. Holger B a Cl e r: 
So genau schon.'). aber es sind eine ganze 
Reihe von Dingen von den Entwicklungslän
dern gefordert worden, angefangen von Kaf
fee über Kakao, Gewürze, ätherische Öle ... 
(Abg. Dkfm. Holger Ball e r: Den tropischen 
Edelhölzern haben Sie zllgestimmt.' Und da 
wollen Sie sich au/regen. Ivenn Ivir kein inlän
disches Holz kaufen!) Herr Kollege, hören 
Sie bitte zu, Sie kennen die Gesamtheit 
nicht! Ich habe ja nur empfohlen, inländische 
Hölzer zu verwenden, wenn Sie Möbel kau
fen. und keine tropischen. Das war meine 
Empfehlung! (Abg. Dkfm. Ho/ger Bau e r: 
Sie verbiLLigen sie.') Aber bitte, tun wir da 
weiter. sonst kommen wir nicht zum Gesamt
bild. (Heiterkeit.) 

Es geht um Gewürze, ätherische Öle, 
Pflanzen und Blumen, natürlichen Gummi, 
Materialien pflanzlichen Ursprungs, Flecht
waren, Ölsaaten und Mehl und Grieß daraus 
(Abg. Ing. Mur e r: Schweinsbraten aus Tro
penölel1.'). pflanzliche Öle und deren Verar
beitungsprodukte. Ölkuchen und andere 
Rückstände (Abg. E i g r II b e r: Das wissen 
wir alles.' Das ist ja unerträglich.'), tropische 
Wurzeln und Knollen - das Maniok-Loch 
der EG hätten wir uns da eingehandelt, wenn 
wir mitgemacht hätten -. Reis, Tabak, Jute 
und so weiter. - Ich möchte das nicht im 
einzelnen aufzählen. 

Es ist unserem Team gelungen. jene Wa
ren. wo wir an Stelle der Zölle Abgaben 
ähnlicher Wirkung, nämlich Abschöpfungen 
im weitesten Sinne, haben, herauszunehmen, 
und es hat unsererseits dann eben ein Ange
bot gegeben, das einen Komprorniß darstellt. 
Ich bitte, das auch als solchen zu sehen. 
(Abg. Dkfm. Holger Ball e r: Wafllfn haben 
Sie die Edelhölzer drinnengelassen? Sie haben 
das herallsreklal1liert, was Sie I,vollten.') 

Längerfristig kommen diese Zölle, die wir 
nachlassen, sicherlich unserer Wirtschaft wie
der zugute. Ich glaube, es war wichtig, das 
festzustellen, denn sonst bleibt man an einem 
Detail hängen, an dem Detail nämlich, das 
man selber beheben kann. wenn man die 

Dinge nicht kauft. (Abg. Dkfm. Ho/ger 
Ball e r: Dartun machen Sie es billiger.' Sie 
kommen selbst allS der Wirtschaft.' Hemmen 
Sie die Nachfrage. indem Sie etwas \'crbilli
gen?) 

Ich möchte darüber hinaus darauf hinwei
sen, daß im Rahmen der Uruguay-Runde im 
Zusammenhang mit den GATT-Verhandlun
gen die Amerikaner. Neuseeländer, Kanadier 
und Australier ganz massive Forderungen ge
genüber den europäischen Industrieländern 
im Hinblick auf den Agrarbereich gestellt 
haben. Diese Forderungen konnten unisono 
abgewiesen werden, ja es ist sogar soweit ge
kommen, daß eine gewisse Einsicht gefunden 
wurde, daß so der Weg nicht gehen kann. Ich 
glaube, das sollte man als wesentlich auch 
feststellen. 

Die USA wären sogar bereit, ihre mengen
mäßigen Beschränkungen, die sie im GATT 
konsolidiert haben, aufzugeben, allerdings 
verlangen sie auch von uns und den Europä
ern - also auch von der EG - das gleiche; 
etwas, was wir aus agrarpolitischer Sicht ein
fach nicht können. 

Die EG hat Gegenvorschläge gemacht. Na
türlich werden wir EG-konform vorgehen, 
denn das kleine Österreich wird die GATT
Verhandlungen nicht wesentlich beeinflussen 
können. Ich bin sehr froh, daß da ein gewis
ses Umdenken im Gange ist. Es sind von 
diesen Verhandlungen etwa auch unsere Em
mentaler-Exporte betroffen. (Abg. Dkfm. 
Holger Ball e r: Das ist gar nicht '.fahr, ,vas 
Sie da erzählen.' Das ist gar nicht vergleich
bar.' Reden Sie nicht so einen Scuß zusammen.' 
Faseln Sie nichts von der EG!) 

Herr Kollege Bauer! Es geht nicht nur um 
die tropischen Hölzer. Sie hätten sich die 
Unterlagen durchlesen sollen. Sie haben sich 
nur einen Punkt herausgegriffen. Nehmen 
Sie doch das ganze Paket! Es geht mir ja 
nicht nur um die Hölzer. Und bitte, ich sage 
es noch einmal: Sie können das selbst regeln, 
indem Sie alle Ihre Freunde auffordern, Ei
chenmöbel mit Eichenfurnieren oder andere 
heimische Hölzer zu kaufen. Kaufen Sie Bu
chenmöbel und all diese Dinge, dann können 
Sie es regeln. Da helfen Sie den Entwick
lungsländern und unseren Forstwirten. Das 
ist eine Supersache. Der Kollege Haider, ein 
großer Forstwirt, wird sich sicher auch dar
über freuen. (Abg. Dkfm. Holger Ball e r: 
Der hat keine Edelhölzer.') 
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Erstmals ist gelungen, bei diesen Verhand
lungen klarzustellen, daß auch die Agrarpoli
tik eine Bedeutung in diesem Zusammenhang 
hat. Wir sind unserem Verhandlungsteam 
recht dankbar dafür. Auf Basis der ursprüng
lich vorgesehenen Formulierungen wären 
nämlich alle unsere Umlenkungsmaßnahmen, 
die wir bisher im Agrarbereich getroffen ha
ben, sinnlos und nicht durchführbar gewesen. 

Alles in allem, muß ich sagen, ist sehr viel 
Positives drinnen. Mit der Maßnahme der 
Senkung der Zölle auf die tropischen Hölzer 
bin ich nicht glücklich, aber sie gehört zum 
Paket. (Abg. Dkfm. Holger Bau e r: Warum 
machen Sie es dann?) Sie gehört zum Paket. 
Herr Kollege Bauer! Sie haben seinerzeit als 
Staatssekretär genug Kompromisse geschlos
sen. Erinnern Sie sich nur an das Katastro
phengesetz. Als ich gemeint hatte, man müß
te nach der Tschernobyl-Debatte den Bauern 
mehr helfen, da haben Sie genau dasselbe 
gesagt, was der damalige Finanzminister ge
sagt hat. Ich habe mich sehr gewundert dar
über. Und auch hier ist es halt so ... (Abg. 
Dr. 0 f Tl e r: Er ist noch immer Finanzmini
ster.') Ja, ja, das war der Kompromiß, bitte. 
(Abg. Dr. 0 f n e r: Dort steht er.') Ja. Sie 
waren entscheidend aber auch dabei. Sie ha
ben auch keine andere Meinung gehabt. 

Wir anerkennen, daß da jetzt etwas gelun
gen ist wo halt ein Wermutstropfen drinnen 
ist. Aber da können wir durch Aufklärung 
einiges erreichen. - Danke schön. (Beifall 
bei der ÖVP.) 11,-.18 

Präsident: Zu Wort gemeldet hat sich Herr 
Bundesminister OHm. Lacina. 

(lAI> 

Bundesminister für Finanzen OHm. Lad
na: Sehr geehrter Herr Präsident! Hohes 
Haus! Ich will die Debatte nicht ungebührlich 
verlängern. Im Ausschuß hat es ja schon eine 
längere Diskussion gegeben. Ich möchte aber, 
da jetzt ja sehr viele Emotionen hochgekom
men sind, doch versuchen, einmal darauf 
hinzuweisen, wie die Sachlage aussieht. 

Zum ersten: Wir geben im Einvernehmen 
mit den anderen Industrieländern im Rah
men des GATT ja bereits Präferenzbedingun
gen für die Einfuhr aller dieser Waren, und 
ich darf daran erinnern, daß es für die am 
wenigsten entwickelten Länder heute schon 
so ist, daß Zollfreiheit besteht. 

Zweitens: Darüber hinaus ist dies - dieser 
Hinweis sei mir auch erlaubt - nicht der 
erste Schritt der Präferenzzollgewährung, 
sondern wir erweitern solche von bisher 
schon 50 Prozent auf nunmehr 75 Prozent. 
Und, meine sehr verehrten Damen und Her
ren, ich darf schon auch darauf hinweisen. 
daß unter den Positionen 440820, Furniere, 
der Importwert aus den Industrieländern 
rund 20 Millionen Schilling beträgt jener aus 
den Entwicklungsländern 7,6 Millionen Schil
ling. Wenn wir jetzt annehmen. daß selbst in 
dieser Zahl kein einziger Import aus einem 
der am wenigsten entwickelten Länder ent
halten ist, dann. meine sehr verehrten Da
men und Herren, reden wir über einen Be
trag, der einige hunderttausend Schilling aus
macht. 

Ich darf darauf hinweisen, daß bei der 
zweiten Position, 441211, Sperrholz, der Im
port aus den Industrieländern 
139,2 Millionen Schilling beträgt, aus den 
Entwicklungsländern 1,7 Millionen Schilling. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren 
Abgeordneten! Ich lade Sie ein, die Größen
ordnung, um die es da geht, selbst festzustel
len. (Abg. Dr. D i l I e r s b erg e r: Warllfn 
hat sich dann der Kaiser so aufgeregt?) Diese 
Zahlen heißen ja nicht, daß man die gesamte 
Problematik, die natürlich mit der Nutzung 
solcher Stoffe verbunden ist, geringschätzt. 
Wir haben ja ein internationales Uberein
kommen über tropische Hölzer unterzeich
net, das unter anderem auch Maßnahmen auf 
dem Gebiet des Umweltschutzes. der Wieder
aufforstung vorsieht. Wir sind - ich habe 
das schon im Ausschuß gesagt - bei der 
falschen Debatte, denn diese Produkte kom
men nicht als Rohprodukte nach Österreich. 
Sie kommen außerdem in einem so geringen 
Ausmaß, daß es sich wirklich nicht lohnt -
und zwar nicht nur wegen der vorgeschritte
nen Zeit -, sehr viele Worte darüber zu 
verlieren. Ich bitte auch die Antragsteller, das 
zu berücksichtigen. (Abg. Dkfm. Holger 
Bau e r: Die Umweltmin.isterin. sofort stop
pen.' - Heiterkeit. - Rufe bei der Ö VP: 
Nein.' Nein.') 

Herr Abgeordneter Bauer! Ich vermute, 
daß sich die Frau Umweltminister, wie so 
mancher andere auch, diese Zahlen nicht nä
her angesehen hat und daß sie annimmt, daß 
es um die Frage der Verwendung von Fertig
produkten geht. (Abg. Dkfm. Ho 1ge r 
Bau e r: Na. ich nichl.' Die Frau Minisler 
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denkt das l'ielleicht! - Abg. Dr. G r a f f: Sie 
denken flicht.') 

Nur: Die Fertigprodukte werden - und 
man müßte fast sagen, das sei angesichts des 
Entwicklungsstandes dieser Länder nicht wei
ter verwunderlich - nicht aus diesen Län
dern bezogen. sondern werden aus Industrie
ländern bezogen. (Abg. Pro b s l: Woher die 
Hölzer kommen. ist ja uninteressant.') 

Das heißt. mit dieser Maßnahme, selbst 
wenn man an einen Importstopp denkt, sehr 
geehrter Herr Abgeordneter Bauer, mit die
ser Maßnahme ... (Abg. Dr. 0 f n e r: Das 
will die Frau Flemming und nicht der Bauer.') 
Ja. aber, sehr geehrter Herr Abgeordneter 
Bauer, wir sprechen heute nicht über den 
Importstopp, sondern wir sprechen heute 
über Präferenzzollbedingungen für Entwick
lungsländer. (Lebhafte Zwischenrufe bei der 
FPO.) Herr Abgeordneter Probst! Wenn Sie 
den Import stoppen wollen, dann müssen Sie 
ihn aus den Industrieländern stoppen. Das. 
bitte, versuche ich, Ihnen begreiflich zu ma
chen. - Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
(Beifall bei SPÖ und Ö VP.) 0,),-1 

Präsident: Als nächster zu Wort gemeldet 
ist Herr Abgeordneter Ing. Murer. Ich erteile 
ihm das Wort. (Lebhafte Z'rvischenrufe.) 

1/.5.J 

Abgeordneter Ing. Murer (FPÖ): Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Verehr
ter Herr Bundesminister! (Abg. S chi e -
der: Wie lange dauert es?) Ich glaube, daß 
wir uns bei diesem Thema - Importwaren 
aus Edelholz -, das die ganze Welt in Auf
ruhr versetzt, alleine wegen der Summe nicht 
sosehr aufregen müßten, weil es sich, wie 
Finanzminister Lacina schon gesagt hat. um 
keine so großen Summen handelt. (Abg. Mag. 
S c h äff e r: Ein starker Einstieg.') Auch die 
Holzwirtschaft in Österreich hat angemerkt, 
daß diese Summen. sofern sie ausfallen, 
durchaus leicht zu verkraften und zu erset
zen sind. (Abg. G r a b n e r: Bist du ein 
Holzbauer?) 

Und deshalb, meine Damen und Herren, 
verstehe ich überhaupt nicht, warum Sie ei
gentlich bei den Entschließungsanträgen der 
FPÖ nicht mittun. Erklären Sie doch einmal 
hier. warum Sie da nicht mittun! Einerseits 
das Geschrei und das Gegacker der Frau 
Umweltminister - sie legt nur keine Eier -, 
immer das große Geschrei um die Regenwäl
der, aber es wird letztendlich nie wirklich 

gesagt, warum Sie das ablehnen:. So stimmen 
Sie doch zu! (Beifall bei der FPO.) 

Meine Damen und Herren! Wir gehen ja 
nicht hier heraus und sagen, wir wollen aus 
den Entwicklungsländern überhaupt nichts 
mehr importieren. Das ist ja gar nicht der 
Inhalt unserer Diskussion. Passen Sie auf, 
auch wenn es schon Mitternacht ist! Hören 
Sie uns doch zu! Natürlich sind wir dafür, 
daß gewisse Dinge, seien es Lebensmittel 
oder andere Produkte, die wir selbst nicht 
erzeugen können, zum Beispiel Kaffee oder 
andere Dinge, aus den Entwicklungsländern 
importiert werden. 

Meine Damen und Herren! Es geht einfach 
darum, daß - noch dazu, wo es sich um so 
geringe Beträge handelt - die österreich ische 
Bundesregierung, daß das Parlament ein Si
gnal setzt. Hört auf mit dieser Jammerei, die 
wir uns seit über einem Jahr von euch anhö
ren müssen! Wir Freiheitlichen sagen: Jam
mert nicht, macht doch Nägel mit Köpfen! 
Verbieten wir den Import von Holz aus dem 
Regenwald. dessen Vernichtung das Klima 
der ganzen Welt bedroht. Hier sollen wir 
ganz offen und ehrlich sagen: Jawohl, wir 
wollen nicht weiter Signale in jene Richtung 
setzen, daß dieser Regenurwald weiter abge
holzt wird, nur damit die Furniere importiert 
werden können! (Abg. Eifriede Kar I: Von 
der Brandroduflg reden Sie nicht.') 

Meine Damen und Herren! Letztendlich 
geht es doch darum. daß ein Thema wie 
dieses, nämlich die Abholzung des Regenwal
des, nicht nur uns alleine, sondern auch in
ternationale Wissenschaftler beschäftigt. Frau 
Minister Flemming fährt ja jetzt in den näch
sten Tagen mit Abgeordneten nach Helsinki. 
Warum befassen sich denn die Leute dort 
mit einem Thema, das Sie für lächerlich hal
ten und auf das Sie gar nicht richtig einge
hen? - Es ist halt einmal das Thema Num
mer eins (Abg. S ehe u c Iz e r: Murer.' Die 
Akcuelie Stunde ist morgen.'). ob sich das Kli
ma in den nächsten Jahrzehnten so verän
dern wird. daß wir die Frage stellen müssen, 
ob wir noch leben können oder nicht mehr 
leben können. Und das hängt natürlich eng 
mit dieser Frage zusammen, die Sie vielleicht 
noch nicht ganz begriffen haben, weil es Ih
nen anscheinend Wurscht ist, ob Sie weiterle
ben können oder nicht, ob Ihre Kinder wei
terleben können und weiteratmen können. ob 
der Regenwald in diesen Ländern weiter be
stehen bleiben kann oder nicht. 
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Meine Damen und Herren! Wieweit sich 
das Klima dann weltweit verändern wird, das 
können wir heute nicht sagen. Wir wissen 
nur, daß es sich verändern wird, wenn wir 
nicht Signale und Hilfsrnaßnahmen gegen 
jene Entwicklung setzen, die selbst den Ent
wicklungsländern keine Freude bereitet. Ich 
weiß, daß die Regierungen in den Entwick
lungsländern mit verschiedenen Maßnahmen 
auch stärkstens dagegen ankämpfen, daß 
Brandrodungen stattfinden, daß Abholzungen 
stattfinden, aber leider Gottes sind sie aus 
verschiedenen Gründen sehr erfolglos, 

Wie folgenschwer diese Tropenholzabbren
nungen oder -abholzungen sein werden, 
wenn sie weiter vor sich gehen, wen sie tref
fen werden, der Treibhauseffekt, das Ende 
unseres Planeten - das alles sind Fragen, die 
eng mit dieser Diskussion verbunden sind. 
Man soll das nicht bagatellisieren. Man soll 
nicht so tun, als ob das eigentlich ohnehin 
alles ganz egal wäre. 

Meine Damen und Herren! Zur Gefahr für 
unser Klima mit Verstärkung dadurch, daß 
Menschen das machen, daß Menschen eigent
lich nicht in genügendem Maße aufmerksam 
gemacht werden, welche Gefahr das für sie 
selbst in diesen Ländern bedeutet, sollten wir 
nicht beitragen. Da sollten wir auch zu so 
später Stunde doch gemeinsam über die Par
teigrenzen hinweg zu einem Nenner kommen 
können. 

Und deshalb meine ich, daß der Ent
schließungsantrag der FPÖ, den ich hiermit 
vorlese, auch von allen Parteien angenom
men werden könnte. Er lautet: 

Entschließungsantrag 

der Abgeordneten Ing. Murer, Dkfm. Bauer 
betreffend Beibehaltung des Zolltarifs für tro
pische Edelhölzer. 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

.. 1. Die Bundesregierung wird ersucht, dafür 
Sorge zu tragen, daß im Rahmen des öffentli
chen Beschaffungsrvesens ab 1. Mai 1989 die 
Neubeschaffung tropischer Edelhölzer und de
ren Verarbeicungsprodukte lllllerbleibt. 

2. Die Bundesregierung wird aufgefordert, 
ihre internationalen Bemühungen um den Um
weltschutz einerseits und die Förderung der 
Efltwicklungsländer andererseits nicht mitteLs 

ihrer eigenen kurzsichtigen Zollpolitik zu kOfl
terkarieren . .. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Klar ist eines: Die Holzwirtschaft in Öster
reich hat angekündigt. daß sie überhaupt 
nichts dagegen hätte, wenn wir ein Verbot 
aussprechen (Abg. Dr. N 0 W 0 ( Il y: Der 
Haider aber auch nicht!), aber umgekehrt 
darf es natürlich nicht passieren, daß durch 
die Zollerleichterungen Fertigprodukte aus 
anderen Industrieländern oder überhaupt 
Furniere, wie es Finanzminister Lacina ange
kündigt hat, dann wahllos und billiger her
einkommen. Das geht nicht! 

Wir sollen das Verbot zugunsten unserer 
heimischen Holzarten wie Lärche, Fichte, 
Zirbe, Tanne aussprechen, sofern Sie das in 
Ihren Büroräumen überhaupt noch haben, 
meine Damen und Herren. Denken Sie ein
mal darüber nach! Sie handeln dann viel
leicht ein bißchen heimatlicher, wenn Sie auf 
solchen Sesseln sitzen und nicht auf anderen 
oder durch Holzparkettböden auf heimische 
Waren aufmerksam gemacht werden. 

Und lassen Sie mich abschließend doch 
noch eines sagen: Es ist ja wirklich ungeheu
erlich, daß die Ankündigungsministerin, die 
Frau Marilies Flemming, die immer als Kom
promißlerin so tut, als wäre Sie zu allen 
Kompromissen bereit, letztendlich zu einer 
höchsten Tonartspezialistin dann aufläuft, 
wenn es darum geht, daß sie in den Medien 
mit etwas unterkommt, was sie letztendlich 
vorher abgelehnt hat, nachher gar nicht will, 
dann aber in Helsinki vertritt und zurück
kommt und sagt, das war eine Diplomatie, 
daß wir dort eigentlich auch wieder nicht zu 
Rande gekommen sind. (Heiterkeit bei der 
FPÖ.) 

So eine Umweltministerin können Sie sich 
schenken! (Zustimmung bei der FPÖ.) Das ist 
keine Art, mit uns zu sprechen, und auch 
nicht eine Art, Umweltpolitik zu machen! 

Ich schaue mir das jetzt an, wenn Sie nicht 
zustimmen, dann muß ich Ihnen wirklich sa-
8.en: Treten Sie ab von der UIPweltpolitik 111 

Osterreich! (Beifall bei der FPO.) 1.112 

Präsident: Der eingebrachte Entschlie
ßungsantrag der Abgeordneten Ing. Murer 
und Genossen ist genügend unterstützt und 
steht daher mit in Verhandlung. 
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Präsident 

Als nächster zum Wort gemeldet ist Herr 
Abgeordneter Wabl. Ich erteile es ihm. 

l.():! 

Abgeordneter Wabl (Grüne): Meine Da
men und Herren! Ich wollte mich ja nicht 
mehr zu Wort melden (Abg. Kar a s: Das 
wäre gescheiter gelvesen!), aber ich leide un
ter dieser Diskussion (Abg. L II ß man n: 
Sehr gtH.' Murer, hör zu.'), aus dem ganz 
einfachen Grund. wie billig hier Entwick
lungspolitik abgehandelt wird. wie billig hier 
Verbote angekündigt werden. wie billig sich 
hier eine Umweltministerin verkauft. 

Fast jeder Redner hat irgendeinen Aspekt 
beleuchtet. Der Herr Finanzminister hat uns 
erzählt. wie dramatisch niedrig eigentlich die
se Beträge sind und daß sie zu vernachlässi
gen sind. Der Fundamentalist aus der FPÖ
Riege hat dann gesagt: Na bittschön. wenig
stens hier können wir doch. die österreichi
sche Holzwirtschaft hätte ja gar nichts 
dagegen. Großartig. Seien wir doch froh, daß 
einmal eine Unternehmensgruppe nichts da
gegen hat. wenn wir eine Umweltmaßnahme 
ergreifen wollen. (Präsident Dr. Marga 
H II bin e k übernimmt den Vorsitz.) 

Meine Damen und Herren! Ich bin ein 
bißchen überrascht darüber. daß man dem 
Problem der Entwicklungspolitik nicht ein 
bißchen auf den Grund geht. nämlich daß 
man überhaupt in Frage stellt: Was heißt 
denn dieses GATT. was heißen denn diese 
vielen Abkommen. wo dann so schön in der 
Regierungsvorlage steht, die dienen allen 
Ländern gleich. und die nützen allen Län
dern so schön!? 

Meine Damen und Herren! Ich will hier 
nicht eine lange Debatte halten über Ent
wicklungspolitik und Entwicklungshilfe. Nur, 
eines möchte ich hier bitte einmal klarstellen: 
Auch der vielgepriesene Importstopp, den 
manche Grüne aus der Sorge heraus verlan
gen, daß unsere letzten großen Urwälder, die 
großen Sauerstoffspender und die großen Re
servate. die unberührten Reservate für die 
Eingeborenen, die unberührten Reservate für 
die Indianer in diesen Gegenden abgeholzt 
werden. ist viel zu billig. 

Meine Damen und Herren! Machen Sie 
einmal den Umkehrschluß! Japan zum Bei
spiel sagt in einer Regierungsdebaue. in einer 
Parlamentsdebatte: Aus Österreich importie
ren wir nichts mehr, aus der BRD auch 
nichts mehr, aus Frankreich auch nichts 

mehr. denn die Nordsee haben sie rUimert, 
den Atlantik haben sie kaputtgemacht. sie 
sind dabei. ihre Flüsse völlig zu ruinieren. 
Der Wald stirbt jährlich ununterbrochen. Sie 
ruinieren ihre ganze Umgebung. 

Hunderte. Tausende Arten sterben auf
grund ihrer Industrien aus. Und wir sollen 
noch von diesen Ländern importieren? Nein, 
wir setzen hier Umweltpolitik an. Wir ma
chen einen Importstopp für dieses und jenes 
Produkt. Wir importieren von Österreich 
nichts mehr. von der BRD nichts mehr. von 
Frankreich nichts mehr. denn Frankreich 
macht weiterhin Atompolitik! - Meine Da
men und Herren! Das ist ja viel zu billig! 

Und, Herr Kollege Feurstein, Ihre Argu
mentation, daß hier die Entwicklungsländer 
ein bißchen mehr kriegen. und Sie sind froh, 
daß die ein bißchen mehr kriegen, weil das 
Arbeitsplätze sind: Das einzige, was diesen 
Ländern hilft. ist, wenn wir ihnen Menschen 
schicken. die wirklich etwas können. For
scher schicken und Geld schicken. Wir dür
fen nicht immer so tun. als ob wir ihnen 
irgend etwas Gutes tun würden, wenn wir 
ihnen irgendwelche Produkte abkaufen, die 
sie unter Bedingungen produzieren. die alles 
andere als menschenwürdig sind. und schon 
gar nicht solche. die unsere Umwelt schonen. 
(Beifall bei den Grünen. Abg. Dr. 
Fe Cl r S t e i 11: Kollege Wabl.' Da schließen 
H'ir alle Drille- Welt-Länder aus.' Das sind Ihre 
Konsequenzen.') 

Nein. wir schließen Llberhaupt nicht alle 
Dritte-WeIt-Länder aus von unseren Impor
ten! Darum geht es doch überhaupt nicht! Es 
geht darum, hier eine seriöse Lösung zu fin
den. Und ich sage Ihnen ohne irgendwelche 
Scham und ohne irgendwelche Arroganz: Ich 
weiß die Lösung auch nicht. 

Nur, so billig, wie es hier abgehandelt wird, 
ist es nicht, und nicht so billig, wie es sich 
die Frau Ministerin auf der Regierungsbank 
macht. daß sie im Ministerrat einem Präfe
renzzollgesetz zustimmt und dann herumhau
siert bei Umweltschutzgruppen und sagt: Ja, 
selbstverständlich bin ich für den Import
stopp. - Und dann kommt auch noch ein 
wunderschöner Antrag. 

Meine Damen und Herren! So werden wir 
diese Probleme nicht in den Griff kriegen, 
denn so einfach ist das nicht zu lösen. 
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Viele dieser Länder, die Tropenholz expor
tieren ... (Abg. S mol [e: Murer. das ist 
Populismus.' - Abg. Eng. M II r e r: Das ist ja 
der Wabl.' Abg. S c h war zell -
b erg e r: SnlO11e, guten Morgen! - Heiter
keit. ) 

Herr Kollege Murer! Unsere Welt, die eu
ropäische, befindet sich schon seit Jahrhun
derten im Krieg mit der Natur und hat alles 
kaputtgemacht oder vieles kaputtgemacht, 
um das präziser auszudrücken. 

Und die Entwicklungsländer sind jetzt da
bei. aufzuholen im westlichen Sinn. Und da 
wollen wir ihnen Vorschriften machen. wie 
sie das zu tun haben! Wir wollen ihnen vor
schreiben. was sie zu tun haben und was sie 
noch zu schützen haben, während wir einen 
Großteil unserer eigenen Umwelt kaputtge
macht haben! (Abg. B erg s man n: Wir 
.vollen ihnen Möglichkeiten bieten!) Ja. die 
Möglichkeiten, daß Sie Produkte importieren 
I\önnen, die unter Bedingungen produziert 
werden, wo die Menschen nichts oder gar 
nichts oder fast gar nichts verdienen. Hören 
Sie doch auf mit Ihren großzügigen Angebo
ten! (Abg. B erg s man n: Das haben Sie 
nicht begriffen. Herr Wabl.') Ja, ja! Was habe 
ich denn nicht begriffen? IRuf bei der ÖVP: 
Na alles! Heiterkeit.' Abg. 
B erg s man n: Sie wollen ihnen keine Vor
schriften machen. sondern Möglichkeiten ge
ben. damit sie ihre menschliche Würde be~1/ah
ren.') Richtig. (Abg. B erg s man n: Und 
Sie wollen sie zu Bettlern machen.') Nein. 
IAbg. B erg s In a n n: Ja. Sie wollen sie zu 
Beulern rnachen.') Nein. 

Sie haben, glaube ich, nicht richtig verstan
den, was ich gesagt habe. (Abg. 
B erg s man n: Ich habe es schon verstan
den.') Es geht nicht darum, daß wir großzü
gig sagen. wir kaufen euch eure Tropenhöl
zer ein bißchen teurer ab. (Abg. 
B erg s In a n n: Sie sagen. wir sollen ihnen 
Geld schicken!) Richtig, richtig! (Abg. 
B erg s In a Il n: Nein.') Das. was wir ihnen 
jahrhundertelang weggenommen und geraubt 
haben als Europäer in den Kolonien und 
wovon wir auch mitpartizipiert haben, das 
sollten wir ihnen wieder zurückerstatten! Das 
ist kein Bettel und kein Geschenk. das wir 
ihnen geben sollten, sondern das ist das, was 
wir ihnen seit Jahrzehnten und Jahrhunder
ten weggenommen haben! I Beifall bei den 
Grünen.) Das sollten wir ihnen wieder geben 
~nd nicht davon reden, wie großzügig denn 
Osterreich ist. Mit einem Präferenzzollgesetz 

ermöglichen wir ihnen Arbeitsplätze (Abg. 
B erg s 111 a n n: Vorher haben Sie es anders 
gesagt!). wie es Herr Kollege Feurstein gesagt 
hat. 

Ich bin dafür, daß diese Diskussion senos 
geführt wird, und nicht mit billigem Populis
mus von der Regierungsseite oder von ir
gendeiner anderen Seite abgeführt wird. -
Ich danke schön. (Beifall bei den Grünen.) 
[./IX 

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

I.tlX 

Abgeordneter Probst (FPÖ): Frau Präsi
dent! Meine Damen und Herren! - Herr 
Kollege Wabl, ein Kompliment! So viel Hilf
losigkeit habe ich eigentlich schon lange 
nicht mehr mit einer derartigen Vehemenz 
durch diese kleinen Mikrophone geschleudert 
gehört wie von Ihnen jetzt. Sie schimpfen mit 
allen und jedem. Sie schimpfen mit dem Mu
rer. Alle machen alles falsch. Aber im glei
chen Atemzug sagen Sie selbst, daß Sie nicht 
wissen, wie es richtig geht. 

Aber gleichzeitig sagen Sie uns, wie dumm 
wir sind. (Abg. Wa b I: Sie soLLten sich den 
Kopf zerbrechen. wie man EnHvicklungshilfe 
macht.') Wenn Sie sich Ihren Kopf zerbre
chen, ist es eine vergebliche Liebesmüh, das 
wissen wir ohnehin schon im vorhinein. Also, 
mit Ihrem Kopf würde ich mir ein bißchen 
mehr antun, als ihn zu zerbrechen, das ist er 
gar nicht wert. (Abg. He/ga E r l i n ger: 
Das ist ja unerhört. wie Sie da sprechen.') 

Es ist für mich wohltuend gewesen, daß 
sich in dieser ganzen Diskussion kein soziali
stischer Abgeordneter zu Wort gemeldet hat. 
Das läßt darauf schließen, daß es unter Ihnen 
keine Edelholzimporteure gibt. und das 
macht sie unverdächtig. 

Auf der anderen Seite habe ich schon den 
Eindruck, daß es da ein paar mächtige Im
porteure gibt, die sich mit der österreichi
schen Volkspartei einiges ausgeschnapst ha
ben, ausgekartelt haben. Man müßte also 
statt Präferenzzollgesetz "Präferanzzollge
setz" sagen. (Abg. B erg s m a 11 n: Präpo
tenzgesetz! ) 

Und, Herr Bundesminister Lacina, ganz 
verstehe ich Sie nicht, wie Sie dieses Abkom
men so vehement schützen! Denn Kollege 
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Kaiser hat uns ja eine Menge von Möglich
keiten aufgezählt. wie wir den gleichen 
Zweck. nur viel besser, erreichen könnten. 
wenn wir andere Dinge aus den Entwick
lungsländern bevorzugt importieren, großzü
gig importieren würden und gerade Edelhöl
zer nicht. 

Es ist mir völlig klar. daß diese Edelhölzer 
von 2 000 Hektar, die nach Österreich im
portiert werden und die pro Jahr geschlägert 
werden - bitte unter ganz anderen Umstän
den als in Österreich; in Österreich wird viel 
mehr geschlägert als 2 000 Hektar pro Jahr, 
aber es wird wiederaufgeforstet. das geht 
nach forstwirtschaftlichen Grundsätzen; dort 
wird wegrasiert -, das Kraut nicht fett ma
chen. Das rettet die Regenwälder nicht. das 
rettet das Klima nicht. (Abg. W a b l: Sie 
haben ja keine Ahnung davon!) 

Herr Kollege Wabl! Gehen Sie hinaus 
schreien. Auf der Toilette ist eine wunderba
re Akustik! Bitte hören Sie auf! Sie gehen 
einem doch auf die Nerven! Gehen Sie zu 
Ihren Indianern und singen Sie mit denen, 
aber nicht hier! Das ist nicht der Ort für 
Ihren Gesang. (Abg. W abI: Es gibt in die
sen Ländern auch ForsHvirtschaft! Das ist Ih
nen entgangen.') 

Die Indianer haben ganz sicher keine Re
genwälder, die sie aufforsten. Da sind ein 
paar Ganzabschläger. Das sind wenige Multis. 
Großgrundbesitzer und internationale Multis. 

Und das war das. was mich am Herrn 
Bundesminister so geschreckt hat: daß er ge
sagt hat, aus den Entwicklungsländern kom
me ja nichts. 

Herr Bundesminister! Schon vor Jahrhun
derten wurden Edelhölzer importiert und zu 
edlen Materialien verarbeitet, in geringen 
Mengen: Schnitzereien, Verzierungen auf 
Möbeln. Aber heute ist es klar, daß ein Ma
hagonitürstock, -türblatt oder -fensterstock 
eher billiger ist als heimisches Holz. Es ist 
leichter zu verarbeiten. Es wird also indu
striell verbraucht. 

Ich wiederhole: Die Brandrodung ist das 
Problem, denn man hat zwei verschiedene 
Aspekte, eben die Schädigung des Ozons und 
die Schädigung des Klimas durch den fehlen
den Wasserhaushalt. 

Aber das. was zu uns kommt. kommt ja 
auf dem Umweg über die Industrieländer, 

auf dem Weg über die Multis. Das ändert 
nichts. 

Und ich sage Ihnen, Herr Bundesminister! 
Wir haben in der vorigen Woche im Europa
rat im Nord-Süd-Unterausschuß genau das 
Thema diskutiert. Ich habe dort einen Antrag 
eingebracht, der behandelt werden wird und 
gute Aussichten hat, angenommen zu wer
den. Der Antrag lautet: Die Länder des Eu
roparates sollen sich verpflichten, von der 
bisherigen Importmenge an tropischen Edel
hölzern auf IO Prozent des bisherigen Im
ports zurückzugehen. 

Ich würde mich wundern, wie Sie dann 
reagieren, wenn das kommt. Dann ist näm
lich Ihre ganze Argumentation über den 
Haufen geworfen. 

Ich habe in dem Antrag nämlich gleichzei
tig stehen, daß dieser Verlust für die Ent
wicklungsländer durch andere unschädliche 
Importe in größerer Menge wettzumachen 
ist, damit der Schaden also nicht an den 
Entwicklungsländern hängenbleibt. 

Und warum haben wir das verlangt, und 
warum haben mir alle Ausschußmitglieder 
heftig zugestimmt? - Weil ich argumentiert 
habe. daß es hier ja nicht um die Mengen 
geht. sondern um die Bewußtseinsbildung in 
diesen Ländern. Es ist tatsächlich eine Frage 
der Bewußtseinsbildung. daß die Menschen 
in den Ländern wissen sollen. was sie anrich
ten, wenn sie die Dinge tun. IAbg. 
S In 0 I l e: Ja. die ~varten auf Sie.') Und das 
von wegen Einmischen ist seit der KSZE
Konferenz nicht mehr so. Da wurden aus
drücklich die Ermächtigung und der Wunsch 
der gegenseitigen Intervention ausgesprochen. 
(Z~\/ischenrtlfe bei den Grünen.) Das ist Au
ßenpolitik. Davon verstehen die Grünen 
nichts. Sie schreien nur immer. - Da wurde 
ausdrücklich gesagt. daß Debitorenländer 
entlastet werden sollen von den Kreditoren, 
zum Beispiel unter der Bedingung, daß sie 
diese oder jene Umweltschutzmaßnahme frei
willig ergreifen. Es geht also um die Bewußt
seinsbildung in diesen Ländern. 

Und dieser Antrag hat sehr gute Chancen, 
angenommen zu werden. Und deshalb bitte 
ich Sie, diesem unserem Antrag zuzustim
men. Verlassen Sie sich darauf: Er geht in 
die richtige Richtung. 

Verlassen Sie sich darauf, daß wir über 
diese Frage hier in diesem Haus ganz sicher 
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noch einmal sehr ausführlich debattieren 
werden müssen, weil wir uns dieser Forde
rung aller Vernünftigen in Europa nicht wer
den verschließen können! (Beifall bei der 
FPÖ.) 1.1'; 

Präsident Dr. Marga Hubinek: Zu Wort ist 
niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist ge
schlossen. 

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 
905 der Beilagen. 

Hiezu liegt ein Streichungsantrag der Ab
geordneten Dkfm. Holger Bauer und Genos
sen hinsichtlich der Tarifnummer 4014 Un
ternummer 10 sowie der Tarifnummern 4408 
und 4412 jeweils der durch Artikel I Ziffer 3 
angefügten Anlage G vor. 

Ich lasse daher zunächst über die Strei
chung der erwähnten Bestimmungen in der 
Anlage G. sodann über diesen Teil des Ge
setzentwurfes in der Fassung der Regierungs
vorlage und schließlich über die restlichen 
noch nicht abgestimmten Teile des Gesetz
entwurfes samt Titel und Eingang in der Fas
sung der Regierungsvorlage abstimmen. 

Ich lasse zunächst über den Streichungsan
trag der Abgeordneten Dkfm. Holger Bauer 
und Genossen abstimmen. 

Ich ersuche jene Damen und Herren, die 
dafür eintreten, um ein Zeichen. - Das ist 
die Minderheit. Abgelehnt. 

Wir kommen daher sogleich zur Abstim
mung über die erwähnten Bestimmungen des 
Gesetzentwurfes in der Fassung der Regie
rungsvorlage. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die da
für sind, um ein Zeichen. - Das ist die 
Mehrheit. Angenommen. 

Ich komme daher nun zur Abstimmung 
über die restlichen noch nicht abgestimmten 
Teile des Gesetzentwurfes in der Fassung der 
Regierungsvorlage und bitte jene Damen und 
Herren, die dazu ihre Zustimmung geben, 
um ein Zeichen. - Das ist mit Mehrheit 
angenommen. 

Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die auch 
in dritter Lesung zustimmen, um ein Zei
chen. - Das ist mit M ehr h e i t in drit
ter Lesung a n gen 0 m m e n. 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung 
über den Entschließungsantrag der Abgeord
neten lng. Murer und Genossen betreffend 
Beibehaltung des Zolltarifs für tropische 
Edelhölzer. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die die
sem Entschließungsantrag zustimmen, um ein 
Zeichen. - Das ist die M i n der h e i t. 
Abgelehnt. 

4. Punkt: Bericht des Finanzausschusses 
über die Regierungsvorlage (906 der Beila
gen): Bundesgesetz über vorläufige Zollmaß
nahmen im Rahmen der multilateralen 
Handelsverhandlungen des GATT (Uruguay
Runde) (926 der Beilagen) 

Präsident Dr. Marga Hubinek: Wir kom
men nunmehr zum 4. Punkt der Tagesord
nung: Bundesgesetz über vorläufige Zollmaß
nahmen im Rahmen der multilateralen Han
deisverhandlungen des GATT 
(U ruguay-Runde). 

Berichterstatter ist Frau Abgeordnete Mag. 
Brigitte Ederer. Ich bitte sie. die Debatte zu 
eröffnen. 

Berichterstatterin Mag. Brigitte Ederer: 
Frau Präsident! Sehr geehrte Damen und 
Herren! Ich bringe den Bericht des Finanz
ausschusses über das Bundesgesetz über vor
läufige Zollmaßnahmen im Rahmen der mul
tilateralen Handelsverhandlungen des GATT. 

Der Finanzausschuß hat den gegenständli
chen Gesetzentwurf in seiner Sitzung am 
19. April 1989 in Verhandlung genommen. 

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 (906 der 
Beilagen) die verfassungsmäßige Zustimmung 
erteilen. 

Für den Fall, daß Wortmeldungen vorlie
gen, Frau Präsident, bitte ich, in der Debatte 
fortzufahren. 
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Präsident Dr. Marga Hubinek: Es liegen 
keine Wortmeldungen vor. 

Wir gelangen daher sofort zur A b s tim -
m u n g über den Gesetzentwurf samt Titel 
und Eingang in 906 der Beilagen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die die
sem Gesetzentwurf zustimmen, um ein Zei
chen. - Das ist mit Mehrheit angenommen. 

Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. 

Ich darf abermals um ein Zeichen der Zu
stimmung bitten. - Das ist in dritter Lesung 
mit M ehr h e i t a n gen 0 m m e n. 

5. Punkt: Bericht des Außenpolitischen Aus
schusses über die Regierungsvorlage (822 
der Beil~gen): Abkommen zwischen der Re
publik Osterreich und der Ungarischen 
Volksrepublik über die Förderung und den 
Schutz von Investitionen (917 der Beilagen) 

Präsident Dr. Marga Hubinek: Wir kom
men zum 5. Punkt der Tagesordnung: Ab
kommen mit Ungarn über die Förderung 
und den Schutz von Investitionen. 

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter 
Schmidtmeier. Ich bitte ihn. die Debatte zu 
eröffnen. 

Berichterstatter Schmidtmeier: Verehrte 
Frau Präsident! Herr Bundesminister! Hohes 
Haus! Ich bringe den Bericht des Außenpoli
tischen Ausschusses über das Abkommen 
zwischen der Republik Österreich und der 
Ungarischen Volksrepublik über die Förde
rung und den Schutz von Investitionen. 

Das vorliegende Abkommen hat die Förde
rung und den Schutz von Investitionen zum 
Gegenstand und regelt auf der Grundlage der 
Gegenseitigkeit die Entschädigungspflicht bei 
Enteignungen, die Frage von Überweisungen 
und Formen der Streitbeilegung. 

Der Außenpolitische Ausschuß hat das 
vorliegende Abkommen in seiner Sitzung am 
18. April 1989 vorberaten und einstimmig 
beschlossen. dem Nationalrat die Genehmi
gung des Abschlusses des gegenständlichen 
Staatsvertrages zu empfehlen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Außenpolitische Ausschuß somit den 
A n t rag, der Nationalrat wolle beschlie
ßen: 

Der Abschluß des Staatsvertrages: 

Abkommen zwischen der Republik Öster
reich und der Ungarischen Volksrepublik 
über die Förderung und den Schutz von In
vestitionen (822 der Beilagen) wird geneh
migt. 

Frau Präsident! Für den Fall. daß Wort
meldungen vorliegen, bitte ich, die Debatte 
fortzusetzen. 

Präsident Dr. Marga Hubinek: Ich danke 
dem Berichterstatter. 

Es liegen keine Wortmeldungen vor. 

Wir gelangen daher zur A b s tim -
m u n g über den Antrag des Ausschusses, 
dem Abschluß des gegenständlichen Staats
vertrages in 822 der Beilagen die Genehmi
gung zu erteilen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hie
zu ihre Zustimmung geben, um ein Zeichen. 

Das ist ein s tim m i g a n g e -
no m me n. 

6. Punkt: Bericht des Finanzausschusses 
über die Regierungsvorlage (901 der Beila
gen): Bundesgesetz betreffend die Veräuße
rung der Geschäftsanteile des Bundes an der 
"Gesellschaft für Bundesbeteiligungen an 
Industrieunternehmen Gesellschaft m.b.H." 
(924 der Beilagen) 

Präsident Dr. Marga Hubinek: Wir gelan
gen nunmehr zum 6. Punkt der Tagesord
nung: Bundesgesetz betreffend die Veräuße
rung der Geschäftsanteile des Bundes an der 
"Gesellschaft für Bundesbeteiligungen an In
dustrieunternehmen" . 

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter 
Dipl.-Ing. Kaiser. Ich bitte ihn, die Debatte 
zu eröffnen. 

Berichterstatter Dipl.-Ing. Kaiser: Frau 
Präsident! Herr Bundesminister! Hohes Haus! 
Ich referiere über den Bericht des Finanzaus
schusses über das Bundesgesetz betreffend 
die Veräußerung der Geschäftsanteile des 
Bundes an der "Gesellschaft für Bundesbetei
ligungen an Industrieunternehmen Gesell
schaft m.b.H." 

Mit dem gegenständlichen Gesetzentwurf 
soll die gesetzliche Grundlage für die Veräu
ßerung der im Alleineigentum der Republik 
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Österreich stehenden Gesellschaft für Bun
desbeteiligungen an Industrieunternehmen 
Gesellschaft m.b.H. (GBI) geschaffen werden. 

Nach Vollzug des Unternehmensauftrages 
mit Abschluß der Sanierungsmaßnahmen für 
die von der GBI übernommenen Gesellschaf
ten ist nunmehr die ehestmögliche Veräuße
rung der Geschäftsanteile des Bundes an der 
Gesellschaft zu den unter Bedachtnahme auf 
§ 63 Abs. 3 Bundeshaushaltsgesetz bestmögli
chen Konditionen beabsichtigt. Die entspre
chenden Verhandlungen werden durch den 
sachlich zuständigen Bundesminister für öf
fentliche Wirtschaft und Verkehr geführt, der 
vom Bundesminister für Finanzen zum Ver
kauf ermächtigt wird. 

Nach der in den Erläuterungen zur Regie
rungsvorlage zum Ausdruck kommenden 
Rechtsauffassung unterliegen die Bestimmun
gen dieses Gesetzentwurfes im Sinne des Ar
tikels 42 Abs. 5 Bundes-Verfassungsgesetz 
nicht dem Einspruchsrecht des Bundesrates. 

Der Finanzausschuß hat den gegenständli
chen Gesetzentwurf in seiner Sitzung am 
19. April 1989 mit Stimmenmehrheit ange
nommen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt er 
somit den A n t rag, der Nationalrat wolle 
dem von der Bundesregierung vorgelegten 
Gesetzentwurf (901 der Beilagen) die verfas
sungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Frau Präsident! Für den Fall, daß Wort
meldungen vorliegen, bitte ich, die Debatte 
fortzusetzen. 

Präsident Dr. Marga Hubinek: Ich danke 
dem Herrn Berichterstatter. 

Es liegen keine Wortmeldungen vor. 

Wir gelangen zur A b s tim m u n g über 
den Gesetzentwurf samt Titel und Eingang in 
901 der Beilagen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die die
sem Gesetzentwurf zustimmen, um ein Zei
chen. - Das ist einstimmig angenommen. 

Wir gelangen sogleich zur dritten Lesung. 

Ich darf abermals um ein Zeichen der Zu
stimmung bitten. - Das ist auch in dritter 
Lesung ein s tim m i g a n g e -
no m me n. 

7. Punkt: Bericht des Finanzausschusses 
über die Regierungsvorlage (875 der Beila
gen): Bundesgesetz über die Belastung und 
Veräußerung von unbeweglichem Bundes
vermögen (921 der Beilagen) 

Präsident Dr. Marga Hubinek: Wir gelan
gen nunmehr zum 7. Punkt der Tagesord
nung: Bundesgesetz über die Belastung und 
Veräußerung von unbeweglichem Bundesver
mögen. 

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Dr. 
Lackner. Ich bitte ihn, die Debatte zu eröff
nen. 

Berichterstatter Dr. Lackner: Frau Präsi
dentin! Herr Bundesminister! Meine Damen 
und Herren! Ich erstatte den Bericht des Fi
nanzausschusses über ein Bundesgesetz über 
die Belastung und Veräußerung von unbe
weglichem Bundesvermögen. 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf soll 
die Ermächtigung zur Rückübereignung be
ziehungsweise zur Veräußerung der für Bun
deszwecke entbehrlichen Liegenschaften in 
Niederösterreich, Salzburg und Wien sowie 
zur Belastung einer Liegenschaft in Ober
österreich erteilt werden; die diesbezüglichen 
Anträge wurden von der Generaldirektion 
der Österreichischen Bundesbahnen und dem 
Bundesministerium für wirtschaftliche Ange
legenheiten gestellt. 

Da bei diesen Verfügungen über unbeweg
liches Bundesvermögen im Hinblick auf die 
im Artikel XI Abs. 1 Bundesfinanzge
setz 1989 normierten Wertgrenzen dem Bun
desminister für Finanzen keine Belastungs
und Veräußerungsgenehmigung zusteht, ist 
die Einholung einer gesetzlichen Veräuße
rungsermächtigung erforderlich. 

Nach der in den Erläuterungen zur Regie
rungsvorlage zum Ausdruck kommenden 
Rechtsauffassung unterliegen die Bestimmun
gen dieses Gesetzentwurfes im Sinne des Ar
tikels 42 Abs. 5 Bundes-Verfassungsgesetz 
nicht dem Einspruchsrecht des Bundesrates. 

Der Finanzausschuß hat den gegenständli
chen Gesetzentwurf in seiner Sitzung am 
19. April 1989 in Verhandlung genommen. 

Bei der Abstimmung wurde der Gesetzent
wurf mit Stimmenmehrheit angenommen. 
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Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Finanzausschuß somit den A n t rag, der 
Nationalrat wolle dem von der Bundesregie
rung vorgelegten Gesetzentwurf (875 eier 
Beilagen) die verfassungsmäßige Zustimmung 
erteilen. 

Für den Fall, daß Wortmeldungen vorlie
gen, bitte ich Sie, Frau Präsidentin, die De
batte fortzusetzen. 

Präsident Dr. Marga Hubinek: Ich danke 
dem Herrn Berichterstatter. 

Es liegen keine Wortmeldungen vor. 

Wir gelangen zur A b s tim m u n g über 
den Gesetzentwurf samt Titel und Eingang in 
875 der Beilagen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die die
sem Gesetzentwurf zustimmen. um ein Zei
chen. - Das ist mit Mehrheit angenommen. 

Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. 

Ich darf abermals um ein Zeichen der Zu
stimmung bitten. - Das ist auch in dritter 
Lesung mit M ehr h e i t a n g e -
no m me n. 

Die Tagesordnung ist erschöpft. 

Abstimmung über Fristsetzungsantrag 

Präsident Dr. Marga Hubinek: Wir kom
men zur Abstimmung über den Antrag, dem 
Umweltausschuß zur Berichterstattung über 
den Antrag 237/A (E) der Abgeordneten 
Wabl und Genossen betreffend öffentliche 
Anhörung der Kandidaten für die Funktio
nen des Verbund-Vorstandes eine Frist bis 
16. Mai 1989 zu setzen. (Abg. 
5 c h m i d t m eie r: Wo ist der Wabl? -
Abg. Dr. 5 c h h' i m m e r: Der Wabl ist 
nicht mehr da.' - Abg. Pro b s t: Wir brau
chen nicht abzustimmen. der Wabl ist nicht 
da.') Der Antrag liegt hier auf. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die die
sem Fristsetzungsantrag zustimmen, um ein 
Zeichen. - Das ist die M i n der h e i 1. 
A b gel e h n t. (Ruf bei der ÖVP: Nur 
mehr vier Grüne.') Ich habe das schon gese
hen. Aber die Minderheit bleibt auch bei vier 
Abgeordneten gewahrt. (Abg. Dr. 
S c h w i m m e r: Der Antrag liegt auf, und 
der Wabl liegt schon im Bett.' Das ist eine 
Gemeinheil.' ) 

Antrag auf Einsetzung eines 
Untersuchungsausschusses 

Präsident Dr. Marga Hubinek: Meine Da
men und Herren! Wir gelangen nunmehr zur 
Verhandlung über den Antrag der Abgeord
neten Dr. Gugerbauer und Genossen auf 
Einsetzung eines Untersuchungsausschusses 
zur Untersuchung von Versäumnissen im 
Wirkungsbereich des Bundesministeriums für 
Gesundheit und öffentlichen Dienst sowie 
des Bundesministeriums für Inneres bei der 
Hintanhaltung von Mißständen im österrei
chischen Gesundheitswesen beziehungsweise 
deren lückenloser Aufklärung. 

Da dieser Antrag inzwischen an alle Abge
ordneten verteilt wurde, kann auf seine Ver
lesung durch den Schriftführer verzichtet 
werden. 

Dieser Amrag hat folgenden Wortlaut: 

Antrag 

der Abgeordneten Dr. Gugerballer, Dr. He
lene Partik-Pable. Mag. Haupt betreffend die 
Einsetzung eines Untersuchungsausschusses ge
mäß § 33 der Geschäftsordnllng des National
rates zur Untersuchung von Versäumnissen im 
Wirkungsbereich des BlllZdesministeriums für 
Gesundheit und öffentlichen Dienst sowie des 
Bundesministeriums für Inneres bei der Hint
anhalumg von Mißständen im österreich ischen 
Gesundheitswesen beziehllngsh'eise deren Lük
kenLoser Aufklärung. 

Der Massenmord an kranken, betagten Pa
tiellten. im Krankenhaus Lainz hat auf schok
kierende Weise zahlreiche Schwachstellen des 
österreichischen Gesundheitssystems schlagar
tig aufgezeigt. 

Es kam ZUlage. daß Hilfsscht,veslern ohne 
ärztliche Aufsicht und Anleitung durch diplo
mierte Krankensch~t'eSlern Nachtdienst verse
hen. Injektionen geben, Infusionen vorberei
ten, Medikamente verabreichen und Todesfälle 
während der Nacht erSI am Vormittag dem 
diensthabenden Arzt melden - und zwar 
schon seit Jahren. 

Es kam zutage, daß die ärztliche Anwesen
heits- wut Aufsichlspfliclu in l'flanchen Stalio
nen äußerst lax gehandhabt wird. da bei zahl
reichen Spitalsärzten gravierende Interessell
konflikte zwischen der Tätigkeit im Kranken
haus, der Privatpraxis. der Forschung und 
Lehre sowie sonstiger Aktivitäten bestehen. 
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Es kam zutage, daß es trotz hoher Obduk
tionsraten eher dem Zufall überlassen bleibt, 
ob bei einern Verstorbenen FremdeifHvirkung 
festgestellt werden kann, ein Umstand, auf den 
freiheitliche Abgeordnete bereits miuels 
schriftlicher Anfragen Nr, 73..J/J und 735/J 
vom 6, 7. 1987 Leider vergeblich hingewiesen 
haben: Die A11lworten sowohl des seinerzeiri
gen als auch des jetzigefl Bundesministers für 
Inneres sollten wohl der Beschwichtigung die
nen, sie waren jedoch - wie sich nachträglich 
herausstellt - unzutreffend. 

Es kam zutage, daß polizeiliche Ermittlun
gen im Sande verliefen beziehungsweise einge
stellt wurden, weil die Ermiulungsbeanuen an
geblich auf "eine Mauer des Schweigens" stie
ßen, wodurch die Morde und Mordversuche 
floch ein weiteres Jahr fortgesetzt ~t-'erden 

konmen. 

Es kam zutage, daß offenbar nicht einmal 
aus Gründen der Kostenerspamis - ein Argu
mem, das von Spitalserhaltern und Gesund
heilspolitikern der Bundesregierung immer 
wieder ins Treffen geführt wird - die Arznei
mittelbestände und deren Entnahme und Ver
abreichung penibel kontrolliert werden, ein 
Umstand, der darauf schLießen läßt, daß in 
Bereichen mit geringerer Sensibilität der Ver
schwendung Tür und Tor geöffnet ist. Die 
Kritik des Rechnllngshofes. wonach der milli
ardenschwere Krankenanstalten-Zusammenar
beitsfonds für die Jahre 1978 bis 1987 die 
Abschlußrechnungen weder den Fondsorganen 
vorgelegt noch veröffenrlicht habe, wirft ein 
bezeichnendes Licht auf den Zustand des 
österreichischen Spitalswesens. 

Es kam zutage. daß der insbesondere in 
Wien er Spitälern nach wie vor existierende 
berühmt-berüchtigte "Radldienst" sowohl allS 
der Sicht einer optimalen Patientenversorgllng 
als auch einer famiLiengerechlen Arbeitszeit 
für das Pflegepersonal diametral entgegenge
setzt, aber auch am äußersten Rand der gülti
gen Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes an
gesiedelt ist. 

In Leserbriefen und Zeitungsartikeln ~drd 
offen von Parceibuchwircschaft, Trinkgeldun
wesen und Nepotismus im Krankenhaus be
richtet. 

Die Abgeordneten des Nationalrates sollten 
eingedenk des Massenmordes von Lainz alle 
Anstrengungen unternehmen, um den Mißstän
den im österreichischen Gesundheitswesen auf 
den Grund zu gehen, alle Ansatzpunkte für 
Feh/entwicklungen schonungslos aufzudecken 
mit dem ZieL, durch tatkräftige Reformen die 
Rechte der Patienten zu sichern wut das Anse
hen der medizinischen Berufe '.1.'iederherzuslel
len. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen 
daher den 

Antrag: 

Der Nationalrat woLLe gemäß § 33 der Ge
schäftsordnung des Nationalrates beschließen: 

Zur Untersuchung von Versäumnissen im 
Wirkungsbereich des Bundesministeriums für 
Gesundheit und öffentlichen Dienst sowie des 
Bundesministeriums für Inneres bei der Hint
anhaltung von Mißständen im österreichischen 
Gesundheitswesen beziehungsweise deren lük
keil loser Aufklärung wird ein Ulllersuchungs
ausschuß eingesetzt, der aus /1 Abgeordneten 
im Verhältnis ..J SPÖ, 4 ÖVP, 2 FPÖ. 
1 Grüner Klub besteht. 

Präsident Dr. Marga Hubinek: Die Durch
führung einer Debatte wurde weder verlangt 
noch beschlossen. 

Wir kommen daher zur A b s tim -
m u n g über den Antrag der Abgeordneten 
Dr. Gugerbauer und Genossen auf Einset
zung eines Untersuchungsausschusses. 

Ich bitte nun jene Damen und Herren, die 
hierzu ihre Zustimmung geben, um ein Zei
chen, Das ist die M i n der h e i t. 
Abgelehnt. 

Ich gebe bekannt, daß in dieser Sitzung die 
Selbständigen Anträge 243/ Abis 249/ A einge
bracht worden sind. 

Ferner sind die Anfragen 3652/J bis 3667/J 
eingelangt. 

Die n ä c h s t e Sitzung des Nationalrates 
berufe ich für heute, Donnerstag, den 
27. April 1989, 9 Uhr, ein. 

Die Tagesordnung ist der im Saal verteilten 
schriftlichen Mitteilung zu entnehmen. 

Diese Sitzung wird mit einer Fragestunde 
eingeleitet. 

Die jetzige Sitzung ist g e s chI 0 s sen. 

Schluß der Sitzung: 1 Uhr 29 Minuten 

Österreichische Staatsdruckerei. 0110 9 
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