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Stenographisches Protokoll 
13. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich 

XVIII. Gesetzgebungsperiode Mittwoch, 30., und Donnerstag, 31. 1. 1991 

Tagesordnung 

1. Bericht hetreffend Maßnahmen gegen das Wald
sterhen 

'I Waldhericht J 989 

3. Bericht üher den l\ntrag 29/A (L) der Ahgeonl
neten Ing. Reichhold und Genossen betreffend 
Abschaffung des Saatgutheitrages und des Ver
wertungsheitrages für Mais 

4. Bericht über den Antrag .J.9t\ der Abgeordne
ten Dr. Keime!. hier und Genossen betreffend 
ein Bundesgesetz. mit dem das Wohnungsge
meinnützigkeitsgesetz 11GB!. Nr. 139/1979 in 
der geltenden I'assung BGBI. Nr. 3.J.Oil987 und 
das Mietrechtsgesetz 13GB!. Nr. 520!l981 in der 
geltenden rassung BGB!. Nr. 65.J.'J9~N geändert 
werden (2. Wohnrechtsänderungsgesetz 
2. WAG) 

5. Bericht üher den l\ntrag 62,\ der Abgeordne
ten Dr. Nowotny. Dr. Ditz und Genossen hetref
fend ein Bundesgesetz. mit dem das I-inanzaus
gleichsgesetz 1989 geändert wird 

6. Bericht über den ,\nu'ag 63:,\ der Ahgeordne
ten Dr. Schwimmer. Helmuth Stocker und Ge
nossen betreffend ein Bundesgesetz. mit dem das 
Bundesgesetz vom 26. Mai 1988 über die Er
richtung des Krankenanstalten-Zusammenar
beitsfonds geändert wird 

7. Bericht üher den Antrag 56:,\ der Ahgeordne
ten Eleonora Hostasch. Dr. Feurstein und Ge
nossen hetreffend ein Bundesgesetz. mit 
dem das Beihilfenverlä·ngerungsgesetz. BGB!. 
Nr. 753/1988. zuletzt geändert durch das Bun
desgesetz BGBI. Nr. 6-.1-7/1989. geändert wird 

8. Abkommen zwischen der Republik Österreich 
und den Vereinigten Staaten von Amerika im 
Bereich der Sozialen Sicherheit 

Inhalt 

Personalien 

Verhinderungen (S. 785) 

Ordnungsrufe (S. 9(4) 

Geschäftsbehandlung 

Verkürztes Verfahren (Verzicht auf Vorberatung he
treffend.J.I d. B.) (S. 7(9) 

,\ntrag des Ahgeordneten Dr. G u ger ball er. 
dem Verkehrsausschuß zur Berichterstattung über 
den Entschließungsantrag 12,\ (L) der i\hgeord
neten Dipl.-Ing. Dr. Pawkowicz und Genossen he
treffend die Un1\vandlung der Österreichischen 
Bundeshahnen in eine ,\ktiengesellschaft gemäß 
§ .J.3 der Geschäftsordnung eine 1-rist his 3D. i\pril 
1991 zu setzen (S. 7(9) 

Durchführung einer kurzen Dehatte gemäß 
§ 57a der Geschäftsordnung (S. ?l51) 

Redner: 
H ums (S. 852). 
Dipl.-Ing.Dr. Pa \" k 0 wie z (S. 8521-
Dr. I'rizherg (S.853)lInd 
Ans c h () her (5. S54) 

,\hlehnllng des lristsetzllngsantrages (5.968) 

,\hsehen von der 2.J.stündigcn I rist für das ,\lIflic
gen der schriftlichen l\usschußherichte 5.J. und 55 
d. B. gemäß § 44 ,\hs. 2 der Geschäftsordnung 
(S.799) 

Annahme des Antrages der Abgeordneten Dr. 
F uhr man n. Dr. Ne iss er und Dr. G u -
ger hau e r. die Gesamtredezeit zu heschränken 

Zu den Tagesordnungspunkten I und :2 (5. SOO) 

Erklärung des Prä s i den t e n hetreffend Antrag 
auf Blockreclezeit (S. 80.J.) 

Ersuchen des Abgeord neten Dr. G u ger bau er. 
die Sitzung zu unterhrechen (5.8-.1-5) 

Unterhrechungen der Sitzung (S. 845. S. 852 und 
S. 90T) 

Erklärung dcs Prä si den te n betreffend das Er
gebnis der auf Ersuchen des Abgeordneten Dr. 
Gugerbauer einberufenen Präsidialkonferenz 
(S. 846) 

Abgeordneter V 0 g gen h u her (zur Geschäftshe
handlung im Zusammenhang mit der Beantwor
tung der dringlichen Anfrage) (S. 8.J.7) 

Tatsächliche Berichtigung des Ahgeordneten Dr. 
F uhr man n im Zusammenhang mit der vorste-
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henden Wortmeldung des Abgeordneten Voggen- Bundesregierung 
huber (S. 847) 

Vertretungsschreiben (S. 79R) 
Anregung des Prä si den t e n. Üherlegungen 

hinsichtlich einer Unterbrechung der Sitzung um Ausschüsse 
1 Uhr früh anzustellen (S. 9(4) 

Ahgeordneter Dr. Ne iss er und Ahgeordneter 
Dr. F uhr man n (zur Geschäftshehandlung im 
Zusammenhang mit vorstehender Anregung des 
Präsidenten) (5.905 und 5.9(5) 

Abgeordneter Dr. 5 eh w i m me I' (zur Geschäftshe
handlung im Zusammenhang mit einer tatsächli
chen Berichtigung) (5. (33) 

,\nnahme des !\ntrages der ,\bgeordneten Dr. 
I: uhr man n und Dr. Ne i sse r. die Redezeit 
zu heschränken 

zu den Tagesordnungspunkten 5 und 6 (5. (38) 

zu Tagesordnungspunkt 7 (5. (59) 

Verlesung der vorgesehenen Fassung des t\mtlichen 
Protokolls zu den Punkten 4 bis 8 dieser Sitzung 
durch die Präsidentin Dr. Heide 5 c h m i d t 
(5.968) - Genehmigung der verlesenen Teile des 
Amtlichen Protokolls (5. %9) 

Tatsächliche Berichtigungen 

Monika Langthaler (5.816) 

D r. ruh r man n (5. 847) 

Dkfm. DDr. K ö n i g (5.871) 

lng. Reichhold (5. Hin) 

Dr.Madeleine Petrovic (5.933) 

H u her (5. (66) 

Mag. Guggenberger (5. %6) (Erwiderung) 

Fragestunde (4.) 

Bundeskanzleramt (5. 785) 

Doris Bures (23/M): Edeltraud Gatterer. Klara 
Motter. Dr. Madeleine Petrovic 

Auswärtige Angelegenheiten (5. 788) 

Dr. Gugerbauer (41:M): Mag. Marijana Gran
dits. lng. Nedwed. Dr. Höchtl 

Dipl.-Ing. Schmid (42/M): Mag. Terezija Stoi
sits. Roppert. Dr. Pirker 

Mrkvicka (30/M): Dr. Khol. Dr. Frischenschla
ger. Voggenhuher 

Dr. Cap (3 ]iM): Dr. Höchtl. Mosel'. Mag. Mari
jana Grandits 

Mag. Terezija Stoisits (38/M): Dr. Müller, Dr. 
Schwimmer. Dr. Frischenschlager 

Zuweisungen (5. 798 f.) 

A uslieferu ngsbegehren 

gegen die Ahgeordnete Monika La n g t haI er 
(5.798) 

U n vereinbarkeitsa ngelegenheiten 

Zwciter Bericht des U n verei nbarkeitsaussc h usses 
(5. 79S) 

Dringliche Anfrage 

der Ahgcordneten Dr. G u g CI' hau e r. Böhacker. 
Meisinger. Mag. Barmüller und Mitterer an den 
Bundesminister für Finanzen hetreffend das von 
der sozialistischen Koalitionsregierung verursach
te Budgetchaos (368;J) (5. 836) 

Begründung: Dr. G u ger bau er (5. 839) 

Bundesminister Dkfm. La ci na (5. 8~2 und 
5.846) 

Dehatte: 
Dr. Gugerhauer (5.846). 
Dr. Nowotny (5. S47) und 
Dr. Tau s (5. 848) 

Verhandlungen 

Gemeinsame Beratung Liher 

( 1) Bericht des t\usschusses für Land- und lorst
wirtschaft üher den Bericht der Bundesregie
rung (III-2 d. B.) hetreffend Maßnahmen gegen 
das Waldsterhen (20 d. B.) 

Berichterstatter: 0 i eta eh m a y r (5. 800) 

(2) Bericht des Ausschusses für Land- und Forst
wirtschaft üher den Bericht des Bundesmini
sters für Land- und Forstwirtschaft (III-4 d. B.) 
gemäß § 16 Ahs. 6 forstgesetz 1975 in der Fas
sung 1987 über das Jahr 1989 (Waldhe
rieht 1(89) (21 d. H.) 

Berichterstatter: lng. K 0 wal d (5. BO() 

Redner: 
lng. Murer (5.801). 
Mag. Mülterer (5.804). 
Wa h I (5. 807 und S. 865L 
Wolf(S.811). 
Bundesminister Dipl.-Ing. Dr. Fis c h 1 e r 
(5.814). 

Monika Langthaler (5. 816) (tatsäch
liehe Berichtigung). 

Elu her (5. 817). 
Heinzinger (5.819). 
Monika Langthaler (5.822). 
Hofmann (5.825). 
Mag. Sc h we i tze r (5.829). 
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Ing. Schwärzler (5.830). 
A n ~ c h 0 her (5. 83:2). 
Dr. Johann Bau e r (5. 834 und S. 855) 
Mag. Terezija 5 t 0 i s i t s (5. 857), 
Dip1.-Ing. Dr. K e p pe I müll e r (5. 859), 
Anna Elisabeth r\ u m a y r (5. 8(2). 
Hofer (5.862). 
Hannelore ß ud e r (5.864). 
Neuwirth (5.867). 
Dip1.-Ing. F I i c k er (5. 8(8). 
II u 111 s (5. 8iO). 

Dkfm. DDr. K ö n i g (S. 871) (tatsächli
che Berichtigung) und 

l\rtl1old (S.871) 

Lntschließungsantrag der ,\hgeordneten Ing. 
NI u r Cl' und Genossen hetreffend Maßnah
men gegen forstschädliche Luftverunreinigun
gen (5.804) - r\hlehnung (5. 873) 

LntschlicEhtngsantrag der i\hgeonlneten r\nna 
Elisaheth J\ u m a v r und Genossen hetref
fend Energiewälde;' (S.818) - Ahlehnung 
(S.8n) 

Entschließungsantrag der Abgeordneten Moni
ka La n g t hai er und Genossen hetreffend 
Ozonalarm (S. 82.~) - Ablehnung (S. 874) 

Entschließungsantrag der Abgeordneten 
Wa h I und Genossen betreffend Finanzierung 
der Schutzwaldsanierung (S. 8(5) - Ableh
nung (5.874) 

Kenntnisnahme der heiden Berichte (5. 873) 

(3) Bericht des ,\usschusses für Land- und Forst
wirtschaft üher den Antrag 29'r\ (L) der r\hge
ordneten Ing. Reichhold und Genossen hett'ef
fend t\bschaffung des Saatgutheitrages und des 
Verwertungsheitrages für Mais (22 d. B.) 

Berichterstatter: Hofe r (5.874) 

Redner: 
lng. Reichhold (S.874). 
i\ c h s (5. 878). 
W a h I (S. 879 und 5. 883). 
lngrid Tichy-Schreder (S. 879), 
lng. Mur er (S. 880). 
Schwarzhöck (S.882)und 

Ing. Reichhold (S.883) (tatsächliche 
Berichtigung) 

Kenntnisnahme 
(S. 88~) 

des Aussc h ußheric h res 

(cl) Bericht des Bautenausschusses üher den An
trag cl9.t\. der Abgeordneten Dr. Keime!. Edel' 
und Genossen betreffend ein Bundesgesetz. mit 
dem das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz 
13GBI. NI'. 139/1979 in der geltenden Fassung 
BGBI. Nr. 340/1987 und das Mietrechtsgesetz 
BGBI. Nr. 520!l981 in der geltenden Fassung 
BGBI. Nr. 65411989 geändert werden 
(2. Wohnrechtsänderungsgesetz 2. wi\G) 
(52 d. H.) 

Berichterstatter: Ne LI wir t h (S. 884) 

Redner: 
Dipl.-Ing. Sc h m i d (5. 885 und 5. 918). 
Dr. K ei me I (5. 889). 
Dr. Madeleine Pet r 0 v i c (S. 893 und 
5. QI5). 
Eder (5.897). 
Dipl.-Ing. Dr. Pa w k 0 w i c z (S. 9(0). 
Dr. Schwimmer (S.905undS.9.B). 
Dr. Elisaheth I11 a v ac (5. 9(7). 
Vetter (5.Q09). 
Dr. Pi I z (5.911). 
Dietrich (5.91-1-). 
Vonwald (S.917). 
Oherhaidinger (5.919). 
Voggenhuher (S.920). 
II 0 fe r (5. 927). 
Bundesminister Dr. Mi eh ale k (S. 929). 
Staatssekretärin Dr. \1aria 1: c k te r 
(S. (30), 
Dr. 0 f n er (5. (30) LInd 

1)1'. Madeleine Petrovic (S.933) (tat
sächliche Berichtigung) 

Annahme (S. 93cl ff.) 

Gemeinsame Beratung über 

(5) Bericht des finanzausschusses üher den An
trag 62:;\ der t\hgeordneten Dr. Nowotny. Dr. 
Ditz und Genossen hetreffend ein Bundesge
setz. mit dem das Finanzausgleichsgesetz 1989 
geändert wird (54 d. B.) 

Berichterstatter: Dipl.-Ing. Kai s er (5. (37) 

(6) Bericht des linanzausschusses üher den An
trag 63//\ der ,\hgeordneten Dr. Schwimmer. 
I1elmuth Stocker und Genossen hetreffend ein 
Bundesgesetz. 111 it dem das Bundesgesetz vom 
26. Mai 1988 üher die Errichtung des Kran
kenanstalten-ZLlsammenarheitsfonds geändert 
wird (55 d. 13.) 

Berichterstatter: B ren n s t ein er (S. 937) 

Redner: 
Mag. 5 c h re i ne r (5. (38). 
Helmuth Stocker (S.941). 
Christine He i nd 1 (5.9:+3). 
Dr. 5 c h w i rn me r (5.9-1-6). 
Mag. II aLl pt (5.948). 
Dr. La c k n e r (S. 950). 
Dr.Madeleine Petrovic (5.951). 
Bundesminister Ing. F t tl (5. (53), 
Mag. Karin Praxmarer (5. (55) und 
FischI (5.956) 

Fntschließungsantrag der Ahgeordneten Dr. 
Madeleine Pet r 0 v i c und Genossen betl'ef
fend Lösungsmöglichkeiten der angespannten 
finanziellen Lage werdender Mütter und jun
ger Familien (S. 945) - Ablehnung (S. 958) 

Annahme 
(S. 958 f.) 

der beiden Gesetzentwürfe 

(7) Bericht des ,\usschusses für Arheit und Sozia
les über den Antrag 56//\ der Abgeordneten 
Eleonora Hostasch. Dr. Feurstein und Genos
sen betreffend ein Bundesgesetz. mit 
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dem das Beihilfenverlängerungsgesetz. HGBI. 
NI'. 753;1 988. zuletzt geändert durch das Bun
desgesetz BGBI. Nr. 647/1989. geändert wird 
(49d. B.) 

Berichterstatter: G rad wo h I (5. 959) 

Redner: 
Dr. IIelene Partik- Pable (5.959 und 
S.965). 
N i.i rn be r ger (5.961). 
Dolinschek (5.962). 
Dr. Madeleine Pet I' 0 v i c (5.962). 
Mag. Guggenherger (5.904). 
Bundesminister lIesoun (5.965). 

II u hc r (5.966) (tatsächliche Berichti
gung) und 
Mag. Guggenherger (5.%6) (Fxwi
dcrung auf eine tatsächliche Berichtigung) 

Fntschließungsantrag der Abgeordneten Ing. 
Re ich hol d und Genossen betreffend Perso
nalahhau bei Philips (5. (62) - r\hlehnung 
(5.967) 

Annahme (5.966) 

(8) Bericht des Ausschusses für Arbeit und Sozia
les über die Regierungsvorlage (38 d. H.): Ah
kommen zwischen der Republik Österreich 
und den Vereinigten Stamen von ,\merika im 
Bereich der Sozialen Sicherheit (50 d. H.) 

Berichterstatter: Franz 5 t 0 c k er (5.967) 

Redner: 
Dr.Madeleine Petrovic (5.967) 

Genehmigung (5. 9(8) 

Eingebracht wurden 

Petition (5. 7(8) 

Petition betreffend die Verkehrsbelastung für die 
Wörtherseegemeinden (Ordnungsnummer 6) 
(l.iberreicht durch den Abgeordneten Dr. 
Pi r k er) - Zuweisung (5. 7(8) 

Bürgerinitiative (5. 798) 

Bürgerinitiative hetreffend Zahnprothctiker (Ord
nungsnummer 4) - Zuweisung (5. 7(8) 

Regierungsvorlagen (5. 799) 

41: Briefwechsel zwischen dem Bundesminister für 
aus\\<artlge Angelegenheiten der Republik 
Österreich und dem Generaldirektor der We1t
organisation für Geistiges Eigentum betreffend 
die Fortführung von Diensten des INPADOC 
durch das Österreichische Patentamt 

44: Persone nsta ndsgesetz- N ove Ile 

45: Bundesgesetz über die Erhöhung der Quote 
Österreichs beim Internationalen Währungs
fonds 

48: Bundesgesetz über die Leistung eines zusätzli
chen Beitrages zum Internationalen r'onds für 
landwirtschaftliche Entwicklung 

Berichte (5. 798 f.) 

III-17: Bericht über die Tätigkeit der Arbeitsinspek
tion auf dem Gebiet des Bundesbediensteten
schutzes im Jahre 1988: BM f. t\rbeit und 
Soziales 

Vorlage 1 BA: Bericht betreffend Verfügung über 
hewegliches Bundesvermögen im 
Jahre jqqO: 13M f. rinanzen 

Vorlage 2B,\: Bericht üher das r.ingehen. die Pro
longierung oder die Konvcrtierung 
von 1inanzschulden LInd Währungs
tauschverträgen im Finanzjahr 19qO: 
BM f. Finanzen 

Vorlage 3B1\: Bericht Liber die Genehmigung von 
qualifizierten Vorhelastungen für das 
4. Quartal 1 q<.)(): BM f. Finanzen 

Anträge der Ahgeordneten 

Dr. Madeleine Pet r 0 vi c. Voggenhuher und Ge
nossen hetreffend ein Bundesgesetz. mit dem das 
I10chschülerschaftsgesetz geändert \vird (7(h\) 

Dr. Madeleine Pet r 0 v i c. Voggenhuher und Ge
nossen hetreffend ein Bundesgesetz. mit dem das 
Hochschülerschaftsgesetz geändert wird (71/\) 

I)r. Madeleine Pet r 0 vi c. Voggenhuher und Ge
nossen betreffend ein Bundesgesetz. mit dcm das 
IIochschülerschaftsgesetz geändert wird (72/1\) 

Dr. Madelcine Pet r 0 Y i c. Voggenhuher und Ge
nossen hetreffend ein Bundesgesetz. mit dem das 
Hochschülerschaftsgesetz geändert wird (73/A) 

Dr. Madeleine Pet r 0 vi c. Voggenhuber und Ge
nossen hett'effend ein Bundesgesetz. mit dem das 
Hochschülerschaftsgesetz geändert wird (74/A) 

Dr. Madeleine Pet r 0 v i c. Voggenhuher LInd Ge
nossen hetreffend ein Bundesgesetz. mit dem das 
Hochschülerschaftsgesetz geändert wird (75/1\) 

Dr. Madeleine Pet r 0 vi c. Voggenhuher und Ge
nossen betreffend ein Bundesgesetz. mit dem das 
lIochschülerschaftsgesetz geändert wird (76/A) 

Dr. Madeleine Pet r 0 vi c. Voggenhuber und Ge
nossen hetreffend ein Bundesgesetz. mit dem das 
Hochschülerschaftsgesetz geändert wird (77/A) 

Dr. Brünner. Dr. Stippe!. Klara Motter 
und Genossen betreffend ein Bundesgesetz. mit 
dem das Hochschülerschaftsgesetz 1973 geändert 
wird (78JA) 

Ing. Mur er. Mag. Peter und Genossen hetreffend 
ein Bundesgesetz. mit dem das Forstgesetz 1975. 
BGBI. Nr. 440 in der Fassung der Bundesgesetze 
BGBI. Nr. 231/1977. 142/1978 und 576/1987. ge
ändert wird (79/A) 
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Dr. Helene Par ti k - Pa bl e. Dolinschek und Ge
nossen betreffend ein Bundesgesetz. mit dem das 
Allgemeine Sozialversicherungsgesetz geändert 
wird (80/A) 

Mag. Pet e r. Dkfm. Mautner Markhof. Mitterer. 
Moser und Genossen betreffend eine Unfallversi
cherung für die österreichischen Bergrettungsleu
te (8l!A) (E) 

Dr. IIelene Par ti k - Pa h I e. Buher. Mag. Haupt. 
Dolinschek und Genossen betreffend Beseitigung 
der Benachteiligung psychisch Kranker in den 50-
zialversicheru ngsgesetzen (H2; A) (F) 

Dr. Hclene Par ti k - Pa h I c. Mag. lIaupt. Ldith 
lIaller und Genossen hetreffend ein Bundesgesetz. 
mit dem das Kriegsopferversorgungsgesctz 1957 
und das Opferfürsorgegesctz geändert werden 
(H3,;\) 

Wa b I und Genossen hetreffend linanzierung der 
Schutzwaldsan ieru ng (84//\) (F) 

Wa b I und Genossen hetreffend Bundesjagdgesetz 
(85/A) (E) 

Monika La n g t hai e r und Genossen hetreffend 
Ozonalarm (H6/A) (E) 

Dr. K hol. Mag. Brigitte I~ der e I' und Genossen 
hetreffend Information des österreichischen Parla
ments über Fortschritte der Integrationspolitik 
(H7iA) (E) 

Dr. Ca p. Dr. K hol und Genossen hetreffend 
Rolle und t\ufgahe Österreichs im Sicherheitsrat 
der Vereinten Nationen (i~Rr\) (F) 

Mit te re r. Mag. Peter. Böhacker. Ing. Meischher
ger und Genossen betreffend ein Bundesgesetz. 
mit dem das Bundesgesetz üher die Beschäftigung 
von Kindern und Jugendlichen 1987 geändert 
\vird (89/A) 

Anfragen der Abgeordneten 

Ing. Meischherger und Genossen an den 
Bundesminister für Inneres hetreffend Anwer
hungsversuche eines italienischen Geheimdien
stes (346/ J) 

F i n k und Genossen an den Bundesminister für 
Finanzen betreffend Werbungskosten für Kraft
fahrzeuge (34 7/J) 

Von wal d. Hildegard Schorn und Genossen an 
den Bundesminister für Unterricht und Kunst he
treffend 5ubventionierung des Projekts .. Eroti
Kreativ - Sexualität abseits der Klischees" durch 
das Unterrichtsministerium (348/J) 

Monika La n g t hai er und Genossen an den 
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenhei
ten betreffend Verbot von Produktion und Inver
kehrbringen von Pestiziden (349/1) 

Monika La n g t hai e r und Genossen an die Bun
desministerin für Umwelt. Jugend und Familie 
betreffend Verhot von PVC (350/1) 

Monika La n g t hai e r und Genossen an die Bun
desministerin für Umwelt. Jugend und Familie 
hetreffend die Ablagerung von Sonderahfällen in 
der geplanten Sonderahfalldeponie Enzers
dorf/Fisc ha (351/J) 

Monika La n g t hai er und Genossen an die Bun
desministerin für Umwelt. Jugend und Familie 
betreffend Vollzug des Chemikaliengesetzes 
(352/J) 

Monika Langthaler und Genossen an dieBun
desministerin für Umwelt. Jugend und familie 
betreffend Chlorchemie (353/1) 

Monika La n g t hai er und Genossen an den 
Bundesminister für Land- und f.orst\vinschaft be
treffend Verhot von t\trazin und ,\Iachlor (.",5411) 

Mag. Terezija S t 0 i si t s und Genossen an den 
Bundeskanzler betreffend finanzielle Förderung 
der burgenländischen Kroaten (355'J) 

Dr. G u ger hau er. Dipl.-Ing. Schmid. Dipl.-Ing. 
Dr. Pawkowicz und Genossen an den Bundesmi
nister für wirtschaftliche t\ngelegenheitcn betJ·ef
fend die ,\nschaffung von 13 analytischen t\us
wertegeräten durch das Bundesamt für Lich- und 
Vermessungswesen (356J) 

I)r. Sc h ra n z. Mag. Brigitte hlerer und Genos
sen an den Bundesminister für Inneres betreffend 
zusätzliches Polizeipersonal in Wien-Leopoldstadt 
(357/J) 

I)r. Madeleine Pet r 0 v i c und Genossen an den 
Bundesminister ohne Portefeuille Ing. Fttl hetl'ef
fend Erfassung von Medikamentennehenwirkun
gen in Österreich sowie die entsprechende J\uf
klärung der Patientinnen (358/J) 

Dr. Gugerhauer. Meisinger. Dipl.-Ing. Dr. 
Pawkowicz und Genossen an den Bundesminister 
für öffentliche Wirtschaft und Verkehr hetreffend 
die Attraktivierung der Postbuslinie Königswiesen 
(Mühlviertel) - LinziUrfahr (359/1) 

Dr. G LI ge rh aue r. Moser. Dipl.-Ing. Dr. Pawko
wicz und Genossen an den Bundesminister für öf
fentliche Wirtschaft und Verkehr betreffend den 
umstrittenen Bau des Semmering-Basis-Tunnels 
(360/J) 

Dr. G u ger hau er. Dipl.-Ing. Dr. Pawkowicz. 
Gratzer und Genossen an den Bundesminister für 
öffentliche Wirtschaft und Verkehr hetreffend die 
Errichtung der sogenannten .,Trauner Schleife·' 
zwischen West- und Pyhrnhahn (36I.'J) 

Dr. G u ger hau er. Dipl.-Ing. Schmid und Ge
nossen an den Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten betreffend den zukünftigen Ver
lauf der Bundesstraße 139 (362/J) 

Dr. Johann Ball er. Parnigoni. Kuba und Genos
sen an den Bundesminister für öffentliche Wirt
schaft und Verkehr betreffend Franz-losefs-Bahn 
(363/j ) 
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Sv i hai e k und Genossen an die Bundesministe
rin für Umwelt. Jugend und Familie betreffend 
Vollzug des Abfallwirtschaftsgesetzes (364/J) 

Par n i gon i und Genossen an den Bundesmini
ster für wirtschaftliche Angelegenheiten betref
fend eine Fremdenverkehrsbank (365/)) 

Par n i gon i und Genossen an den Bundesmini
ster für wirtschaftliche Angelegenheiten betref
fend den Kompetenzhereich des neuen Staatsse
kretariates im Rundesministerium für v.irtschaft
liche Angelegenheiten (366/J) 

S t I' 0 h L Dr. Müller. DDr. Niederwieser und Ge
nossen an den Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten hetreffend eheste Errichtung des 
Umfahrungstunnels in Rattenherg (367iJ) 

Dr. Gugerhauer. Böhacker. Meisinger. Mag. 
BarmLilier. Mitterer und Genossen an den Bun
desminister für Finanzen betreffend das von der 
sozialistischen Koalitionsregierung verursachte 
B udgetc haos (368/J) 

Or. S ti P pe I und Genossen an den Bundesmini
ster für Wissenschaft und Forschung hetreffend 
ein Rundschreihen des Wissenschaftsministers an 
.. alle Sektions- und Gruppenleiter" (369/j) 

Mag. Guggenberger und Genossen an den 
Bundesminister für Landesverteidigung hetref
fend Assistenzleistung im Burgenland (37()!J) 

Mag. G u g gen her ger und Genossen an den 
Bundesminister für Landesverteidigung beu'ef
fend Überlassung des Sportplatzes der Pontlatzka
serne Landeck (37l/J) 

Mag. Guggenberger und Genossen an den 
Bundesministe~ für wirtschaftliche Angelegenhei
ten hetreffend Uberlassung des Sportplatzes in der 
Landecker Pontlatzkaserne (372/J) 

Gabriele Bin der. Kiermaier und Genossen an 
die Bundesministerin für Umwelt. Jugend und 
Familie hetreffend die Planung eines Aluminium
Recycling-Werkes in Kematen/Yhhstal (373;}) 

Or. Müll e r. Oipl.-Ing. Or. Keppelmüller. DDr. 
Niederwieser, Stroh!. Mag. Guggenherger und Ge
nossen an den Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten hetreffend die Einführung von 
Gaspendelleitungen an Tankstellen (374/J) 

Or. M Li I leI'. Dipl.-Ing. Or. KeppelmLiller. DDr. 
Niederwieser. Strobl, Mag. Guggenberger und Ge
nossen an die Bundesministerin für Umwelt. Ju
gend und Familie hetreffend die Vorhereitung der 
Alpenkonvention (375/J) 

Ku b a. Wolf. ParnigonL Or. Johann Bauer und 
Genossen an den Bundesminister für Finanzen 
betreffend Finanzierung der Nahverkehrsvorha
ben (376/J) 

Hof er und Genossen an den Bundesminister für 
Finanzen betreffend die Abschreibbarkeit von Ka
nal- und Wasseranschlußgehühren als Sonderaus
gaben (377/J) 

Kr a f t. Freund und Genossen an den Bundesmini
ster für Inneres betreffend sogenanntes Dienststel
lenstrukturkonzept 1990 (378/1) 

Sc h u s t e r. Dkfm. Mag. Mühlhachler. I'reund 
und Genossen an den Bundesminister für auswär
tige Angelegenheiten hetreffend Brand im Kern
kraftwerk Bohunice/CSFR (379/)) 

Dr. La n ne r und Genossen an den Bundesmini
ster für wirrschaftliche Angelegenheiten he tr'ef
fend Regionalanliegen Nr. 1 - Umfahrung Rat
tenherg n~mJ) 

J)r. La n ne r und Genossen an den Bundesmini
ster für öffentliche Wirtschaft und Verkehr betref
fend Regionalanliegen Nr. 2 - Auslastung des 
LKW-Terminals Wörgl (38UJ) 

Dr. La n ne r und Genossen an den Bundesrnini
ster für öffentliche Wirtschaft und Verkehr hetref
fend Regionalanliegen Nr. 3 - Hochgeschwindig
keitshahn im ,\Ipenraum (382/)) 

Dr. La n ne I' und Genossen an den Bundesmini
ster für öffentliche Wirtschaft und Verkehr hetref
fend Regionalanliegen NI'. -+ - zunehmende Bela
s(Ung durch den Flugverkehr (3~3(J) 

Lei kam. Roppert. Dr. Ilse Mertel. Mag. Posch. 
Dr. Antoni. Kollmann und Genossen an den Bun
desminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 
betreffend den Bau einer Autohahn durch das Ro
sental in Kärnten (3k-IiJ) 

Aue r . Hofer lind Genossen an den Bundesl1l.ini
ster für wirtschaftliche Angelegenheiten hetref
fend Regionalanliegen NI'. 5 - Errichtung des 
Ahschnittes Wels - Sattledt der A 8 Innkreis Au
tohahn ( .. Westspange Wels") (385!J) 

/\ u er. Freund. Mag. Molterer. Schuster und Ge
nossen an den Bundesminister für öffentliche 
Wirtschaft und Verkehr hetreffend Regionalanlie
gen NI'. 6 - Tarifgestaltung der FernmeIdegebüh
ren (386;)) 

Aue 1'. Freund. Mag. Molterer. Schuster und Ge
nossen an den Bundesminister für öffentliche 
Wirtschaft und Verkehr betreffend Regionalanlie
gen Nr. 7 - Gebührenvorschreihung für die Ein
tragung des Hausnamens ins Telefonbuch (387/)) 

Dr. Madeleine Pet r 0 vi c. Dr. Pilz und Genossen 
an den Bundesminister ohne Portefeuille Ing. Ettl 
~etreffend psycho-onkologische Versorgung in 
Osterreich (388/J) 

Dr. Madeleine Pet r 0 vi c. Christi ne Heindl. 01'. 
Pilz und Genossen an den Bundesminister ohne 
Portefeuille Ing. Ettl betreffend Werbeverbot für 
Produkte, die als Muttermilchersatznahrung Ver
wendung finden (389/)) 

Dr. Madeleine Pet r 0 vi c. Dr. Pilz und Genossen 
an den Bundesminister für Arbeit und Soziales he
treffend Sicherstellung ausreichender Kapazitäten 
für amhulante psychosomatische Behandlung 
durch die Krankenversicherung (390/J) 
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Mag. Terezija S t 0 i si t s und Genossen an den 
Bundesrninister für Inneres hetreffend Namens
eintragung und Namensänderung bei Angehöri
gen sprachlicher Minderheiten (39l/J) 

Dr. Pi I z und Genossen an den Bundesminister 
für Justiz betreffend Vorgänge und weiteres Vor
gehen in Angelegenheit Prim. Ilermann (392;1) 

Dr. Madeleine Pet r () Y i c. Dr. Pilz und Genossen 
an den Bundesminister für Wissenschaft und For
\chung hetreffend t\ushildung in Psycho-Onkolo
gie im Rahmen des Medizinstudiums sowie Inten
si\ierung der I"orschung in diesem Bereich 
(.~(n'J ) 

DDr. Nie der wie s er. Stroh!. Dr. Müller. Mag. 
Guggenherger und Genossen an den Bundesmini
ster für öffentliche Wirtschaft und Verkehr heu'ef
fend Nahverkehr (39~ J) 

DDr. Nie der wie se r. Stroh!. Dr. Müller. Mag. 
Guggenherger und Genossen an den Bundesmini
ster für wirtschaftliche Angelegenheiten betref
fend Mauttarife und Verkehrspolitik (395'J) 

Mag. Terezija S t 0 i s i t s und Genossen an den 
Bundeskanzler hetreffend rechtliche t\nerken
nung der Volksgruppe der Roma in Österreich 
(396/J) 

Sr hund Geno<;sen an den Bundesminister für t\r
heit und Soziales hetreffend hegünstigte Tarife hei 
den öffentlichen Verkehrsmitteln für Menschen. 
die in Beschäftigungstherapie arheiten (397iJ) 

Sr h und Genossen an den Bundesminister für öf
fentliche Wirtschaft und Verkehr betreffend he
günstigte Tarife bei den öffentlichen Verkehrsmit
teln für Menschen. die in Beschäftigungstherapie 
arheiten (391-\/1) 

Sr h und Genossen an den Bundesminister für öf
fentliche Wirtschaft und Verkehr hetreffend be
günstigte Tarife für Behinderte bei den öffentli
chen Verkehrsmitteln (39Q'J) 

Sr b und Genossen an den Bundesminister für Ar
beit und Soziales hetreffend begünstigte Tarife für 
Behinderte hei den öffentlichen Verkehrsmitteln 
(~()()iJ ) 

Sr b und Genossen an den Bundesminister für Ar
beit und Soziales hetreffend begünstigte Tarife für 
Behinderte bei der Benutzung öffentlicher Ver
kehrsmittel (Bahn und Bus) (~()1.J) 

Sr h und Genossen an den Bundesminister für öf
fentliche Wirtschaft und Verkehr betreffend he
gt.instigte Tarife für Behinderte hei der Benutzung 
öffentlicher Verkehrsmittel (Bahn und Bus) 
( ~()2/J) 

Mag. Terezija S t 0 i s i t s und Genossen an den 
Bundeskanzler betreffend kroatische Amtssprache 
im Burgenland (403/J) 

Wa h l. Dr. Pilz und Genossen an den Bundesmini
ster für Landesverteidigung betreffend Strafver-

fahren wegen Wehrgesetz und Heeresdisziplinar
gesetz (..t.04/J) 

Wa b 1. Dr. Pilz und Genossen an den Bundesmini
ster für Justiz hetreffend Strafverfahren wegen 
Wehrdienstgesetz und Heeresdisziplinargesetz 
( -I-05/J) 

Ur. Pi I z und Genossen an den Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten hetreffend 
Mißachtung des Handelsemhargos durch österrei
chische Firmen (-H)6iJ) 

Dr. Pi I z und Genossen an den Bundesminister 
für Justiz hetreffend Mißachtung de~ I1andelscm
hargos durch österreichische lirmen (~07J) 

Dr. IIelga Ko n rad und Genossen an den Bun
desminister für Justiz hetreffend die Vorgänge un, 
den Wasserverhand Leihnitzer-Feld pOHJ) 

Mag. Hau p t. Huber und Genossen an den Bun
desminister für Land- und Iorstwirtschaft beu'd
fend Sicherstellung der Rinderexporte nach Ita
lien und anderen LG-Staaten (.:j.()9/J) 

Ing. Mure r. Dr. Heide Schmidt. Ldith Haller. 
Ing. Reichhold und Genossen an den Bundesmi
nister für Land- und hHstwirtschaft hetreffend 
Weideservitute Oherbrunnalm - Österreichische 
Bundesforste (-1-10/J) 

Mag. Sc h re in er. Ing. Reichhold. Ing. Murer 
und Genossen an den Bundesminister für Land
und Forstwirtschaft betreffend unerledigte Ver
walrungsverfahren Pll i 1) 

Dr. Sc h ra n z. Mag. Brigitte Ederer. Ing. Ncdv.ed 
und Genossen an den Bundesminister für Justiz 
betreffend neonazistische ,\ussagen in der Zeit
schrift . .IL\LT"· (-1-12/1) 

Ur. Sc h ra n z. Mag. Brigitte Fderer. Ing. Nedwed 
und Genossen an den Bundesminister für Inneres 
hetreffend neonazistische Aussagen in der Zeit
schrift .. HALT" (~13iJ) 

Anna Llisabcth Au m a y r. Mag. Schweitzer. 
Edith Haller. Ute Apfelbeck. Mag. Haupt. Klara 
Mütter und Genossen an die Bundesministerin 
für Umwelt. Jugend und Familie betreffend Batte
rien-Entsorgung (-+L~!J) 

Dr. Müll er. Dipl.-Ing. Dr. Keppelmüller und 
Genossen an den Bundesminister für Wissen
schaft und Forschung betreffend Chemikalienan
fall im Universitäts-/Hochschulhereich (4L5/J) 

Dr. M Li 11 e r. Dipl.-Ing. Dr. Keppelmüller und 
Genossen an den Bundesminister für Unterricht 
und Kunst betreffend Chemikalien im Schulun
terricht (416/J) 

Monika La n g t hai er. Anschoher und Genossen 
an den Bundesminister für wirtschaftliche Ange
legenheiten betreffend Energieverhrauch von 
Bundesgebäuden PI7/J) 

Ku b a. Marizzi und Genossen an den Bundesmini
ster für Landesverteidigung hetreffend eine Ein-
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schaltung in der I\usgahe NI'. 2/91 der Militärzeit
schrift .. Der Soldat" (418/J) 

Ing. Re ich hol d. Mag. Haupt. Huher und Ge
nossen an den Bundesminister fUr Inneres hetref
fend die Ermittlungen in der Causa SI. Magdalen 
(419:1) 

Dkfm. Ilona G ra e n i tz und Genossen an die 
Bundesministerin fLtr Umwelt. Jugend und Farni
lie hetreffend Maßnahmen zur Beschränkung von 
rCKW (42()/J) 

Dkfm. Ilona G ra e n i t z und Genossen an den 
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenhei
ten betreffend Maßnahmen zur Beschränkung 
von lCKW (421 1) 

Dr. llse Me r tel LInd Genossen an den Bundesmi
nister für Justiz betreffend die Zurücklegung ei
ner Strafanzeige hetreffend den freiheitli<.:hen 
Funktionär Reinhard Gaugg (422/J) 

Dr. Ca p und Genossen an den Bundesminister 
fLtr auswärtige Angelegenheiten hetreffend das 
Einfrieren von wissenschaftlichen Kontakten zur 
UdSSR und eine dieshezügliche Anfrageheant
wortung durch den Außenminister (423,1) 

Adelheid Pr a her und Genossen an den Bundes
minister fLtr Wissenschaft und Forschung hetref
fend Rechtsstatus der Wiener Universitätszahnkli
nik (424/J) 

Wall ne r und Genossen an die Bundesministerin 
für Cnw.elt. Jugend und Familie betreffend Kata
Iysatorpfli<.:ht für Mopeds (425 iJ) 

Wall ne r und Genossen 3n den Bundesminister 
für öffentliche Wirtschaft und Verkehr betreffend 
Katalysatorpflicht für Mopeds (426/1) 

Sc h i e der. Dr. Nowotny und Genossen an den 
Bundesminister für auswärtige Angelegenheiten 
hetreffend eine den Austrofaschismus verharmlo
sende und vom ßundesministerium für auswärti
ge Angelegenheiten finanzierte Ausstellung 
(~27/J) 

Mag. II au p t. Dr. lIeide Schmidt. Ing. Reichhold. 
Dolinschek und Genossen an den Bundesminister 
für Justiz hetreffend Personalnot hei der Staatsan
waltschaft Klagenfurt (428/J) 

Mag. Hau p t. Dr. Helene Panik-Pahle. Dolin
schek. Mag. Peter und Genossen an den Bundes
minister für Arheit und Soziales hetreffend Verfas
sungswidrigkeit des ASVG (429/1) 

Mag. Hau p t. Fisch!. Dolinschek. Ute Apfelheck 
und Genossen an den Bundesminister für Arbeit 
lind Soziales hetreffend gesetzwidrige Nachtdienst
pauschale (430/1) 

Mag. II au pt. Dr. Heide Schmidt und Genossen 
an den Bundesminister für Justiz betreffend Be
zirksgerichte Greifenhurg und Ohervellach 
(43IiJ) 

Mag. Hau p t. Dr. Heide Schmidt. Dr. Helene Par
tik-Pahle. Dolinschek. Mag. Peter und Genossen 
an den Bundeskanzler hetreffend Judikatur des 
Verfassungsgerichtshofes zum Rechtsstaatsprinzip 
( 43~/]) 

D 0 I ins c he k. Meisinger und Genossen an den 
Bundesminister für Arheit und Soziales betreffend 
EDV-Anlagen 
(433'J) 

üer t\rheitsmarktverwaltung 

Dr. Helene Par t i k - Pa h I c. Dr. Heide S<.:hmidt. 
Meisinger. Mag. Peter. Fdith Haller. Mag. Karin 
Praxmarer. Scheibner und Genossen an den Bun
desminister für Justiz hetreffend Verhot von hru
talitätsverherrlichenden Videos und Computer
spielen (4.1~/J) 

Dr. IIelenc Par ti k - Pa h I e. Dolinschek. Mag. 
IIaupt. hlith IIaller. Mag. Karin Praxmarer LInd 
Genossen an den Bundeskanzler betreffend Verga
he von öffentlichen Aufträgen an geschützte 
Werkstätten (435. J) 

Me i si n ge r. Mag. Schreiner. Mag. Haupt. Mag. 
Peter. S<.:heihner. Mag. Karin Praxmarer und Ge
nossen an den Bundesminister für Finanzen he
treffend die steuerliche Ahsetzbarkeit der Berufs
aushildungskosten (~36(J) 

11 u her. Ing. Reichhold. Ing. Murer und Genossen 
an den Bundesminister für I'inanzen hetreffend 
die Durchschnittssatzverordnung für die Land
und }-"orstwirtschaft (437/1) 

Ing. Re ich hol d. I Iuher. Ing. Murer. Anna Lli
saheth Aumayr. Mag. Schreiner. Mag. I Iaupt und 
Genossen an den Bundesminister für Land- und 
Forsl\\ irtschaft hetreffend .. Sch wei ne-Verzichts
aktion" (438,1) 

Mag. Waltraud Sc h ü t l und Genossen an den 
Bundesminister für auswärtige Angelegenheiten 
hetreffend Durchführung des UN-Waffenembar
gos gegen Südafrika (439r J) 

Zurückgezogen wurde die Anfrage der Ahgeordneten 

Fis chi und Genossen an den Obmann des Ge
sundheitsausschusses hetreffend Einherufung des 
Gesu ndheitsausschusses (86-NR/91) 

Anfragebeantwortungen 

des Bundesministers für winschaftli<.:he Angelegen
heiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dipl.-Ing. Dr. K e p pe I müll er und Genossen 
(48//\B zu 30/J) 

des Bundesministers für Inneres auf die t\nfrage der 
Ahgeordneten Dr. Pi I z und Genossen (49/;\B 
zu 33/J) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfrage der 
Abgeordneten Sr h und Genossen (SO/AB zu 
49/]) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfrage der 
Abgeord neten Dr. P i I z und Genossen (51/ AB 
zu 53,'1) 
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des Bundesministers für Inneres auf die Anfrage der 
,\bgeordneten Dr. Müll e r und Genossen 
(52/AB zu 128/1) 

des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft 
auf die Anfrage der Abgeordneten Wa b I und 
Genossen (53/AB zu 18/J) 

des Bundesministers für Land- und forstwirtschaft 
auf die Anfrage der Abgeordneten DDr. ~ i e
LI er wie s er und Genossen (54/AB zu 58/J) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfrage der 
Abgeordneten Dr. Sc h ra n z und Genllssen 
(55 i AB zu 69,j) 

des Bundesministers für Justiz auf die ,\nfrage der 
Ahgeordneten Dr. Sc h ra n z und Genossen 
(56.A13 zu 68,]) 

des Bundesministers für Justiz auf die ,\nfrage der 
Ahgeordneten Ga a I und Genossen (57/AB zu 
70/J ) 

des Bundesministers für Justiz auf die ,\nfrage der 
Ahgeordneten Dkfm. DDr. K ö n i g und Genos
sen (5WAB zu 71/J) 

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Ahgeordne
ten Dr. G u ge rb aue r und Genossen (59/AB 
zu 28/1) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegen
heiten auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
Pi I z und Genossen (60/AB zu 45/J) 

des Präsidenten des Rechnungshofes auf die Anfrage 
der Abgeordneten Ing. Res sei und Genossen 
(6h\H zu 155!J) 

der Bundesministerin für Umwelt. Jugend und l'"a
milie auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
Pi I z und Genossen (62/AB zu 48/1) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfrage der 
Abgeordneten Dr. Pi I z und Genossen (631AB 
zu 36:J) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegen
heiten auf die Anfrage der Abgeordneten V 0 g
ge n hube r und Genossen (64!AB zu 57!J) 

des Bundesministers für Finanzen auf die t\nfrage 
der Abgeordneten DDr. Nie der wie se rund 
Genossen (65/AB zu 20/J) 

der Bundesministerin für Umwelt. Jugend und Fa
milie auf die Anfrage der AhgeonJneten Monika 
La 11 g t hai er und Genossen (66iAB zu 50!)) 

eies Bundesministers für Inneres auf die Anfrage der 
Abgeordneten Dr. Madeleine Pet I' 0 v i c und 
Genossen (67/AB zu 54/J) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfrage der 
Ahgeordneten Dr. Pi I z und Genossen (68/AB 
zu 81/J) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfrage der 
Abgeordneten Dr. Pi I z und Genossen (69/I\B 
zu 122/1) 

der Bundesministerin für Um\velt. Jugend und Fa
milie auf die Anfrage der Abgeordneten Edith 
Hall e r und Genossen (70/AB zu9S!)) 

des Bundesministers für auswärtige Angelegenhei
ten auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. G u -
ge r bau er und Genossen (7\ir\B zu 257.J) 

des Illll1dcsministers für öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr auf die Anfrage der l\bgeordneten DDr. 
Nie der wie s er und Genos,>en (72/AB zu 2.:1-.'1) 

des Bundesminiqcrs für Inneres auf die Anfrage der 
,\I)geordneten \)r. Pi I z und Genossen (nAH 
zu 3-tJ) 

des Bundesministers für Wissenschaft und r:or
schung auf die Anfrage der Abgeordneten Klara 
Mo t te rund Genossen (74't\B zu 60iJ) 

des Bundesministers fi.ir öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr auf die ,\nfrage der Ahgeordneten lng. 
Sc h w ä r z I e r und Genossen (75/;\8 zu 65.J) 

des Bundesministers Hir öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr auf die Anfrage der Ahgeordneten Dr. 
La c k ne r und Genossen (76u\B zu 72/J) 

des Bundesministers für Land- und I'orstwirtschaft 
auf die ,\nfrage der l\bgeordneten Ing. Re ich
hol d und Genossen (77/AB zu 27iJ) 

des Bundesministers für Land- und l'orstwirtschaft 
auf die ,\nfrage der Abgeordneten Dr. Pi I z und 
Genossen (78.'I\B zu 47'J) 

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der ,\hgeordne
ten Mag. I [ a u p t und Genossen ( 79/AB zu 61/J) 

der Bundesministerin für Umwelt. Jugend und \'a
milie auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
Müll e r und Genossen (80,',\B zu 78/J) 

des Bundesministers Hir auswärtige Angelegenhei
ten auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Pi I z 
und Genossen (81/AB zu 106/1) 

des Bundesministers Hir wirtschaftliche Angelegen
heiten auf die Anfrage der Abgeordneten Me i
si n ge r und Genossen (82!AB zu )cJ.2/1) 

des Bundesministers für auswärtige Angelegenhei
ten auf die Anfrage der Abgeordneten DDr. 
Niederwieser und Genossen (83,I\B zu 
196/J) 

des Bundesministers für Wissenschaft und For
schung auf die Anfrage der Ahgeordneten 
G rat ze r und Genossen (84/I-\B zu 137/J) 

des Bundesministers für Wissenschaft und For
schung auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. 
Hau pt und Genossen (85/AB zu 1.:1-IiJ) 

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage der 
Abgeordneten Dr. Pi I z und Genossen (86,AB 
zu 74/J) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfrage der 
Abgeordneten Dr. Pi I z lind Genossen (g7 1r\B 
zu 85/J) 
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des Bundesministers für Wissenschaft und For
schung auf die Anfrage der Ahgeordneten Mag. 
Guggenberger und Genossen (88/AB zu 
73/J) 

des Bundesministers für Wissenschaft und For
schung auf die Anfrage der Abgeordneten Ute 
1\ p fe I be c k und Genossen (89/ AB zu 136/J) 

des Bundesministers für Unterricht und Kunst auf 
die Anfrage der Abgeordneten W abi und Ge
nossen (90/AB zu 2161]) 

des Bundesministers für Unterricht und Kunst auf 
die ,\nfrage der Ahgeordneten Mag. Karin 
Pr a x m are r und Genossen (9l!AB zu 2'+5/1) 

des Bundesministers für auswärtige ,\ngelegenhei
ten auf die :\nfrage der Abgeordneten Dr. Pi I z 
und Genossen (92iAB zu 80/J) 

des Bundesministers für Inneres auf die ,\nfrage der 
Ahgeonlneten Dr. Pi I z und Genossen (93/AB 
zu IWJ) 

des Bundesministers für Unterricht und Kunst auf 
die Anfrage der Abgeordneten Mag. Karin 
Praxmarer und Genossen (94/ABzu 13LJ) 

des Bundesn1inisters für öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr auf die Anfrage der Ahgeordneten Dr. 
G u ger hau e r und Genossen (95/.\8 zu 94/J) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr auf die Anfrage der Ahgeordneten Dr. 
G u ger hau e r und Genossen (96/AB zu 170/]) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfrage der 
Ahgeordneten Dr. Helene Par ti k - Pa h I e und 
Genossen (97!I\B zu 140/]) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfrage der 
l\hgeordneten Dr. I Ielene Par ti k - Pa h I e und 
Ge~ossen (98,!,\B zu IbO!J) 

des Hundesrninisters für wirtschaftliche Angelegen
heiten auf die ,\nfrage der ,\hgeordneten Dr. 
G u ger hall er und Genossen (99/,\B zu 166;]) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr auf die Anfrage der Ahgeordneten Dr. 
Pi r k er und Genossen (100/,\B zu 77'1) 

des 13undesministers für wirtschaftliche Angelegen
beiten auf die Anfrage der Angeordneten Wo I f
m a y r und Genossen (101.'A13 zu lH9 'J) 
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Beginn der Sitzung: 11 Uhr 1 Minute 

Vor s i tz end e: Präsident Dr. Fischer, 
Zweiter Präsident Dr. Lichal, Dritte Präsidentin 
Dr. Heide Schmidt. 

Präsident: Ich darf die heutige Sitzung des Na
tionalrates e r ö f f ne n. 

Die Amtlichen Protokolle der 9. und 10. Sit
zung vom 16. Jänner, der 11. Sitzung vom 16. 
und 17. Jänner sowie der 12. Sitzung vom 
17. Jänner sind aufgelegen und unbeanstandet ge
blieben. 

Ver hin der t für die heutige Sitzung sind 
die Abgeordneten Haigermoser, Scheucher, 
Schieder, Helene Pecker, Kerschbaum, Elmecker, 
Auer, Dr. Lanner, Dr. Bruckmann, Ingrid Koro
sec und Srb. - Das hängt mit der gleichzeitigen 
Tagung des Europarates zusammen. 

Fragestunde 

Präsident: Wir gelangen zur Fragestunde. 

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

Bundeskanzleramt 

Präsident: Die 1. Anfrage stellt Frau Abgeord
nete Doris Bures (SPÖ) an Frau Bundesminister 
Dohnal. 

Ich bitte Frau Abgeordnete Bures, die Frage zu 
verlesen. 

Abgeordnete Doris Bures: Sehr geehrte Frau 
Bundesministerinl Meine Frage lautet: 

231M 
Welche Verbesserungen für die Gleichhehand

lung von Frauen in der Privatwirtschaft und im 
ilundesdienst planen Sie in Ihrer neuen Funktion 
als Bundesrninisterin für Frauenfragen'.) 

Präsident: Bitte sehr. 

Bundesministerin für Frauenangelegenheiten 
Johanna Dohnal: Herr Präsident! Hohes Haus! 
Sehr geehrte Frau Abgeordnete! Es ist klar, daß 
mehr als zehn Jahre nach dem Inkrafttreten des 
Gleichbehandlungsgesetzes eine weitere Reform 
beziehungsweise eine weitere Novellierung not
wendig ist. und zwar eine, die über die Bewußt
seinsbildung hinausgeht und zu einer wesentli
chen Verbesserung führen soll, das heißt, mit bei
tragen soll zu einer tatsächlichen wirtschaftlichen 
Gleichstellung der Frauen. 

Die geplante Novelle des Gleichbehandlungs
gesetzes soll analog zu den EG-Richtlinien gestal-

tet werden. Einige Punkte: Es soll in Zukunft 
nicht mehr an der Frau liegen, eine Diskriminie
rung beweisen zu müssen, sondern es soll die so
genannte Beweislastumkehr gelten, das heißt, daß 
der Arbeitgeber darstellen muß, daß eine behaup
tete Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes 
n ich t vorliegt. Es soll auch Schadenersatzrege
lungen geben. Das heißt. der Arbeitgeber soll 
künftig zum Ersatz des Schadens verpflichtet 
werden, den eine Arbeitnehmerin hat, wenn sie 
aufgrund ihres Geschlechts benachteiligt wurde. 
Sa n ktionsmöglichkeiten fü r Diskri m i n ieru ngen 
sind Geldstrafen, und zwar wirksame, oder Veröf
fentlichungen. 

Für den Bundesdienst, also dort, wo die Bun
desregierung Arbeitgeber ist, plane ich ein 
Gleichbehandlungsgesetz und ein Frauenförde
rungsgesetz. Die Gleichstellung von Frau und 
\'lann ist ja verfassllngsrechtlich vorgesehen. 
Aber trotzdem ist es notwendig, ~lUch für diesen 
Bereich neue gesetzliche Regelungen zu finden. 
Die wesentlichen Inhalte: Geltungsbereich für 
alle Dienstverhältnisse zum Bund, dann die um
fassende Gleichbehandlung, also daß niemand 
aufgrund des Geschlechtes diskriminiert werden 
darf, geschlechtsneutrale Ausschreibungen, also 
daß Arbeitsplätze nur dann nur für Männer oder 
nur für Frauen ausgeschrieben werden dürfen, 
wenn ein bestimmtes Geschlecht unverzichtbare 
Voraussetzung für die Ausübung der Tätigkeit 
oder gesetzlich vorgeschrieben ist. zum Beispiel 
fralIenbeauftragte Berllfsoffiziere. Die Richtli
nien zum Ausschreibungsgesetz besagen ja heute 
schon, daß bei allen Positionen, bei denen der 
Frauenanteil unter 50 Prozent liegt - und zwar 
geht es hier um die Funktionen -, ausdrücklich 
darauf hingewiesen wird, daß die Bewerbung von 
Frauen besonders erwünscht ist. Das ist aber 
nicht wirksam genug. 

Natürlich ist auch der Grundsatz für dieses 
Gleichbehandlungs- und Frauenförderungsgesetz 
für den Bundesdienst: keine unterschiedliche Be
wertung gleichwertiger Arbeit. Das heißt, daß die 
Kommissionen zur Arbeitsplatzbewertung ge
schlechterparitätisch zusammengesetzt werden 
müssen und daß selbstverständlich auch in diesem 
Bereich keine Benachteiligung bei der Aufnahme 
und beim beruflichen Aufstieg vorkommen darf. 
Dazu soll eine Gleichbehandlungskommission für 
den Bundesdienst geschaffen werden, und zwar in 
jedem Ressort, die sich dann mit allen Fragen der 
Gleichbehandlung lind auch mit Verstößen gegen 
das Gleichbehandlungsgesetz beim Bund befassen 
wird. 

Geplante Sanktionen bei Verstößen gegen das 
Gesetz: Wenn diese Kommission eine Ungleich-
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Bundesministerin für Frauenangelegenheiten Johanna Dohnal 

behandlung aufgrund des Geschlechtes feststellt, 
dann sind auch Rechtsfolgen vorgesehen. 

Präsident: Es wird eine Zusatzfrage gewünscht. 
- Bitte. Frau Kollegin. 

Abgeordnete Doris Bures: Frau Bundesmini
sterin! Werden Sie auch Frauenförderungspro
gramme auf allen Ebenen, also auf Bundes-, Lan
des- und Gemeindeebene. forcieren'? 

Präsident: Bitte. Frau Bundesministerin. 

Bundesministerin Johanna Dohnal: Danke. 
Herr Präsident. - Sehr geehrte Frau Abgeordne
te! Ich werde das forcieren, und ich lege ganz be
sonderen Wert auf das Wort "forcieren". weil ich 
ja keine rechtliche Handhabe habe, das gesetzlich 
durchzusetzen. sondern dies nur durch Verhand
lungen und durch die politische Arbeit möglich 
ist. 

Frauenförderungsprogramme für den Landes
und Gemeindedienst betreffend. sei hier ganz be
sonders noch darauf hingewiesen. daß diese Frau
enförderungsgrogramme auch für den Landes
und Gemeindedienst durch die gesetzliche Veran
kerung des Frauenförderungsprogramms, wie ich 
es vorhin erwähnt habe, mit den entsprechenden 
Sanktions- und Kontrollmäglichkeiten auch den 
Grundsatz der positiven Diskriminierung bein
halten sollen, und das soll auch für die Landes
und Gemeindebediensteten gelten. 

Positive Diskriminierung heißt. daß Frauen in 
allen Bereichen mit geringem Frauenanteil zeit
weise - also für einen bestimmten Zeitraum. bis 
die volle Gleichheit hergestellt ist - bei gleicher 
Qualifikation bevorzugt behandelt werden sollen. 
Hier stütze ich mich auf Artikel IV der UN-Kon
vention über die Beseitigung jeglicher Diskrimi
nierung, und selbstverständlich soll das auch für 
den Landes- und den Gemeindedienst gelten, al
lerdings mit unterschiedlichen Durchsetzungs
möglichkeiten meinerseits. 

Präsident: Es wird eine zweite Zusatzfrage ge
wünscht. - Bitte sehr. 

Abgeordnete Doris Bures: Frau Bundesmini
sterin! Ein wesentlicher Bereich ist ja auch noch 
die Privatwirtschaft. Ich möchte Sie daher fragen, 
welche Pläne Sie für diese erforderliche Förde
rung von Frauen vor allem in der Privatwirtschaft 
haben. 

Präsident: Bitte sehr. 

Bundesministerin Johanna Dohnal: Über die 
Novellierung des Gleichbehandlungsgesetzes hin
aus habe ich schon seit längerer Zeit die Schaf
fung von Frauenförderplänen in der Privatwirt
schaft eingeleitet, und zwar mit der Zielsetzung, 
die Beschäftigungs- und Karrierechancen von 

Frauen zu verbessern. Das Staatssekretariat be
ziehungsweise das jetzige Frauenministerium hat 
die Initiative "Chancengleichheit für Frauen in 
der Wirtschaft" gestartet. (Abg. B II r g s ta II er: 
Sie müssell das herullleriesen. ~vas Sie wn?) Ja. 
Haben Sie keine anderen Sorgen? (Weiterer Zwi
schellruf des Abg. B II r g s lall er.) Gut. Ja wis
sen Sie. diese Aufgabe ist so vielfältig und umfas
send. daß es besser ist. die Eckpunkte schriftlich 
festzuhaiten. um nichts zu vergessen. was vor al
lem für jene ganz wichtig ist, die bisher diese Be
mühungen boykottiert haben. zu denen Sie auch 
gehören. 

Wir werden also in Zukunft zur Schaffung von 
Frauenförderplänen folgendes tun: bessere Ar
beitsbedingungen für bestimmte Gruppen von 
Frauen schaffen. auch mit der Möglichkeit der 
flexiblen Arbeitszeitgestaltung, allerdings unter 
elen Auspizien, daß die Arbeitnehmerin Gestal
tungskraft hat und nicht nur die Erfordernisse 
eies Betriebes ausschlaggebend sind. Selbstver
ständlich soll es interne Ausbildungsmöglichkei
ten geben. Frauen sollen verstärkt in elen klassi
schen Männerpositionen eingesetzt werden. Und: 
Schaffung von Kinderbetreuungseinrichtungen in 
den Betrieben. Ich mache hier eine Anmerkung 
- das gilt übrigens auch für den Bundesdienst -: 
Ich bin eben dabei, Kindergärten für die Beschäf
tigten eier Ministerien - den ersten einmal - zu 
schaffen. und es gibt schon einige große Betriebe. 
die bereit sind, in Form von Pilotprojekten solche 
Frauenförderpläne umzusetzen. Ich werde sehr 
bald mit Vertretern dieser Betriebe dieses Modell 
vorstellen. 

Präsident: Danke schön. 

Die nächste Zusatzfrage wünscht Frau Abge
ordnete Gatterer zu stellen. Bitte sehr. 

Abgeordnete Edeltraud Gatterer (ÖVP): Frau 
Bundesminister! Es gibt eine Reihe von gesetzli
chen Bestimmungen, die einst zum Schutz der 
Frauen gedacht waren. vielleicht sogar ein gewis
ses Privileg dargestellt haben. Eines davon ist das 
Nachtarbeitsverbot. Heute erweist sich dieses 
Nachtarbeitsverbot für Frauen eigentlich als 
Hemmnis für die Gleichbehandlung und die 
Chancengleichheit. Die ÖVP-Frauen haben da
her schon vor einiger Zeit die Forderung erho
ben, dieses Nachtarbeitsverbot aufzuheben. 

Und ich frage Sie jetzt konkret. ob Sie bereit 
sind, diese Forderung zu unterstützen. 

Präsident: Bitte sehr. 

Bundesministerin Johanna Dohnal: Sehr geehr
te Frau Abgeordnete! Ich bin hier in enger Zu
sammenarbeit mit den Frauen des ÖGB, dieser 
beinhaltet ja auch die Frauen Ihrer Fraktion, und 
werde gemeinsam mit den Frauen des ÖGB in 

13. Sitzung NR XVIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 13 von 196

www.parlament.gv.at



Nationalrat XVIII. GP - 13. Sitzung - 30. Jänner I qql 787 

Bundesministerin Johanna Dohnal 

dieser Frage vorgehen. Ich darf Sie nur darauf 
aufmerksam machen, daß ja bereits viele Ausnah
mebestimmungen bestehen, daß auch in der letz
ten Zeit weitere Ausnahmebestimmungen ge
schaffen wurden und daß wir in Österreich in 
Übereinstimmung sind mit dem ILO-Abkom
men. Und ich kann Ihnen versichern: Ich kenne 
die Problematik und mir ist bewußt, daß ein 
Schutzgesetz nicht dazu führen soll, daß Frauen 
in bestimmten Berufen Benachteiligungen erfah
ren, weil sie dadurch ausgeschlossen werden. 

Ich nenne nur ein Beispiel: Immer mehr und 
mehr Frauen sind hochqualifiziert in der Compu
tertechnik, und wir müssen einen Weg finden, 
daß für diese Fr:1uen ihre hochqualifizierte Aus
bildung. in die sie sehr viel investiert haben, nicht 
zum Bumerang wird. 

Andererseits ist aber natürlich auch zu beach
ten. daß es Produktionsbereiche gibt, wo die 
Nachtarbeit für Frauen und Männer, auch für 
den männlichen Organismus, schädlich ist, wir 
aufgrund der realen Situation aber wahrschein
lich nicht die Chance haben werden. die Nachtar
beit dort, wo sie für den Organismus schädlich ist, 
auch für die Männer abzuschaffen. In diesem 
Spannungsfeld befinden wir uns in der Diskus
sion. 

Ich darf Sie auch herzlich einladen, bei diesen 
Diskussionen mit den Frauen des ÖGB mitzuwir
ken, damit wir einen Weg finden, der einerseits 
den Schutzgedanken nicht außer acht läßt und 
anderet'seits aber kein Verhinderungsgesetz für 
das berufliche Fortkommen von Frauen bedeutet. 

Präsident: Als nächste wünscht Frau Abgeord
nete Klara Motter das Wort. Bitte sehr. 

Abgeordnete Klara Motter (FPÖ): Frau Bun
desministerin! Ich berufe mich auf die Einkom
mensunterschiede zwischen Mann und Frau in 
der Privatwirtschaft wie im öffentlichen Dienst, 
was Sie auch gestern bei der UNO-Frauenkon
vention zugegeben haben. Ich glaube. daß die 
Neubewertung der Arbeit sicher ein Instrument 
ist, das in Angriff genommen werden sollte. Sie 
haben im Wahlkampf versprochen, Sie werden 
sich dieser Sache annehmen, und ich frage Sie 
jetzt: Haben Sie etwas getan, oder was beabsichti
gen Sie zu tun? 

Präsident: Bitte sehr. 

Bundesministerin ]ohanna Dohnal: Danke 
schön. Sehr geehrte Frau Abgeordnete! Ja, ich 
habe etwas getan, und zwar schon in der Vergan
genheit durch die Novellierung des Gleichbe
handlungsgesetzes einerseits. Da gebe ich schon 
zu, daß sehr vieles auf dem Weg im Zuge der 
Verhandlungen verlorengegangen ist. Den 
Grundsatz ,.gleicher Lohn für gleichwertige Ar-

beit" habe ich vehement vertreten und versucht, 
ihn auch durchzusetzen, was ja bedeutet. zu einer 
Neubewertung der Arbeit zu kommen. 

Ich gebe zu, daß es hier vehemente Widerstän
de seitens der Wirtschaft gibt. und daher war es 
nicht möglich. bei der Novellierung des Gleichbe
handlungsgesetzes im Zusammenhang mit dem 
Familienpaket - das konnte ich ja noch durch
setzen - diesen Grundsatz zu verankern. Aber 
ich habe ja in der vorherigen Beantwortung gera
de explizit darauf hingewiesen. - Das ist der eine 
Weg. 

Der andere Weg: Sie wissen ja, daß Lohn- und 
Gehaltsverhandlungen in der Autonomie der So
zialpartner liegen: hier hat die Regierung keinen 
direkten Einfluß. Ich kann aber natürlich so wie 
bisher und noch verstärkt die öffentliche Diskus
sion darüber führen beziehungsweise auch mit 
den Frauen gemeinsam dort Druck ausüben, wo 
es notwendig ist. Ein Weg. ein Schritt in diese 
Richtung - ich sage: nur ein Schritt - ist die 
Erreichung des Zieles des Mindestlohns. Das 
würde für einige hundertausend Frauen eine 
spürbare Einkommensverbesserung bringen. 

Ein zweiter Schritt. was die Karriere der Frau
en betrifft. sind eben Frauenförderungspläne. 

Ein dritter Schritt wird sein, das Familienrecht 
in die Wirklichkeit umzusetzen. 

Es wird noch mehr Schritte geben. Ich will hier 
jetzt nicht zu lange sprechen. Dazu gehört auch 
die Möglichkeit der Kinderbetreuung und, und, 
und. Es wäre hier ein umfassendes Programm zu 
nennen. 

Aber das alles zusammen, und zwar gleichzeitig 
wirksam werdend, kann in Wirklichkeit erst zu 
einer völligen Einkommensgleichheit führen. Ich 
stehe nicht an, zu sagen, daß das ein Unterfangen 
ist, das nur schrittweise verwirklicht werden kann. 
Und ich möchte abschließend sagen: Bitte nicht 
zu verkennen: Die Tatsache oder die Schuld dar
an, daß Frauen so wenig verdienen. liegt in erster 
Linie bei denjenigen, die ihnen so wenig bezah
len. 

Präsident: Danke schön. Weitere Zusatzfrage: 
Frau Dr. Petrovic. 

Abgeordnete D1'. Madeleine Petrovic (Grüne): 
Ein wesentlicher Faktor für die reale Herstellung 
der Chancengleichheit sind die Existenz und auch 
die gute Erreichbarkeit von entsprechenden Kin
derbetreuungsmöglichkeiten. Werden Sie sich da
für einsetzen, daß ab einer bestimmten Betriebs
größe Betriebskindergärten verpflichtend als So
zialleistungen vorgesehen werden, und wann wer
den die von Ihnen angesprochenen Kinderbetreu
ungsmöglichkeiten an allen Dienststellen des öf
fentlichen Dienstes tatsächlich verfügbar sein? 
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Präsident 

Präsident: Bitte um die Beantwortung. 

Bundesministerin Johanna Dohnal: Danke, 
Herr Präsident! - Sehr geehrte Frau Abgeordne
te! Ich fange mit dem zweiten Teil Ihrer Frage an. 
Ich kann Ihnen hier keine Zeitangabe machen, 
wann es an allen Dienststellen Kindergärten ge
ben wird. Aus der Kenntnis der Situation darf ich 
Ihnen auch sagen, daß es erstens nicht notwendig 
lind zweitens auch nicht möglich sein wird, an 
jeder einzelnen Dienststelle einen Kindergarten 
Zll errichten. Der erste Schritt wird sein, für meh
rere Ressorts, die auch geographisch eng beisam
menliegen, einen Kindergarten zu schaffen. Das 
Bundeskanzleramt hat eine Erhebung durchge
führt und einen sofortigen Bedarf für 60 Plätze 
festgestellt. 

Ich trete jetzt erneut in Verhandlungen mit 
dem Wirtschaftsminister, hiel' geht es um die 
Adaptierung geeigneter Räumlichkeiten eben in 
dieser geographischen Nähe. 

Zum ersten Teil der Frage: Ich habe keine di
rekte gesetzliche Basis, um die Errichtung von 
Betriebskindergärten durchzusetzen - ein Ge
danke, mit dem man sich vielleicht noch näher 
befassen sollte. Aber mit dem Finanzminister bin 
ich in Verhandlungen. Es werden ja. wie Sie wis
sen, Verhandlungen über den Finanzausgleich in 
verschiedenen Zusammenhängen geführt wer
den. Und hier ist meine Überlegung. die noch 
durchzusetzen sein wird - ich sage das deswegen 
so vorsichtig, weil es nicht leicht sein wird -, daß 
die Länder über den Finanzausgleich zu ihrer 
Aufgabe,.ganztätige Kinderbetreuungseinrichtun
gen mit Offnungszeiten. die den Bedarf auch ent
sprechen, zu schaffen, angehalten werden sollen. 

Diese Frage möchte ich einerseits bei diesen 
Verhandlungen über den Finanzausgleich ein
bringen, andererseits aber auch durch Mobilisie
rungsaktionen bei denen die Frauen selbst - und 
wir mit ihnen gemeinsam -, vor Ort auf Ge
meindeebene für dieses Anliegen vehementest 
eintreten. Das wird eine politische Aktion. 

Bundesministerium für auswärtige 
Angelegenheiten 

Präsident: 16 Minuten für die erste Frage 
zwingen mich zu bitten: Kurze Fragen, kurze 
Antworten. Ich weiß nicht, ob gerade die Außen
politik dafür besonders geeignet ist. 

Wir kommen zur 2. Anfrage. Am Wort ist Herr 
Abgeordneter Dr. Gugerbauer (FPÖ) . 

Abgeordneter Dr. Gugerbauer: Herr Bundes
minister! Meine Frage lautet: 

41/M 

Wird die Bundesregierung durch entsprechende 
Maßnahmen dafür Sorge tragen. daß nicht jene 

Kräfte in der UdSSR unterstützt werden. die für die 
Unterdrückung des Selbstbestimmungsrechtes von 
Estland. Lettland und Litauen verantwortlich sind? 

Präsident: Bitte, Herr Bundesminister. 

Bundesminister für auswärtige Angelegenhei
ten Dr. Mock: Sehr geehrter Herr Abgeordneter! 
Ich möchte zu Beginn der Beantwortung Ihrer 
Anfrage nochmals in aller Form die Verletzung 
der Menschenrechte und insbesondere auch des 
Sebstbestimmungsrechtes in den baltischen Repu
bliken c1urch die sowjetische Armee verurteilen. 
(Beifall bei (t.~r Ö VP sowie bei Abgeordneten der 
SPO, der FPO und der Griinen.) 

Die Bundesregierung hat diesen Standpunkt 
auch in ihrer Erklärung vom l .. l. Jänner sehr klar 
zum Ausdruck gebracht, und wir werden auch in 
Zukunft - so wie bisher - alle politischen Mittel 
ergreifen, die uns vor allem die Gipfelkonferenz 
in Paris und auch das KSZE-Abkommen zur Ver
fügung stellen, um die Beachtung der Menschen
rechte in den baltischen Republiken sicherzustel
len. 

Präsident: Zusatzfrage? - Bitte sehr. 

Abgeordneter Dr. Gugerbauer: Herr Bundes
minister! Es wäre wünschenswert, daß sich den 
Worten Taten angleichen. Im vergangenen Jahr 
hat die österreichische Bundesregierung 
8 000 Millionen Schilling für Kredite an die So
wjetunion bereitgestellt. Würden Sie den freiheit
lichen Vorstoß unterstützen, daß diese Hilfe nicht 
der Sowjetunion insgesamt, sondern einzelnen 
Republiken, etwa den baltischen Republiken, zu
geleitet wird? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Mock: Ich vertrete die Auf
fassung, c1aß wir derzeit mit politischen Mitteln 
dieser Verletzung der Menschenrechte entgegen
t.!·eten sollen. Das war auch der Grund dafür, daß 
Osterreich als erstes Land den Mechanismus der 
Charter von Paris auf Einberufung einer Dring
lichkeitskonferenz aller 34 KSZE-Staaten zur Be
handlung der Menschenrechtsverletzungen in 
Gang gebracht hat. Das wurde dann abgelehnt. Es 
gibt auch andere politische Mittel. sodaß wir vor
läufig unsere wirtschaftlichen Beziehungen nicht 
einschränken, solange die Situation nicht eindeu
tig geklärt ist. 

Präsident: Zweite Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dr. Gugerbauer: Das heißt, Sie 
halten es aber für möglich, später doch diesen 
freiheitlichen Vorstoß zu unterstützen, Herr 
Bundesminister. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang darauf 
zurückkommen, daß Sie für das Gebiet Jugosla-

13. Sitzung NR XVIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 15 von 196

www.parlament.gv.at



Nationalrat XVIII. GP - U. Sitzung - .10. Jänner 1991 789 

Dr. Gugerbauer 

wiens östereichische Beobachter bei demokrati
schen Wahlen oder bei Referenden befürwortet 
haben. 

Nun hat das Präsidium des Parlamentes von 
Estland angekündigt. daß am 24. Februar ein Re
ferendum über die Unabhängigkeit der baltischen 
Republik Estland durchgeführt werden soll. 

Würden Sie entsprechend Ihrer bisherigen Po
sition auch befürworten, daß die österreichischen 
Parlamentsfraktionen zu diesem Referendum Be
obachter schicken, um eine korrekte Durchfüh
rung dieser Volksabstimmung zu überprüfen? 

Präsident: Bitte sehr. 

Bundesminister Dr. Mock: Ich würde dies im 
Nationalrat und Bundesrat sehr wohl unterstüt
zen, die ja darüber entscheiden, ob eine solche 
Entsendung stattfindet, und würde selbstver
ständlich unsere Vertretungsbehörden anweisen, 
eine solche Beobachtungs- und Kontrollaktion 
voll zu unterstützen. 

Präsident: Nächste Zusatzfrage: Frau Abgeord
nete Grandits. Bitte sehr. 

Abgeordnete Mag. Marijana Grandits (Grüne): 
Herr Bundesminister! Sie haben in der letzten 
Zeit einige Male betont, wie wichtig es für Öster
reich ist, für kleine Staaten und ihre Souveränität 
einzutreten. 

Sie wissen wahrscheinlich, daß die Forderung 
der baltischen Republiken dahingehend formu
liert wurde, die baltischen Republiken als freie, 
unabhängige Staaten anzuerkennen, auch diplo
matisch, und zwar, um ein sichtbares Zeichen ge
genüber Moskau zu setzen und diese Aggression 
und die Menschenrechtsverletzungen auch Mos
kau gegenüber zu verurteilen, und zwar durch ei
nen diplomatischen Schritt. 

Gibt es Bestrebungen von Ihrer Seite, oder 
glauben Sie, daß die österreichische Bundesregie
rung befürworten kann, daß Österreich die balti
schen Republiken als Staaten im diplomatischen 
Status anerkennt? 

Präsident: Bitte sehr, Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Mock: Sehr geehrte Frau 
Abgeordnete! Es war meine Politik, die Bestre
bungen der baltischen Länder, das Selbstbestim
mungsrecht zu verwirklichen, mit Realitätssinn 
zu unterstützen. Das habe ich dadurch zum Aus
druck gebracht, daß ich zum Beispiel meines Wis
sens als einziger Außenminister einer Einladung 
der drei baltischen Außenminister in Paris anläß
lich der Gipfelkonferenz Folge geleistet habe. Ich 
werde auch heute oder morgen den lettischen Au
ßenminister in Wien empfangen. 

Ich möchte auch herausstellen, daß selbst nach 
der Meinung des sowjetischen Parlaments das sei
nerzeitige Abkommen zwischen der kommunisti
schen Sowjetunion und dem nationalsozialisti
schen Deutschland über die Annexion der balti
schen Republiken null und nichtig ist. 

Ich halte derzeit eine formelle Anerkennung, 
den Prozeß, die Menschenrechte und das Selbst
bestimmungsrecht zu fördern, in friedlicher Wei
se zur Verwirklichung beizutragen, für nicht ziel
führend. 

Präsident: Danke. - Herr Abgeordneter Ned
wed wünscht eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Ing. Nedwed (SPÖ): Herr Bun
desminister! Sie haben bereits den energischen 
Protest der österreichischen Bundesregierung be
treffend die Verletzung der Menschenrechte bei 
den beunruhigenden Ereignissen im Baltikum er
wähnt und auch auf die Möglichkeiten, die es im 
Rahmen des KSZE-Prozesses gibt, hingewiesen. 

Wie beurteilen Sie aber jetzt in diesem Zusam
menhang die neueste Entwicklung, daß der so
wjetische Präsident Gorbatschow nun den balti
schen Staaten einen neuen Dialog im Sinne einer 
Entspannung eier gefährlichen Situation angebo
ten hat? 

Präsident: Bitte sehr. 

Bundesminister Dr. Mock: Sehr geehrter Herr 
Abgeordneter! Ich bin immer dafür eingetreten, 
daß sich politische Differenzen ohne Gewalt lö
sen sollen und daher der Dialog - ich würde sa
gen - eines jener Mittel ist. die einer fortge
schrittenen politischen Kultur entsprechen. Lei
der ist dies in den letzten Wochen in den balti
schen Republiken nicht eingehalten worden, aber 
ich begrüße es, wenn man versucht, diesen Weg 
jetzt wieder zu gehen. 

Präsident: Danke schön. - Zusatzfrage: Kolle
ge Höchtl, bitte sehr. 

Abgeordneter Dr. Höchtl (ÖVP): Herr Bundes
minister! Es ist in breiten Kreisen, elie in Öster
reich darüber diskutieren, sehr positiv aufgenom
men worden. daß die Bundesregierung und insbe
sondere Sie diese furchtbaren Menschenrechts
verletzungen, die in den baltischen Staaten seitens 
der Militärs der Sowjetunion begangen worden 
sind, aufs schärfste verurteilt haben. 

Die Frage ist natürlich auch die - die ja oft 
diskutiert wird -, ob wir Chancen, ob wir Mög
lichkeiten haben, insbesondere im humanitären 
Bereich diesen Menschen auch Hilfestellungen 
angedeihen zu lassen. 
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Frage: Gibt es konkrete Initiativen in österrei
chischen Bundesländern, die auch seitens der 
Bundesregierung unterstützt werden? 

Präsident: Bitte sehr. 

Bundesminister Dr. Mock: Sehr geehrter Herr 
Abgeordneter! Ich bin besonders dankbar dafür, 
daß die politische Position der Bundesregierung 
auch von den Bundesländern unterstützt wird. 
Dies erfolgt vor allem durch die Bundesländer 
Salzburg und Steiermark, die Partnerschaften mit 
baltischen Republiken pflegen und wo die Lan
deshauptleute Katschthaler und Krainer veran
laßt haben, daß zusätzliche humanitäre Hilfe ge
geben wird. 

Präsident: Danke, Herr Bundesminister. 

Ich rufe die 3. Anfra.ge auf: Herr Abgeordneter 
Dipl.-Ing. Schmid (FPO). bitte sehr. 

Abgeordneter Dipl.-Ing. Schmid: Herr Bundes
minister! Sie werden sicherlich dafür Verständnis 
haben, daß wir steirischen Abgeordneten mit be
sonderer Sorge bei dieser weltpolitischen Lage 
über die südliche Grenze nach Jugoslawien 
schauen. 

Ich stelle daher die Frage: 

42/1\'1 
Was unternimmt die Bundesl'egierung im Hin

blick auf die bedrohliche Entwicklung in Jugosla
wien? 

Präsident: Bitte sehr, Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Mock: Sehr geehrter Herr 
Abgeordneter! Ich teile die Besorgnis, die von Ih
nen zum Ausdruck gebracht wurde, und glaube, 
wir sollten bei aller Bedeutung auch geographisch 
weit entfernter und sehr gefährlicher Konflikte 
wie jenes am Golf natürlich immer wieder unsere 
Aufmerksamkeit auf unsere Nachbarstaaten rich
ten. Ich möchte darauf verweisen, daß wir uns im 
Zusammenhang mit Jugoslawien vor allem in 
letzter Zeit bemüht haben, den politischen und 
ökonomischen Reformprozeß konkret zu unter
stützen, sei es bilateral, sei es auch multilateral, 
zum Beispiel durch Unterstützung ökonomischer 
Reformprozesse in Richtung Marktwirtschaft 
durch die EFTA. 

Was die innere Situation anbelangt, die natür
lich durch das Zusammenwirken der jugoslawi
sehen Völker primär geregelt werden muß, so ha
ben wir natürlich gerade im Zusammenhang mit 
den Vorgängen in Kosovo die Menschenrechts
verletzungen verurteilt und die erste Stufe der 
vierstufigen KSZE-Prozedur zur Sicherung der 
Menschenrechte gegenüber Jugoslawien zum 
Tragen gebracht. Die Antwort war unbefriedi
gend. Ich habe daraufhin den österreich ischen 

Botschafter in Belgrad beauftragt, dies auch der 
jugoslawischen Bundesregierung klar zur Kennt
nis zu bringen. 

Wir haben auch durch die Kontakte im Rah
men des nachbarschaftlichen Verhältnisses mit 
den nächstbenachbarten Republiken, vor allem 
auch mit dem Präsidenten Kroatiens Tudjman 
und dem Ministerpräsidenten Sloweniens Peterle, 
versucht, einen Beitrag zu leisten. auch durch 
Feststellungen. von der Anwendung von Gewalt 
abzusehen, daß die politische und ökonomische 
Reform gewaltlos und durch den Dialog bewältigt 
wird. 

Präsident: Danke schön. 

Zusatzfrage: Herr Abgeordneter Dipl.-Ing. 
Schmid. 

Abgeordneter Dipl.-Ing. Schmid: Danke, Herr 
Präsident! - Herr Bundesminister, Sie haben uns 
jetzt in kurzen Sätzen geschildert. welcher Art die 
Aktivitäten der österreich ischen Bundesregierung 
in bezug auf den Demokratisierungsprozeß in Ju
goslawien sind. Ich bin der persönlichen Mei
nung, daß die von Ihnen genannten Aktivitäten 
auch durch persönlichen Einsatz, etwa durch Ein
satz von Mandataren, getragen werden sollen. 

Wir wissen, daß in Serbien Wahlen stattgefun
den haben. Es ist an sich schon bedenklich, daß 
vom österreichischen Parlament nur ein einziger 
Abgeordneter, nämlich Herr Mag. Haupt, als 
Wahlbeobachter eingesetzt wurde. 

Herr Bundesminister. ich stelle daher die Fra
ge: Ist es ein Verschulden oder ein Versehen des 
Außenministeriums, daß von den Regierungspar
teien kein Vertreter entsandt wurde, oder ist es 
ein Verschulden der Parlamentklubs, daß dort 
nicht aktiv Wahlbeobachtung betrieben wurde, 
oder ist es eine Folgeerscheinung der mißglück
ten Aktion der österreichischen Delegation in Ru
mänien? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Mock: Herr Abgeordneter! 
Sie werden verstehen, daß es natürlich nicht Auf
gabe eines Mitgliedes der Bundesregierung ist. 
dem National- oder dem Bundesrat irgendwelche 
Aufträge zu erteilen, auch nicht in Fragen der 
Beobachtung von demokratischen Wahlen, die in 
anderen Ländern stattfinden. 

Ich begrüße es sehr, daß es möglich war, die 
Wahlen in Serbien durch Herrn Abgeordneten 
Haupt beobachten zu lassen. Die diplomatischen 
Missionen haben den strikten Auftrag, admini
strativ und mit allen ihnen - gelegentlich sehr 
begrenzt - zur Verfügung stehenden Mitteln zu 
unterstützen. Aber ich kann mir vorstellen, daß 
angesichts der Demokratisierungsprozesse in Mit-
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tel- und in Osteuropa die zeitlichen Anforderun
gen sehr groß sind und daher nicht alle derartigen 
Termine wahrgenommen werden können. Je bes
ser diese abgedeckt werden, umso mehr ent
spricht dies der Politik der Bundesregierung. 

Präsident: Danke. Herr Bundesminister. 

Die nächste Zusatzfrage stellt Frau Abgeordne
te Stoisits. Bitte sehr. 

Abgeordnete Mag. Terezija Stoisits (Grüne): 
Sehr geehrter Herr Bundesminister! Ohne jetzt 
etwas wiederholen zu wollen, was Sie Llber die 
Entwicklung in Jugoslawien gesagt haben, ist es 
für uns aber doch von besonderer Bedeutung. zu 
beobachten. wie sich die beiden nördlichen Repu
bliken Jugoslawiens, nämlich Kroation und Slo
wenien, in ihrer Eigenständigkeit in den letzten 
eineinhalb Jahren seit den freien Wahlen dort 
weiterentwickelt haben. 

Ich möchte Sie daher fragen: Welche konkreten 
Maßnahmen hat die österreichische Bundesregie
rung respektive haben Sie gesetzt. um die von den 
beiden Staaten ausgedrückte Unabhängigkeit zu 
unterstützen, und welche Maßnahmen sind in 
Zukunft geplant. um die Souveränität Kroatiens 
und Sloweniens von seiten Österreichs anzuer
kennen oder zu unterstützen'? 

Präsident: Bitte sehr. 

Bundesminister Dr. Mock: Sehr geehrte Frau 
Abgeordnete! Wir haben uns immer sehr deutlich 
mittels politischer Erklärungen zur Unterstüt
zung des Demokratisierungsprozesses in Jugosla
wien bekannt, wo ja die beiden genannten Repu
bliken vorausgegangen sind. In diesem Zusam
menhang gab es eine Fülle von Einzelschritten. 
Ich darf zum Beispiel daran erinnern. daß bei der 
Konferenz der KSZE-Außenminister in 
New York im vergangenen Jahr dem sloweni
schen Außenminister der Zutritt als Beobachter 
nur durch mein Eintreten ermöglicht worden ist. 
Das ist nur ein Beispiel. 

Ich möchte aber gleichzeitig feststellen. daß wir 
mit Jugoslawien und mit der Bundesregierung in 
Belgrad normale diplomatische Beziehungen 
pflegen. Bei aller politischen Unterstützung dort, 
wo es sich um eine demokratische Regierung han
delt, tun wir auf Bundesebene, wo noch keine de
mokratischen Wahlen stattgefunden haben und 
keine demokratische Regier~ng agiert, nichts, was 
dem Völkerrecht widerspricht. 

Präsident: Danke, Herr Bundesminister. 

Zum Wort gelangt Kollege Roppert. 

Abgeordneter Roppert (SPÖ): Herr Bundesmi
nister! Der Burgfrieden. der kürzlich zwischen 
dem kroatischen Präsidenten Tudjman und der 

serbischen Zentralgewalt in Belgrad geschlossen 
worden ist, hat bekanntlich nur zwei Tage gedau
ert. weil die Entwaffnung der kroatischen Milizen 
aus der Sicht der Serben unzureichend war. Wir 
beobachten das in Kärnten und natürlich auch in 
der Steiermark mit großer Aufmerksamkeit, zu
mal wir meinen, daß die Stoßrichtung sicherlich 
das wirtschaftlich verlockende Slowenien ist und 
Kroation eben der Dominostein dazwischen. 

Sie, Herr Bundesminister, der Sie ein Mitglied 
dieser Bundesregierung sind. frage ich: Sehen Sie 
möglicherweise neue Aufgaben für das östert'ei
chische Bundesheer. die über die derzeit getätig
ten Assistenzeinsätze hinausgehen könnten'? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Mock: Sie werden verste
hen. Herr Abgeordneter. daß ich in dieser Frage. 
die primär den Herrn Landesverteidigungsmini
ster betrifft. auch aufgrund der Kompetenzlage 
zurückhaltend bin. Ich möchte grundsätzlich sa
gen, daß die Sicherheit für unser Land und damit 
natürlich auch die Verantwortung des Bundes
heeres aufgrund der unruhigen Entwicklung im 
Zuge des Umgestaltungsprozesses in Osteuropa 
wesentlich wichtiger geworden sind. Das wird si
cherlich auch in der Frage der Behandlung von 
Problemen der Landesverteidigung stärker zum 
Tragen kommen müssen. 

Präsident: Danke, Herr Bundesminister. 

Ich rufe den Kollegen Dr. Pirker auf. 

Abgeordneter Dr. Pirker (ÖVP): Herr Bundes
minister! Ein Teil meiner Frage ist bereits vorweg 
beantwortet worden. Trotzdem: Jugoslawien 
bleibt trotz vorübergehender Entspannung ein 
nicht zu unterschätzender Krisenherd. Das be
rührt vor allem die südlichen Bundesländer 
Österreichs, Kärnten und die Steiermark. 

Gibt es ständige Kontakte mit den Republiken 
Kroatien und Slowenien, sodaß Österreich im 
Krisenfall rechtzeitig alle Maßnahmen zur Siche
rung seiner Grenze und zur Aufnahme von 
Flüchtlingen, die eventuell zu uns strömen, er
greifen kann? 

Präsident: Bitte, Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Mock: Sehr geehrter Herr 
Abgeordneter! Es gibt ständige Kontakte im Rah
men unserer diplomatischen Beziehungen nicht 
nur mit der Bundesregierung in Belgrad, sondern 
natürlich auch über unsere Generalkonsulate in 
Agram und in Laibach mit den dortigen Repu
bliksregierungen. 

Ich habe in meinen Gesprächen mit dem Au
ßenminister der Föderativen Republik Jugosla
wiens immer wieder betont - dies seinerzeit 
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schon, als es in Slowenien und Kroatien noch kei
ne demokratischen Regierungen gab, sondern 
noch das kommunistische Regime -, daß es im 
Interesse unseres Landes ist, trotz der gegenteili
gen politischen Auffassungen gutnachbarschaftli
che Beziehungen zu pflegen. Es ist daher für uns. 
da es dort jetzt demokratische Regierungen gibt, 
eine Selbstverständlichkeit. das in einer sehr in
tensivierten Form zu tun, wobei wir natürlich 
wissen, daß es letztlich eine innere Aufgabe Jugo
slawiens ist. durch das Zusammenwirken der Völ
ker Jugoslawiens eine neue politische und ökono
mische Struktur im Rahmen einer Föderation 
oder einer Konföderation zu finden. 

Präsident: Danke, Herr Bundesminister. 

Wir kommen zur Anfrage 301M. Ich bitte den 
Kollegen Mrkvicka I SPÖ). den Wortlaut seiner 
Anfrage zu verlesen. 

Abgeordneter MrkYicka: Herr Bundesminister! 
Meine Frage lautet: 

301M 
Welche Konsequenzen würden sich hei einer 

,\usweiwng des Golfkrieges auf NATO-Territorium 
für die österreichische /\ußenpolitik ergehen'? 

Präsident: Bitte sehr. 

Bundesminister Dr. Mock: Sehr geehrter Herr 
Abgeordneter! Ich gehe von der politischen Posi
tion JUS, daß in dem [vloment, in dem ein Staat an 
dem militärischen Konflikt in der Golfregion teil
nimmt. und ZWJr im Rahmen der vom Sicher
heitsrat der Vereinten Nationen getroffenen Be
schlüsse, .0as in keiner Weise an der bisherigen 
Position Osterreichs zu dieser Krise etwas ändert, 
weil dies bekanntlich als Akt der kollektiven Si
cherheit nicht einen Krieg im völkerrechtlichen 
Sinn darstellt, sondern Zwangsmaßnahmen zur 
Wiederherstellung des Friedens und der Sicher
heit in der Golfregion und daher zu keinen neu
tralitätsrechtlichen Auswirkungen führt. 

Präsident: Danke, Herr Bundesminister. 

Zusatzfrage, bitte. 

Abgeordneter MrkYicka: Herr Bundesminister! 
Ist daran gedacht, von österreichischer Seite fi
nanzielle Mittel oder andere Hilfe im Rahmen der 
Erfüllung dieser UNO-Resolutionen bereitzustel
len? Wenn ja, in welchem Ausmaß. und welche 
Maßnahmen sind dabei vorgesehen. und ist Israel 
in diese Überlegungen miteinbezogen? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Mock: Herr Abgeordneter! 
Die österreichische Bundesregierung hat zum er
stenmal im September eine finanzielle Hilfe von 
rund 1 Million Dollar beschlossen, die vor altem 
für die Flüchtlingsbetreuung in lordanien und in 

Ägypten bestimmt war. Die Bundesregierung hat 
vor wenigen Wochen beschlossen, eine weitere 
Hilfe von rund 10 Millionen Dollar, also über 
100 Millionen Schilling, zu gewähren. und zwar 
für humanitäre Anliegen im Bereich des Golfes, 
mit Schwerpunkt wieder lordanien - ein Land, 
das besonders hart von den Auswirkungen des 
Golfkrieges betroffen ist -, dessen innere Stabili
tät besonders wichtig ist. damit sich der Krieg 
nicht noch mehr ausweitet. 

.. In der Bundesregierung hat es grundsätzlich 
Ubereinstimmung darüber gegeben. auch nach 
den unverJntwortlichen Angriffen auf Israel und 
den Schäden, die vor allem dort für die Zivilbe
völkerung entstanden sind, eine humanitäre Hilfe 
auch für Israel festzulegen. 

Präsident: Zweite Zusatzfrage, bitte sehr. 

Abgeordneter Mrkvicka: Welche Absichten 
haben Sie. Herr Außenminister. um durch öster
reichische Bemühungen zu einer möglichst ra
schen Beendigung des militärischen Konfliktes in 
der Golfregion beizutragen und eine Verhand
lungslösung für den Nahost-Konflikt vorzuberei
ten? Und unterstützen Sie in diesem Zusammen
hang den Aufruf des ÖGB zu einer Bedenkminu
te aller Österreicher am Freitag. den 1. Februar 
199\ um 11 Uhr? 

Präsident: Herr Bundesminister, bitte. 

Bundesminister Dr. Mock: Sehr geehrter Herr 
Abgeordneter! Ich haben den österreichischen 
Botschafter bei den Vereinten Nationen instru
iert, sich erstens für sämtliche Initiativen LInd Ge
spräche zur Verfügung zu stellen, gleichgültig, 
von wem sie unternommen werden, mit dem Ziel 
einer raschen Beendigung des Golfkrieges. 

Ich habe ihn zweitens instruiert, konkrete In
itiativen erst dann zu unterstützen oder selbst 
vorzubringen, wenn auch eine Chance auf eine 
Erfüllung der Entschließungen des Sicherheitsra
tes zur Wiederherstellung des Friedens und vor 
altem der Unabhängigkeit Kuwaits besteht. Lei
der hat sich eine diesbezügliche Möglichkeit bis
her in keiner Weise abgezeichnet. Der Ball liegt 
in Bagdad, und man ist bisher offensichtlich nicht 
bereit. dem von der internationalen Staatenge
meinschaft erhobenen Wunsch auf Rückzug aus 
Kuwait und Wiederherstellung der Unabhängig
keit dieses kleinen Staates Rechnung zu tragen. 
Die Perspektiven sind daher nicht sehr günstig. 

Ich glaube, sehr geehrter Herr Abgeordneter, 
daß jede Form positiv ist - auch die von Ihnen 
erwähnte -, die uns, meine Damen und Herren, 
daran erinnert, daß die Durchsetzung des Rechtes 
zur Sicherung des Friedens weltweit noch immer 
eine sehr unvollkommene Sache ist und immer 
wieder in Frage gestellt werden kann und daß wir 
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daher bei voller Beachtung des Vorranges der Si
cherheit unseres Landes und unserer Neutralität 
alles tun müssen, um mit einer wachsenden Soli
darität auf der Seite jener UNO-Staaten zu ste
hen, die gegen Aggression und Mißachtung des 
Völkerrechtes auftreten. 

Präsident: Danke. - Zum Wort gelangt Kolle
ge Khol. 

Abgeordneter Dr. Khol (ÖVP): Herr Bundes
minister! Ich bin sehr froh darüber, was Sie hier 
zu den allfälligen österreichischen Hilfeleistungen 
für Israel gesagt haben, denn es zeugt von einer 
besonderen Bestialität und Unmenschlichkeit. ein 
Volk, das Millionen seiner Angehörigen in den 
Gasöfen des Zweiten Weltkrieges verloren hat, 
mit einem Gasangriff zu bedrohen. 

Ich habe von Ihnen gehört, welche Summen für 
andere Länder bereitgestellt wurden, nämlich ins.
gesamt 11 Millionen Dollar, und das beschämt 
mich, denn die Schweiz hat hier bereits über 
I Milliarde Schilling zur Verfügung gestellt und 
ist nicht Mitglied der UNO. 

Meine Frage an Sie: Wo sind die Hindernisse 
dafür, in würdiger und anständiger Weise unsere 
Solidarität zum Ausdruck zu bringen und uns 
nicht mit Peanuts lächerlich zu machen? 

Präsident: Herr Bundesminister, bitte. 

Bundesminister Dr. Mock: Sehr geehrter Herr 
Abgeordneter! Es ist zweifellos so, daß die inter
nationale Staatengemeinschaft, die Vereinten Na
tionen, vor allem jene Länder, die die Hauptlast 
der Verteidigung des Rechts und der Beschlüsse 
der UNO in der Golfkrise tragen, eine größere 
Unterstützung von uns erwarten. Wie ich vorhin 
erwähnt habe, ist bereits in zwei Etappen eine 
Hilfe geleistet worden. Ich persönlich bin über
zeugt, daß sich die Bundesregierung auch in den 
kommenden Monaten auf weitergehende Hilfs
maßnahmen einigen und daher den von Ihnen er
wähnten Betrag aufstocken wird. 

Präsident: Danke, Herr Bundesminister. Kolle
ge ... (Abg. Dr. K hol: Nicht sehr zufriedensLeI
lend. Herr Minister.' Wir hören Absiclzlserklärun
gen seit langen Tagen. im Allßenpolitischen Rat. 
\\.-'0 der Minister Lacilla von I Milliarde geredet 
hat.') 

Am Wort ist mit einer weiteren Zusatzfrage 
Kollege Frischenschlager. 

Abgeordneter Dr. Frischenschlager (FPÖ): 
Herr Bundesminister! Sie haben darauf verwie
sen, daß Zwangsmaßnahmen im Rahmen der kol
lektiven Sicherheit der Vereinten Nationen keine 
Schwierigkeit für die Neutralität aufwerfen. Ich 
möchte Sie aber fragen: Was ist der Standpunkt 
der Bundesregierung, wenn andere Konflikte, die 

durch die Beschlüsse des Sicherheitsrates nicht 
gedeckt sind, und militärische Maßnahmen in 
eine Grauzone geraten, ob sich das nun im Rah
men des UN-Sicherheitsratssystems bewegt oder 
ob es andere Konfliktebenen sind? 

Meine Frage also: Inwieweit wollen Sie militäri
sche Maßnahmen, wie Überflüge eines NATO
Landes, auseinanderhalten von einer NATO-Ak
tion und einer UN-Aktion? 

Präsident: Bitte, Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Mock: Sehr geehrter Herr 
Abgeordneter! Wenn sich ein Staat, der auch 
NATO-Mitglied ist, an den Aktionen in der Golf
krise beteiligt. ist die Konsequenz für uns klar. 
Das ist gedeckt durch die Resolutionen eies Si
cherheitsrates, insbesondere durch die Reso
lution 687, wo es sehr eindeutig heißt, daß alle 
notwendigen Mittel erlaubt sind, um die Unab
hängigkeit Kuwaits und die Friedensordnung in 
eier Golfregion wiederherzustellen. 

Wenn es sich um Maßnahmen handelt, die, wie 
Sie gesagt haben, in eier "Grauzone" liegen, so 
bitte ich um Verständnis, denn das ist eine politi
sche Entscheidung, und da kann ich nicht irgenel
welche Vorausablehnungen oder Vorausgenehmi
gungen aussprechen. Das sind dann eben Grauzo
nen, umstrittene Fälle, wo die Bundesregierung 
oder der einzelne Bundesminister aufgerufen ist, 
aus seiner Politik heraus dann eine konkrete Ent
scheidung zu treffen. 

Präsident: Danke, Herr Bundesminister. 

Abgeordneter Voggenhuber stellt die nächste 
Zusatzfrage. 

Abgeordneter Voggenhuber (Grüne): Herr 
Bundesminister! Sollten die Vereinigten Staaten 
durch ihre Einsprüche den UN-Sicherheitsrat 
daran hindern, zu einer ordentlichen Sitzung zu
sammenzukommen, die geänderte Lage im Golf
konflikt zu beraten, Friedensinitiativen zu ergrei
fen oder einen Waffenstillstand anzubieten, soll
ten also die Vereinigten Staaten den UN-Sicher
heitsrat weiter an der Abhaltung einer ordentli
chen Sitzung hindern, ist auch in diesem Falle die 
Aktion im Golf für Sie eine Polizeiaktion, kein 
Krieg, kein Neutralitätsfall, sondern eine Aktion 
eines kollektiven Sicherheitssystems? 

Bundesminister Dr. Mock: Sehr geehrter Herr 
Abgeordneter! Solange die Entschließungen des 
Sicherheitsrates aufrecht sind, vor allem die Ent
schließung 687, eine Entschließung, die die kol
lektive Sicherheit im Interesse des Weltfriedens 
mobilisiert, ändert sich an unserer Haltung nichts, 
auch wenn es über Einzelfragen politisch unter
schiedliche Auffassungen geben sollte, die derzeit 
aber nicht bestehen. 
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Präsident 

Präsident: Danke, Herr Bundesminister. 

Kollege Cap (SPÖ). bitte um Verlesung der 
Frage 311M. 

Abgeordneter Dr. Cap: Herr Bundesminister! 
Meine Frage lautet: 

3l!M 
Welche Konsequenzen ergehen sich für Öster

reich im Bereich der hilateralen Zusammenarheit 
mit der UdSSR aufgrund der schweren Menschen
rcchts\crlctzungen im Baltikum'.l 

Präsident: Bitte, Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Mock: Sehr geehrter Herr 
Abgeordneter! Die erste Konsequenz war, elaß 
wir vor 14 Tagen im Bereich einer KSZE-Konfe
renz in Wien den Antrag auf ein Dringlichkeits
treffen sämtlicher 34 Staatenvertreter zur Bera
tung der Menschenrechtsverletzungen gestellt ha
ben. Aufgrund des Konsensprinzips konnte diese 
Dringlichkeitskonferenz nicht stattfinden, weil 
sich die Sowjetunion dagegen ausgesprochen hat. 

Ich habe daraufhin acht Tage später den öster
reichischen Botschafter in der Sowjetunion ange
wiesen, die KSZE-Prozedur, also eine Prozedur. 
die zur Sicherung eier Menschenrechte seit dem 
Jänner 1989 existiert. einzuleiten. nämlich die er
ste Stufe. das heißt. das Verlangen auszuspre
chen, daß uns die Sowjetunion binnen vier Wo
chen eingehend informiert, wie in Hinkunft Men
schenrechtsverletzungen vermieden werden sol
len. 

Wir haben noch keine Antwort darauf, es wur
de uns aber bei der Vorsprache des österreichi
schen Botschafters versichert, daß natürlich die 
Inanspruchnahme dieser Regel auch von der So
wjetunion als völlig legitim angesehen wird und 
man bemüht sein wird, eine entsprechend zufrie
denstellende Auskunft zu geben. 

Präsident: Danke. - Erste Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dr. Cap: Aber, Herr Bundesmi
nister. aufgrund der Informationslage würde 
mich ganz besonders interessieren, wie Sie nun 
ein Rundschreiben, das vom Bundesminister für 
Wissenschaft und Forschung an die Gruppenlei
ter und Sektionsleiter ausgegangen ist, bewerten, 
in welchem gefordert wurde, daß das Einfrieren 
sämtlicher Kontakte vorzubereiten ist. Es betrifft 
dies sämtliche Universitäten, die Österreichische 
Akademie der Wissenschaft sowie das Österrei
chische Forschungszentrum Seibersdorf, und es 
heißt hier. daß keine Reisen mehr in den Nahen 
Osten beziehungsweise in die UdSSR zu unter
nehmen sind. 

Sind Sie darüber informiert gewesen? Hat mit 
Ihnen eine Rücksprache stattgefunden? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Mock: Der Herr Bundes
minister für Wissenschaft und Forschung hat 
mich informiert, daß es sich hier um eine rein 
interne Vorbereitungsmaßnahme handelt, so wie 
auch in anderen Ministerien Überlegungen ange
stellt werden, auch in meinem Ministerium, über 
Optionen in der Politik für elen Fall einer Wie
derholung gravierender Menschenrechtsverlet
zungen. zum Beispiel in den Republiken des bal
tischen Raumes. daß es sich hier aber in keiner 
Weise um eine konkrete Veranlassung handelt. 
Diesbezügliche Erklärungen entsprechen nicht 
seiner Anordnung. 

Präsident: Herr Abgeordneter. die zweite Zu
satzfrage. 

Abgeordneter Dr. Cap: Ein weiteres Problem, 
das damit im Zusammenhang steht, ist ja. daß die 
Demokratiebewegung in der Sowjetunion gerade 
im universitären und im Wissenschaftsbereich be
sonders stark verankert ist, und es ist daher ei
gentlich sehr verwunderlich, daß man Überlegun
gen anstellt, Vorbereitungen trifft, eventuell die 
Kontakte abzubrechen; in eier Zeit der Bre
schnew-Ära hat es aufgrund dieser Überlegungen 
Kontakte gegeben. 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Mock: Sehr geehrter Herr 
Abgeordneter! Ich möchte hier keine Vergleiche 
mit der Breschnew-Ära ziehen. aber immerhin ist 
es jetzt so, daß sich die Sowjetunion unter dem 
Kurs der Perestrojka in einer viel deutlicheren 
Form - in den vergangenen Jahren nicht nur in 
der Theorie, sondern auch durch manche prakti
sche Handlungen - zum Kurs der Demokratisie
rung bekannt hat. Daher ist es meiner Auffassung 
nach durchaus richtig, auf Verletzungen dieses 
Kurses verschärft zu reagieren. 

Ich darf aber wiederholen. daß es sich hier um 
rein interne Vorbereitungsmaßnahmen handelt 
und nicht um eine konkrete Entscheidung eies 
Wissenschaftsministers. Ich bitte Sie auch um 
Verständnis: Sollte es zum Beispiel in einigen 
Wochen oder Monaten zu verschärften Repres
sionsmaßnahmen kommen - ich hoffe, daß das 
nicht der Fall sein wird -, könnte man mit Recht 
sagen: Immerhin ist im Jänner das und das pas
siert, warum haben Sie für den Fall, daß das wie
der geschieht, keine Vorbereitungen getroffen, 
um nunmehr in anderer Form kräftig zu reagie
ren? - In diesem Rahmen sind die internen Maß
nahmen des Herrn Wissenschaftsministers zu se
hen. 

Präsident: Die nächste Zusatzfrage stellt Abge
ordneter Höchtl. Bitte sehr. 
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Abgeordneter Dr. Höchtl (ÖVP): Herr Bundes
minister! Sie haben zunächst von Ihren Initiativen 
im Rahmen des KSZE-Prozesses berichtet, daß 
alle Maßnahmen ergriffen wurden, um die vorge
sehenen Mechanismen tatsächlich auch wirksam 
werden zu lassen. Ich finde, daß Österreich je
weils eine sehr offensive Rolle in diesem KSZE
Prozeß gespielt hat, und glaube. es ist enorm po
sitiv. daß auch im Fall der baltischen Republiken 
diese Maßnahmen ergriffen werden. 

Sie haben angedeutet. daß Sie heute oder mor
gen einen weiteren Außenminister dieser drei bal
tischen Republiken treffen werden, und meine 
Frage lautet: Gibt es mit anderen europäischen 
neutralen Staaten Kontakte. die eine gemeinsame 
Vorgangsweise in solchen Treffen zum Ziel ha
ben? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Mock: Sehr geehrter Herr 
Abgeordneter! Wir verfolgen natürlich mit be
sonderer Aufmerksamkeit, welche Position in 
dieser Frage andere immerwährend neutrale 
Staaten einnehmen, die Schweiz, Schweden und 
Finnland. und ich darf darauf hinweisen, daß un
sere Initiative. die österreich ische Initiative. im 
Rahmen der KSZE-Konferenz vor 1-1- Tagen eine 
Debatte über die Verletzung der Menschenrechte 
abzuführen, im Einvernehmen mit Schweden und 
der Schweiz erfolgt ist. 

Darüber hinaus orientieren wir uns als zukünf
tiges Mitgliedsland der Europäischen Gemein
schaft an der Politik der Europäischen Gemein
schaft, auch wenn das noch nicht dazu führt, daß 
wir in jedem Einzelfall die gleiche Position ein
nehmen. 

Präsident: Danke, Herr Bundesminister. 

Die nächste Zusatzfrage stellt Herr Abgeordne
ter Moser. Bitte sehr. 

Abgeordneter Moser (FPÖ): Herr Bundesmini
ster! Es ist bisher sehr viel über die Menschen
rechte und die Menschenrechtsverletzungen in 
baltischen Ländern gesprochen worden. Wir ha
ben immer wieder gehört, daß die Mechanismen 
der Konferenz für Sicherheit und Zusammenar
beit in Anwendung gebracht werden sollten. 

Herr Bundesminister! Haben Sie die Absicht, 
die Frage der Menschenrechtsverletzungen vor 
die Vereinten Naitonen zu bringen, damit diese 
Menschenrechtsverletzungen vielleicht unter 
Einbindung dieser Ebene gestoppt werden kön
nen und daß auch das Selbstbestimmungsrecht 
der Völker im Machtbereich der Sowjetunion 
zum Durchbruch gelangt. 

Präsident: Herr Bundesminister! 

Bundesminister Dr. Mock: Sehr geehrter Herr 
Abgeordneter! Wir haben diese Frage primär im 
Bereich der KSZE zur Sprache gebracht, weil im 
Rahmen der Konferenz für Sicherheit und Zu
sammenarbeit viel konkretere Mechanismen be
stehen, Instrumente bestehen, um Druck auszu
üben, der zur Respektierung der Menschenrechte 
führt. Ich schließe nicht aus - ich würde das so
gar für wahrscheinlich halten -. daß bei der be
vorstehenden Tagung der Menschenrechtskom
mission auch von unserer Seite im Rahmen der 
Vereinten Nationen dieses Problem zur Sprache 
gebracht wird. 

Präsident: Danke, Herr Bundesminister. 

Frau Abgeordnete Gmndits, bitte. 

Abgeordnete Mag. Marijana Grandits (Grüne): 
Herr Bundesminister! Zurzeit warten sowjetische 
Staatsbürger bis zu drei Monaten auf die Ertei
lung eines österreichischen Besuchervisums, kon
kret in Moskau. Die diesbezüglichen Fakten, Na
men und Daten sind mir bekannt. Die Vorgangs
weise ist derart, daß den Menschen nicht einmal 
mitgeteilt wird. daß das Warten auf das Visum 
drei Monate in Anspruch nimmt, im Gegenteil, 
sie werden immer wieder in die Botschaft, ins 
Konsulat gebeten, nur damit man ihnen mitteilen 
kann, daß das Visum leider noch nicht ausgestellt 
werden kann, daß das vielleicht in ein paar Wo
chen oder Monaten der Fall sein wird. Dabei muß 
man bedenken, daß es in der Sowjetunion äußerst 
schwierig ist. Bahnfahrkarten oder Flugtickets zu 
bekommen, und in welche Situation diese Men
schen aufgrund dieser Vorgangsweise des öster
reichischen Konsulats kommen. 

Jetzt frage ich mich: Ist das die verschärfte Be
ziehung zur Sowjetunion, die auf dem Rücken der 
einfachen Bürger ausgetragen wird - es handelt 
sich vorwiegend oder sehr häufig um Verwand
tenbesuche. die diese Menschen in Österreich ma
chen möchten -, und geschieht das aufgrund ei
ner Anweisung Ihrerseits, oder ist das eine eigen
mächtige Handlung der österreichischen Bot
schaft in Moskau? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Mock: Sehr geehrte Frau 
Abgeordnete! Es handelt sich hier nicht um eine 
eigenmächtige Vorgangsweise der österreichi
schen Botschaft in Moskau, sondern um eine Vor
gangsweise. die sich im Rahmen der österreichi
schen Gesetze bewegt. Es gibt eine gewaltige Zu
nahme von Visaansuchen - und das sind die 
Gründe für diese Vorgangsweise -, die natürlich 
bearbeitet werden müssen. Diese Visaansuchen 
müssen nach Wien gemeldet werden, müssen dem 
Innenministerium bekanntgegeben werden. Über 
die zuständigen Sicherheitsdirektionen erfolgt 
dann eine Rückfrage, ob tatsächlich, wenn diese 
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Menschen in Österreich sind, im Falle von Ver
wandtenbesuchen die Sicherheit einer ökonomi
schen Vorsorge gegeben ist. Das verlangt natür
lich einen relativ langen Amtsweg, wozu noch 
kommt, daß wir in keiner Weise in der Lage sind, 
für die große und steigende Anzahl von Visaansu
chen eine steigende Anzahl von Dienstposten zur 
Verfügung zu stellen. Die österreichischen Kon
sulate in den osteuropäischen Ländern liegen, was 
die Arbeitsleistung pro Bediensteten und Behand
lung von Visaansuchen betrifft, im internationa
len Vergleich an der Spitze. Es handelt sich also 
um ein Vorgehen im Rahmen der Gesetze, wobei 
bei der Beurteilung die Erschwernisse aufgrund 
der enormen administrativen Anforderungen in 
Verbindung mit zuwenig Dienstposten für elie Er
ledigung dieser Aufgabe zu berücksichtigen sind. 

Präsident: Danke, Herr Bundesminister. 

Ich bitte Frau Abgeordnete Stoisits (Griine). 
die Anfrage 38;M zu verlesen. 

Abgeordnete Mag. Terezija Stoisits: Werter 
Herr Bundesminister~ 

381M 
Teilen Sie die Auffassung. daß die von den ,\lli

ienen verfolgten Kriegsziele über die Befreiung Ku
v,airs hinausgehen und somit den Rahmen der 
Resolution 67H/9() des UN-Sicherheitsrates i.iher
schreiten'? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister 01'. Mock: Meine Auffassung 
geht dahin, daß sich die Aktivitäten der Alliierten 
zur Unterstützung und Durchführung der Sicher
heitsratsbeschlüsse, das heißt zur Wiederherstel
lung der Unabhängigkeit Kuwaits und einer Frie
densordnung in der Golfregion, im Rahmen der 
Entschließungen des Sicherheitsrates bewegen. 

Präsident: Frau Abgeordnete. 

Abgeordnete Mag. Terezija Stoisits: Da ich Ihre 
Auffassung nicht teile, frage ich Sie, ob sich auf
grund der nach meiner Auffassung erweiterten 
Kriegsziele nicht abzeichnet, daß politischer 
Schaden auch für Österreich entsteht, und ich 
frage Sie: Glauben Sie nicht, daß diese Vorgangs
weise eine Gesamtlösung für den Nahen Osten 
und eine Lösung der Krise gefährdet? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Mock: Sehr geehrte Frau 
Abgeordnete~ Es ist überhaupt keine Frage, daß 
der Gesamtschaden, der durch die Aggression 
Iraks gegenüber Kuwait ausgelöst wurde, nicht 
nur für Österreich, sondern auch international 
sehr groß ist. Aber ich bitte Sie um Verständnis, 
meine Damen und Herren, man muß die Dinge 
auch einmal beim Namen nennen. Am 2. August 
hat eine Militärmacht, die von einem Diktator ge-

führt wird, gegen ein kleineres Land entgegen den 
Regeln des Völkerrechtes, den Bestimmungen der 
Vereinten Nationen beziehungsweise der UNO
Charter und unter Mißachtung auch des humani
tären Völkerrechtes einen Aggressionsakt gesetzt. 

Es ist zum ersten Mal gelungen, die Staatenge
meinschaft in den Dienst des Rechtes und gegen 
eine Aggression zu setzen. Ich glaube, wir haben 
daher im Rahmen unserer Neutralität alles zu 
tun, um mit diesen Ländern, die sich in den 
Dienst der Wiederherstellung der Unabhängig
keit Kuwaits und einer Friedensordnung gestellt 
haben, solidarisch zu sein. 

Präsident: Zweite Zusatzfrage. 

Abgeordnete Mag. Terezija Stoisits: Herr Bun
desminister~ Mit meiner Auffassung bin ich ja 
nicht ganz allein. Denken Sie an den französi
schen Verteidigungsminister, der ja - wie ich das 
den Zeitungen und den Meldungen im Rundfunk 
und Fernsehen entnehme - eine ähnliche Auf
fassung vertritt. Ich möchte Sie fragen: Glauben 
Sie nicht, daß Ihre Auffassung, die Sie jetzt hier 
vertreten haben, das sei ein beschränkter Krieg, 
der auf die Befreiung Kuwaits abzielt, nicht schon 
eine Änderung in der außenpolitischen Linie 
Österreichs darstellt? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dr. NIock: Sehr geehrte Frau 
Abgeordnete~ Bei allem Respekt vor dem franzö
sischen Verteidigungsminister bitte ich Sie um 
Verständnis, daß ich meine politische Aufgabe 
vorgegeben sehe durch das Interesse Österreichs 
und durch das Interesse an einer Wiederherstel
lung einer Friedensordnung im Nahen Osten. 
Darauf werde ich mich auch in Zukunft ausrich
ten. Ich glaube, das ist unser Ziel. 

Wir haben immer sehr deutlich festgestellt, es 
gibt nur zwei Zielsetzungen, die abgedeckt sind 
durch die Entscheidungen des Sicherheitsrates: 
erstens die Wiederherstellung der Unabhängig
keit Kuwaits und zweitens die Wiederherstellung 
des Friedens und einer Sicherheitsordnung in der 
Golfregion. 

Das ist sehr deutlich zum Ausdruck gekommen 
in der Resolution 678, denn dazu dienen alle Mit
tel, die dort eingesetzt werden, und diesem Ziel 
sind wir Österreicher als ein mittlerer Staat Euro
pas mit einer besonderen Geschichte auch beson
ders verbunden. (Beifall bei der Ö VP.) 

Präsident: Danke, Herr Bundesminister. -
Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Dr. LothaI' Mül
ler. 

Abgeordneter Dr. Müller (SPÖ): Herr Bundes
minister! Nachdem die ersten amerikanischen 
Flugzeuge von türkischen NATO-Flughäfen -
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soweit ich weiß - gestartet sind, hat es ein Inter
view mit NATO-Generalsekretär Wörner gege
ben. Er hat gesagt, daß die NATO, wenn der Irak 
einen Gegenschlag vornehmen würde, unter kol
lektiven Handlungszwang kommen würde. Wel
che Problematik sehen Sie aus einer eventuellen 
NATO-Einbindung in den Konflikt mit der UN
Resolution 678? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Mock: Ich sehe dann keine 
grundsätzliche Änderung für die Reaktion und 
Position Österreichs, wenn sich ein Eingreifen 
anderer Länder in die Golfkrise und den militäri
schen Konflikt strikt an den Entscheidungen des 
Sicherheitsrates orientiert. 

Präsident: Danke, Herr Bundesminister. 

Zusatzfrage: Kollege Dr. Schwimmer. 

Abgeordneter Dr. Schwimmer (ÖVP): Herr 
Bundesminister! Frau Abgeordnete Stoisits hat in 
ihrer Frage lind in ihren Zusatzfragen meiner 
Ansicht nach übersehen oder ignoriert, daß die 
kriegerischen Auseinandersetzungen vom Regi
me des irakischen Diktators ausgeweitet werden, 
gegenüber der Umwelt genauso wie gegenüber 
der von ihm terrorisierten Bevölkerung Israels 
zum Beispiel. Abgeordneter Khol hat Sie bereits 
nach der Größenordnung der österreichischen 
humanitären Hilfe im Rahmen dieses nun vom 
Diktator Saddam Hussein ausgeweiteten Konflik
tes gefragt und hat sie für ungenügend erklärt. 

Ich möchte Sie, Herr Bundesminister, fragen, 
ob Sie in der Bundesregierung, vor allem über 
den Bundeskanzler und über den Finanzminister, 
aktiv werden, damit die Summe der Hilfe Öster
reichs auch betragsmäßig unserer Leistungsfähig
keit entsprechend ausgeweitet wird. 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Mock: Sehr geehrter Herr 
Abgeordneter! Ich habe früher im Rahmen mei
ner Kompetenz schon sehr deutlich zu verstehen 
gegeben, daß wir, da wir mit Recht, glaube ich. 
keine Truppen oder militärisches Material in die 
Golfregion entsenden, uns stärker finanziell für 
humanitäre Aktionen engagieren sollen. Ich bin 
daher überzeugt, daß es zu neuen Hilfeleistungen 
kommen soll für alle betroffenen Länder. vor al
lem für die Zivilbevölkerung und die Flüchtlinge 
in dieser Region, natürlich auch für Israel. 

Ich möchte vielleicht hinzufügen, daß es ja ein 
Zeichen der internationalen Politik ist, das nicht 
immer gerade zu einer erhöhten Glaubwürdigkeit 
führt. daß Grundsätze in der internationalen Po
litik oft mit sehr unterschiedlichem Maßstab an
gewendet werden. Auch wir sind ja nicht immer 
ganz frei davon, zum Beispiel eine Diktatur, die 

weit entfernt ist, heftig zu kritisieren und dann. 
wenn sie an unseren Grenzen tätig ist, etwas leiser 
zu treten. 

Ich bin realistisch genug, um zu wissen, daß 
diese Unfertigkeiten leider noch für lange Zeit 
bestehen werden. Wir sollten aber versuchen, sie 
schrittweise abzubauen. Es ist daher für mich 
sehr wichtig, das humanitäre Engagement in der 
Golfregion auf alle Länder auszudehnen. ganz 
gleichgültig, wo sie sind, vor allem auf jene Län
der. die durch eine Ausweitung des Konfliktes be
troffen werden, was besonders verwerflich ist, 
weil die Golfkrise ohnehin an sich SChOll eine Ka
tastrophe für den Weltfrieden darstellt. 

Präsident: Danke, Herr Bundesminister. 
Letzte Zusatzfrage: Herr Abgeordneter Dr. Fri
schenschlager. 

Abgeordneter Dr. Frischenschlager (FPÖ): 
Herr Bundesminister! Neben allem menschli
chem Leid und der Vernichtung eines Völker
rechtssubjektes durch den Irak droht durch die
sen Golfkrieg eine der größten Umweltkatastro
phen durch das Einleiten von Öl in den Golf. 

Meine Frage: Sehen Sie Möglichkeiten, die Ge
fahr abzuwehren, daß auch im Rahmen der soge
nannten Polizeiaktion derartige Umweltkatastro
phen ausgelöst werden? Wir können ja davon 
ausgehen, daß das. was jetzt passiert. vom Irak 
veranlaßt wurde, aber die Gefahr besteht. daß 
durch sogenannte Polizeimaßnahmen derartige 
Umweltkatastrophen noch vergrößert werden? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Mock: Sehr geehrter Herr 
Abgeordneter! Solange es keine rechtlich exeku
tierbare demokratische Weltordnung gibt, von 
der ja Philosophen, auch andere Schriftsteller und 
Diplomaten immer wieder schreiben oder gele
gentlich auch träumen. kann man solche Kata
strophen nicht ausschließen. Das muß man in der 
Öffentlichkeit klar sagen, weil man sonst die 
Menschen täuscht über die Gefahren. die auch in 
internationalen Beziehungen immer wieder gege
ben sind, auch in einer ferneren Zukunft. Das 
heißt aber nicht, daß wir uns mit solchen Dingen 
abfinden, sondern wir müssen sie politisch mit al
len Möglichkeiten bekämpfen, auch rechtlich, 
zum Beispiel durch den Ausbau der Zusatzab
kommen zu den Genfer Abkommen über die 
Vorgangsweise der internationalen Staatenge
meinschaft in Kriegszeiten, jener Abkommen, die 
auch eine Schädigung der Umwelt verbieten, aber 
bei weitem noch nicht von allen Mitgliedern der 
Vereinten Nationen ratifiziert sind. Das zu die
sem Thema. Es gibt keine Generallösung dafür. 

Präsident: Die 60 Minuten der Fragestunde 
sind abgelaufen. Die Fragestunde ist beendet. Ich 
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danke dem Herrn Bundesminister für die Beant
wortung der Anfragen. 

Einlauf und Zuweisungen 

Präsident: Seit der letzten Sitzung wurden die 
schriftlichen Anfragen 346/1 bis 367/J gestellt. 

Ferner sind die Anfragebeantwortungen 48/AB 
bis lOl/AB eingelangt. 

Die am 24. Jänner 1991 eingebrachte Anfrage 
des Abgeordneten FischI an den Obmann des Ge
sundheitsausschusses betreffend Einberufung des 
Gesundheitsausschusses wurde zurückgezogen. 

Ich teile mit, daß der zweite Bericht des Unver
einbarkeitsausschusses vervielfältigt und an alle 
Abgeordneten verteilt wurde. 

Gemäß § 80 Abs. 1 der Geschäftsordnung wur
de das eingelangte Ersuchen des Landesgerichtes 
für Strafsachen Wien um Zustimmung zur be
hörcllichen Verfolgung der Frau Abgeordneten 
zum Nationalrat Monika Langthaler wegen § 111 
Absätze 1 und 2 sowie § 115 Strafgesetzbuch 

dem Immunitätsausschuß 

zugewiesen. 

Weiters gebe ich bekannt, daß 

dem Budgetausschuß 

im Sinne des § 32a Abs. -+ der Geschäftsord
nung drei Berichte des Herrn Bundesministers 
für Finanzen, und zwar 

betreffend Verfügung über bewegliches Bun
desvermögen im Jahre 1990 (Vorlage 1 BA), 

über das Eingehen, die Prolongierung oder die 
Konvertierung von Finanzschulden und Wäh
rungstauschverträgen im Finanzjahr 1990 (Vorla
ge 2 BA) sowie 

über die Genehmigung von qualifizierten Vor
belastungen für das 4. Quartal 1990 (Vorla
ge 3 BA) 

zugewiesen wurden. 

Dem Ausschuß für Petitionen und Bürgerin
itiativen 

wurden die 

Pet i t ion Nummer 6 betreffend die Ver
kehrsbelastung für die Wörtherseegemeinden, 
überreicht vom Herrn Abgeordneten Dr. Pirker, 
sowie die 

B ü r ger i n i t i a t i ve Nummer 4 betreffend 
Zahnprothetiker 

zugewiesen. 

Den in der letzten Sitzung eingebrachten 

Antrag 69/ A CE) der Abgeordneten Anschober 
und Genossen betreffend Neuregelung der Maut
gebühren der Brenner Autobahn AG gemäß dem 
einstimmigen Beschluß des Tiroler Landtages 

weise ich 

dem Verkehrsausschuß 

zu. 

Ich darf nun die Schriftführerin. Frau Abge
ordnete Dkfm. I10na Graenitz, um die Verlesung 
des Einlaufes bitten. 

Schriftführerin Dkfm. 1I0l1a Graenitz: 

..An den 

Präsidenten des Nationalrates 

Der Herr Bundespräsident hat am 15. Jänner 
1991. Zl. 1006-13/1, folgende Entschließung ge
faßt: 

Auf Vorschlag des Bundeskanzlers betraue ich 
für die Dauer der Verhinderung des Bundesmini
sters für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 
Dipl.-Ing. Dr. Rudolf Streicher am 30. Jänner 
1991 den Bundesminister für Arbeit und Soziales 
Josef Hesoun mit der Vertretung. 

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

Für den Bundeskanzler 

Dr. Wiesmüller 

Ministerialrat" 

Präsident: Bitte fortzusetzen. 

Schriftführerin Dkfm. Ilona Graenitz: 

"An den 

Präsidenten des Nationalrates 

Der Herr Bundespräsident hat am 15. Jänner 
1991, Zl. 1006-07/3, folgende Entschließung ge
faßt: 

Unter teilweiser Reassumierung der Entschlie
ßung vom 3. Jänner 1991, ZI. 1006-07/2, betraue 
ich auf Vorschlag des Bundeskanzlers für die 
Dauer der Verhinderung des Bundesministers für 
Inneres Dr. Franz Löschnak innerhalb des Zeit
raumes vom 30. Jänner bis 1. Feber 1991 den 
Bundesminister für Gesundheit Ing. Harald Ettl 
mit der Vertretung. 

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

Dr. Wiesmüller 

Ministerialrat" 

Präsident: Ich bitte um Kenntnisnahme dieser 
Mitteilungen. Ich danke der Frau Schriftführerin. 

Weiters sind folgende Regierungsvorlagen ein
gelangt: 

Personenstandsgesetz-Novelle (44 der Beila
gen), 

Bundesgesetz über die Erhöhung der Quote 
Österreichs beim Internationalen Währungsfonds 
(45 der Beilagen), 

Bundesgesetz über die Leistung eines zusätzli
chen Beitrages zum Internationalen Fonds für 
landwirtschaftliche Entwicklung (48 der Beila
gen). 

Den eingelangten 

Bericht des Bundesministers für Arbeit und So
ziales über die Tätigkeit der Arbeitsinspektion auf 
dem Gebiet des Bundesbedienstetenschutzes im 
Jahre 1988 (111-17 der Beilagen) 

weise ich 

dem Ausschuß für Arbeit und Soziales 

zu. 

Eingelangt ist auch die Vorlage 

Briefwechsel zwischen dem Bundesminister für 
auswärtige Angelegenheiten der Republik Öster
reich und dem Generaldirektor der WeItorganisa
tion für Geistiges Eigentum betreffend die Fort
führung von Diensten des INPADOC durch das 
Österreichische Patentamt (41 der Beilagen). 

Im Einvernehmen mit den Mitgliedern der Prä
sidialkonferenz schlage ich gemäß § 28a der GO 
vor, von der Zuweisung dieses Gegenstandes an 
einen Ausschuß abzusehen und ihn auf die Tages
ordnung einer der nächsten Sitzungen zu stellen. 

Wird hiegegen Widerspruch erhoben? - Dies 
ist nicht der Fall. Daher gehen wir so vor. 

Ankündigung einer dringlichen Anfrage 

Präsident: Ich teile weiters mit, daß die Abge
ordneten Dr. Gugerbauer, Böhacker, Meisinger, 
Mag. Barmüller und Genossen das Verlangen ge
steIlt haben, die in der heutigen Sitzung einge
brachte schriftliche Anfrage 368/J an den Herrn 
Bundesminister für Finanzen betreffend das von 
der sozialistischen Koalitionsregierung verursach
te Budgetchaos dringlich zu behandeln. 

Da dieses Verlangen darauf gerichtet ist, die 
dringliche Behandlung noch vor Eingang in die 
Tagesordnung durchzuführen, mache ich von der 
Bestimmung des § 93 Abs. 4 GO Gebrauch, die
selbe an den Schluß der Sitzung, aber nicht über 
16 Uhr hinaus zu verlegen. 

Durch die dringliche Behandlung dieser 
schriftlichen Anfrage entfällt die bereits anbe
raumte Aktuelle Stunde. 

Fristsetzungsantrag 

Präsident: Vor Eingang in die Tagesordnung 
teile ich weiters mit. daß Abgeordneter Dr. Gu
gerbauer beantragt hat. dem Verkehrsausschuß 
zur Berichterstattung über den Entschließungs
antrag 12/A (E) betreffend Umwandlung der 
Bundesbahnen in eine Aktiengesellschaft eine 
Frist bis 30. April 1991 zusetzen. 

Der gegenständliche Antrag wird im Sinne der 
Bestimmungen der Geschäftsordnung nach Been
digung der Verhandlungen in dieser Sitzung zur 
Abstimmung gebracht werden. 

Ferner liegt das von fünf Abgeordneten gestell
te Verlangen vor, eine kurze Debatte über diesen 
Fristsetzungsantrag durchzuführen. Diese kurze 
Debatte wird nach Behandlung der dringlichen 
Anfrage stattfinden. 

Absehen von der 24stündigen Aufliegefrist 

Präsident: Um die Punkte 5 und 6 der heutigen 
Tagesordnung in Verhandlung nehmen zu kön
nen - das ist der Grund, warum ich eingeläutet 
habe - ist es gemäß § 44 Abs. 2 der Geschäfts
ordnung notwendig, von der 24stündigen Auflie
gefrist abzusehen. 

Bei den Punkten 5 und 6 handelt es sich um die 
Berichte des Finanzausschusses über die Anträge 

62/A der Abgeordneten Dr. Nowotny, Dr. Ditz 
und Genossen betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Finanzausgleichsgesetz geändert wird 
(54 der Beilagen) sowie 

63/A der Abgeordneten Dr. Schwimmer, Hel
muth Stocker und Genossen betreffend ein Bun
desgesetz, mit dem das Bundesgesetz über die Er
richtung des Krankenanstalten-Zusammenar
beitsfonds geändert wird (55 der Beilagen). 

Ich bitte jene Damen und Herren, die für die 
Abstandnahme von der Aufliegefrist stimmen, 
um ein entsprechendes Zeichen. - Ich danke. 
Dies ist mit der erforderlichen Z we i cl r i t tel -
m ehr h e i t so b e s c h los sen. 
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Behandlung der Tagesordnung 

Präsident: Es ist vorgeschlagen, die Debatte 
über die Punkte 1 und 2 sowie 5 und 6 der heuti
gen Tagesordnung jeweils zusammenzufassen. 

Wird dagegen eine Einwendung erhoben? 
Das ist nicht der Fall. Wir werden daher so vorge
hen. 

1. Punkt: Bericht des Ausschusses für Land- und 
Forstwirtschaft über den Bericht der Bundesre
gierung (111-2 der Beilagen) betreffend Maßnah
men gegen das Waldsterben (20 der Beilagen) 

2. Punkt: Bericht des Ausschusses für Land- und 
Forstwirtschaft über den Bericht des Bundesmi
nisters für Land- und Forstwirtschaft (111-4 der 
Beilagen) gemäß § 16 Abs. 6 Forstgesetz 1975 in 
der Fassung 1987 über das Jahr 1989 (Waldbe
richt 1989) (21 der Beilagen) 

Präsident: Wir können nunmehr in die Tages
ordnung eingehen und gelangen zu den Punk
ten I und 2, über welche die Debatte unter einem 
durchgeführt wird. 

Es sind dies 

Bericht betreffend Maßnahmen gegen das 
Waldsterben sowie 

Waldbericht 1989. 

Berichterstatter zu Punkt 1 ist Herr Abgeord
neter Dietachmayr. Ich ersuche ihn um seinen 
Bericht. 

Berichterstatter Dietachmayr: Herr Präsident! 
Herr Bundesminister! Meine Damen und Herren! 
Ich erstatte den Bericht betreffend Maßnahmen 
gegen das Waldsterben. Inhalt des Berichtes sind 
die Maßnahmen des Landwirtschaftsressorts ge
gen das Waldsterben in detaillierter Form. Dar
über hinaus sind auch die entsprechenden Maß
nahmen der anderen Ressorts, wie des Bundesmi
nisteriums für Umwelt, Jugend und Familie, des 
Bundesministeriums für wirtschaftliche Angele
genheiten, des Bundesministeriums für öffentli
che Wirtschaft und Verkehr, des Bundesministe
riums für Wissenschaft und Forschung und des 
Bundesministeriums für Justiz, betreffend Maß
nahmen gegen das Waldsterben enthalten. 

Der Ausschuß für Land- und Forstwirtschaft 
hat den gegenständlichen Bericht in seiner Sit
zung am 7. Dezember 1990 in Behandlung ge
nommen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus
schuß für Land- und Forstwirtschaft somit den 
A n t rag, der Nationalrat wolle den von der 
Bundesregierung vorgelegten Bericht über Maß-

nahmen gegen das Waldsterben (111-2 der Beila
gen) zur Kenntnis nehmen. 

Herr Präsident, für den Fall. daß Wortmeldun
gen vorliegen, ersuche ich, die Debatte fortzuset
zen. 

Präsident: Danke, Herr Kollege. 

Zu Punkt 2 bitte ich Herrn Abgeordneten lng. 
Kowald um seinen Bericht. 

Berichterstatter lng. Kowald: Herr Präsident! 
Herr Bundesminister! Hohes Haus! Ich bringe 
den Bericht des Ausschusses für Land- und Forst
wirtschaft über den Waldbericht 1989. 

Dieser Bericht, der entsprechend § 16 Abs. 6 
Forstgesetz über Art und Ausmaß der WaIdver
wüstungen insbesondere durch Wild, die Gutach
tertätigkeit der Forstbehörden LInd die Maßnah
men der Jagdbehörden im Jahr 1989 einschließ
lich der zusätzlichen Information gemäß der Ent
schließung des Nationalrates vom 28. November 
1989 informiert, enthält detaillierte Abschnitte. 

Der Ausschuß für Land- lind Forstwirtschaft 
hat den gegenständlichen Bericht in seiner Sit
zung am 7. Dezember 1990 in Verhandlung ge
nommen. 

Bei der Abstimmung wurde der gegenständli
che Bericht mit Stimmenmehrheit zur Kenntnis 
genommen. 

Zum Berichterstatter für das Haus wurde nicht 
- wie im schriftlich vorliegenden Bericht irrtüm
lich angeführt - Herr Abgeordneter Hofer, son
dern ich gewählt. Ich bitte, das zur Kenntnis zu 
nehmen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Aus
schuß für Land- und Forstwirtschaft somit den 
An t rag, der Nationalrat wolle den vom Bun
desminister für Land- und Forstwirtschaft vorge
legten Bericht gemäß § 16 Abs. 6 Forstge
setz 1975 in der Fassung 1987 über das 
Jahr 1989 (Waldbericht 1989) (III-4 der Beila
gen) zur Kenntnis nehmen. 

Herr Präsident, für den Fall. daß Wortmeldun
gen vorliegen, bitte ich, die Debatte fortzusetzen. 

Präsident: Ich danke beiden Berichterstattern 
für ihre Ausführungen. 

Wortmeldungen liegen vor. 

Redezeitbeschränkung 

Präsident: Bevor ich dem ersten gemeldeten 
Redner, Herrn Abgeordneten Murer, das Wort 
erteile, gebe ich bekannt. daß mir ein Antrag der 
Abgeordneten Dr. Fuhrmann, Dr. Neisser und 
Dr. Gugerbauer vorliegt, eine Gesamtredezeit im 
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Verhältnis von SPÖ 190, ÖVP 180, FPÖ 140 so
wie Grüner Klub 100 Minuten zu beschließen. 
Für diese Beschlußfassung ist Zweidrittelmehr
heit erforderlich. 

Ich ersuche jene Damen und Herren, die die
sem Antrag zustimmen, um ein entsprechendes 
Zeichen. - Danke. Dies ist ein s tim m i g so 
be s chi 0 s sen. 

Zum Wort gelangt Herr Abgeordneter lng. 
Murer. IAbg. [ng. /'vi ure I' begibt sich - mit ei
/leI' auf einer Ho/ztnfel befestigten Graphik - Will 

Rcdllerp/l[l. - Ruf bei der ÖVP: Ein gefällter 
Baum.' - Weilere Zwischel1rufe.) 

I ~.~ I 
Abgeordneter Ing. Murer (FPÖ): Wenn man 

brauchbare Instrumente hat, meine Damen und 
Herren, dann kann man diese auch vorzeigen. Ih
nen fehlen solche, und daher irren Sie - mei
stens! 

Meine Damen und Herren! Verehrter Herr 
Präsident! Verehrter Herr Bundesminister! Sehr 
verehrte Damen und Herren! Zu den beiden Be
richten möchte ich folgendes ausführen: Die Be
richte machen eine Aussage darüber, wie viele 
Aktivitäten in elen letzten Jahren gesetzt wurden, 
um das Sterben und die Labilität unserer Wälder 
zu verhindern. Wenn man sich den "Waldverwü
stungsbericht" genauer anschaut. sieht man zwar, 
daß es Bemühungen in diese Richtung gab, den 
Wald zu retten, daß jedoch sehr viele unel wesent
liche Fragen offengeblieben sind, die eben nicht 
beantwortet wUl'den. 

Leider Gottes spielen sich oberhalb der Erdflä
ehe und unterhalb der Erdfläche bedauerliche 
Prozesse ab, nämlich einerseits politische, ande
rerseits chemische Prozesse - und dazu möchte 
ich feststellen, daß wir Freiheitlichen dem nicht 
unsere Zustimmung geben können. (Abg. 
Sc h Ho' n I' zen b erg e r: Kanll es politische Pro
zesse auch unter der Erde geben?) Wir haben heu
te lange Zeit. Mein lieber Freund! Du bist ja auch 
ein "Wald läufer" . Ein "Roter" und .,Schwarzer" 
passen ja ganz gut zusammen, nur: Du verstehst 
ganz sicherlich die Zusammenhänge nicht. Das 
tut mir leid, aber vielleicht kannst du deine "Ge
scheitheiten" hier dann beim Rednerpult vortra
gen. (Rllf bei der Ö VP: Der Murer versteht llur 
etwas VOll Krebsen.' I 

Meine Damen und Herren! Ich habe schon ge
sagt: Die Verfallsprozesse des Waldes gehen wei
ter. Aber leider meint die Regierung, allein da
durch, daß sie regiert, bessere sich plötzlich der 
Zustand des im "Fieber" befindlichen "Patienten 
Wald". Dem ist aber leider nicht so! Ich meine, 
wir alle müssen mit großer Sorgfalt an die Be
handlung des "Patienten Wald" herangehen. Lei
der wird in der Öffentlichkeit nicht sehr ernsthaft 

über die Problematik des Waldsterbens - es ist 
zumindest in unserer Heimat beziehungsweise in 
Mitteleuropa das größte Waldsterben aller Zeiten 
- diskutiert. 

In diesem Zusammenhang habe ich auch politi
sche Prozesse erwähnt, und ich muß dazu sagen, 
daß es mir eigentlich leid tut. daß es immer wie
der die Sozialpartner, daß die Lobbies, die es ja 
überall gibt, verhindern, daß entsprechend gute 
Regierungsvorlagen erstellt werden, daß Verord
nungen, die im Landwirtschaftsministerium sei
tens der Beamtenschaft - auch von politischen 
Vertretern - vorbereitet wurden, unwirksam 
bleiben. und zwar aufgrund von Kompetenzstrei
tigkeiten. 

Hohes Haus! Es findet ständig ein politischer 
Streit darüber statt, ob die Umweltgesetze betref
fend Schornsteine brauchbar sind oder nicht. Al
lein aufgrund der Schäden. die wir bei Rauchfän
gen feststellen müssen, kann man sagen, daß das 
Luftreinhaltegesetz ein unbrauchbares Instru
ment ist, das novelliert gehört. 

Weiters wurde hier ein ineffektives Wasser
rechtsgesetz beschlossen, ebenso ein solches 
Smogalarmgesetz. Es wird leider Gottes nur an 
jenen Stellen kontrolliert, wo man ohnehin kaum 
etwas feststellen kann. All diese Gesetze sind da
her unbrauchbar. 

Überdies haben wir in Österreich eine von 
Blindheit geschlagene Bürokratie, die recht
suchenden Bürgern, die geschädigt wurden, kei
nerlei Hilfestellung gibt. Diesen Vorwurf muß ich 
leider erheben. (Beifall bei der FPÖ.) 

Zusammenfassend kann also gesagt werden: 
Die existenzbedrohende Gefährdung der österrei
chischen Wälder hält unvermindert an. Und 
trotzdem gibt es noch immer politische und Kom
petenzstreitigkeiten darüber, gibt es Lobbies in 
Österreich, die das Sterben unserer Wälder kei
neswegs verhindern. 

Welche Grenzwerte festgesetzt werden sollen, 
um dem Wald zu helfen, darüber kann man sich 
nicht einigen. 

Weiters möchte ich auf folgende Probleme ver
weisen: verkommene Kanalanlagen, undichte 
neue Anlagen. Schwermetallablagerungen, kata
strophale Meßwerte, die sich immer wieder zei
gen, was die ph-Werte anlangt, was das Puffe
rungsvermögen unserer Böden betrifft, auch den 
eier Waldböden. Das geht stark in diesen Zitro
nensäurebereich hinein, und dadurch ist natürlich 
der Baum, um elen es ja heute geht, der ja bleiben 
soll und der leben soll, von beiden Seiten her "an
gezündet". Er "brennt" von oben, und er brennt 
von unten, und die handlungslose Regierung han
delt nicht. Es gibt nur die Packelei der Sozialpart-
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ner, aber keinerlei Grenzwertverordnungen, die 
wir "dringend brauchen würden. (Beifall bei der 
FPO. - Zl-vischenruf des Abg. He in z i f1 ge r.J 
Vielleicht kannst du mit der Freiwilligen Feuer
wehr etwas machen, das wäre ja ganz schön. lie
ber Heinzinger, ich wünsche dir viel Glück bei 
der Freiwilligen Feuerwehr, wenn du gegen die 
Regierung .,spritzen" kannst, na gut. dann würde 
ich dich als Feuer~ehrmann sogar unterstützen. 
(Beifall bei der FPO.} 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Trotz Wasserreehtsgesetz-Novelle droht ein 
Trinkwasserkollaps. Ich verteidige das Forstge
setz. das ein gutes Gesetz ist: sicherlich wird man 
es noch novellieren müssen, aber im Prinzip ist es 
gut. Trotz der Verfallsprozesse des österreichi
schen Waldes, trotz der Waldberichte lind trotz 
oder gerade wegen schwarz-roter "Walclläufer
vereine" - keine Änderung beim Verfall und 
Niedergang unserer Ökosysteme. 

Herr Bundesminister! Es hat lang bis zur Vor
lage dieser Berichte gedauert. Der Krieg am Golf 
ist dazwischengekommen, lind die Debatte um 
die Änderung der österreich ischen Neutralität hat 
dabei auch mitgespielt. daß es eben zu Verzöge
rungen bei der Vorlage dieser Berichte gekom
men ist. Heute wird aber eine recht ausführliche 
Debatte darüber stattfinden. 

Wir meinen, daß beide vorgelegten Berichte ei
gentlich in einem Satz zusammengefaßt werden 
könnten: Viel Diagnose, wenig effiziente Thera
pie. 

Herr Bundesminister! Der Bericht Ihres Res
sorts - gemäß § 16 Abs. 6 des Forstgesetzes -
ist randvoll mit Aufzeichnungen und Aufzählun
gen über hochwissenschaftliche Diagnosemetho
den. 

Ich möchte folgende anführen: "Österreichi
sehe Forstinventur" . "Forstliches Bioindikato
rennetz" , "Waldzustandsinventur" . um Kronen
zustandsveränderungen prüfen zu können - die
se Diagnose gibt es seit dem Jahre 1989. Weiters: 
"Waldschaden-Beobachtungssystem. seit 1988 in 
Betrieb. 

Verehrter Herr Bundesminister! Hohes Haus! 
Laut Bioindikatorennetz wurde für 1989 festge
stellt, daß auf 21 Prozent der österreichischen 
Wald fläche forstschädliche Luftverunreinigungen 
einwirken. Das heißt. daß praktisch jeder fünfte 
Baum von Krankheiten, die daraus resultieren, 
betroffen ist. 

Ich möchte das zwar nicht dramatisieren. denn 
nicht überall bestehen daraus Gefahren, aber na
türlich - das geht auch aus dem Waldbericht 
sehr deutlich hervor - betrifft das unsere Schutz
wälder besonders hart. 

Ein Fünftel des österreichischen Waldes sind 
Schutzwälder - das sind immerhin 740 000 Hek
tar -, und diese sind von den sogenannten neuar
tigen Waldschäden besonders betroffen, weil sie 
eine sehr große landeskulturelle Bedeutung für 
die Menschen im ländlichen Raum sowie für Mil
lionen Touristen, die unsere Heimat besuchen. 
haben. 

Das österreichische Forstgesetz ist eine gute 
Grundlage für die Waldbewirtschaftung. Das Pro
blem. ein Problem, das wir überall antreffen. liegt 
in der Vollziehung. Meine Damen und Herren! 
Leider Gottes gibt es immer wieder Beweise da
für, daß man einfach nicht bereit ist, daran etwas 
zu ändern. 

Wir haben einerseits ein brauchbares Forstge
setz, andererseits bemüht sich zum Teil die Indu
strie, da lind dort etwas zu tun. in die gesamte 
Umweltverfahrenstechnik etwas zu investieren, 
aber manche Forstverfahren, die wir in Öster
reich führen, sind einfach zu zeitaufwendig für 
jene, die Recht suchen. Ein obersteirischer Wald
besitzer zum Beispiel kämpft seit zehn Jahren in 
einem Forstverfahren gegen Rauchschädigungen 
an. Nach zehn Jahren bekommt er recht, hat aber 
trotzdem nicht recht, weil es immer wieder zu 
Verzögerungen kommt. Es gibt kein Zeitlimit. 
aber auch keine Entscheidungen. Meine Damen 
und Herren! Dieser Mann. ein .3 OOO-Hek
tar-Waldbesitzer. hat sich die Mühe gemacht, ge
nau vorzugehen, hat Geld geopfert, Beweismittel 
um Beweismittel vorgelegt, und man hat ihm 
recht gegeben. aber leider Gottes läuft das Ver
fahren weiter. und er muß weiterhin zu den Be
hörden gehen. 

Meine Damen und Herren! Ich glaube, gerade 
das müßte einen Bundesminister beziehungsweise 
eine Regierung doch bewegen: In den Berichten 
steht, daß die Forstverfahren verbessert wurden, 
aber in Wirklichkeit ist genau das Gegenteil eier 
Fall, nämlich die Verfahren werden von einem 
Hofrat zum anderen, von einem Anwalt zum an
deren getrieben. Das Vertrauen in die verschlafe
nen. verstaubten Hofratsstuben haben die öster
reichischen Rechtsuchenden verloren. Und das ist 
eigentlich das Traurige: daß die Rechtsuchenden 
in diesem Staat Angst davor haben, ein Verfahren 
zu beginnen. Sie haben Angst davor. daß das Ver
fahren nie abgeschlossen wird, daß sie letztend
lich nicht recht bekommen und daß sie an den 
Kosten verbl uten. 

Meine Damen und Herren! Der für besagtes 
Verfahren zuständige Hofrat ist inzwischen in 
Pension gegangen, der nächste braucht ein paar 
Jahre zur Einarbeitung, und bis das Verfahren 
wieder beginnt, geht wahrscheinlich auch dieser 
schon wieder in Pension, und der Kläger be
kommt noch nicht recht, obwohl er alle Verfah
rensbeweise hat. Und das, meine Freunde, müs-
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sen wir doch erreichen können: daß der Recht
suchende im Kampf gegen die forstschädigenden 
Luftverunreinigungen endlich eine Verfahrens
vereinfachung bekommt, daß hier endlich Nägel 
mit Köpfen gemacht werden. Herr Bundesmini
ster, machen Sie doch wenigstens einmal etwas. 
damit sich diese sozialistische Koalitionsregierung 
wirklich rechnet oder sich wenigstens gegenüber 
den Bürgern auszahlt. Ich wäre glücklich. wenn 
Sie wenigstens einmal in vier Jahren etwas tun 
würden. (Beifall bei der FPÖ.) 

Was mir viel mehr Sorge bereitet. ist die Mel
dung. daß in nur einem Viertel der Waldgebiete 
das ökologische Gleichgewicht zwischen Wald 
und Wild gegeben ist. Hinter dieser Aussage 
steckt sehr viel. Nicht immer sind es die zu hohen 
Wilddichten. oft vertragen nämlich die Monokul
turen nur ganz wenig Wild, das muß man sicher 
auch sehen. Das heißt, in einem gesunden Stand
ort angepaßten Beständen kann wesentlich mehr 
Wild pro Flächeneinheit gehalten werden als an
derswo. 

Traurig stimmt mich auch, daß man bei der Be
wirtschaftung eies Waldes nicht die ökologische 
Frage einer Wildstandsdichte beziehungsweise ei
nes Wildstandes in unseren Wäldern hervorhebt, 
daß man auch nicht die unternehmerische Kom
ponente berücksichtigt, ob man viel Wild oder 
weniger Wild in den Wäldern haben möchte und 
wie man den Wald dagegen schützen kann. Daß 
es Mittel gibt. elen Walel vor zu hohen Wildbe
ständen zu schützen. ist für mich keine Frage. das 
beweisen in Österreich die Forstleute sowie die 
Jägerschaft immer wieder aufs neue. 

Meine Damen und Herren! Der Anschlag auf 
das österreichische Wild ist also nicht nur eine 
Frage der Waldbewirtschaftung, sondern sicher
lich auch eine Frage der Wildmästereien. ob diese 
stattfinden sollen oder nicht. 

Darüber hinaus, glaube ich. sollte man auch an 
die Bundesforste denken, die hohe Verpachtungs
prämien kassieren möchten und daher als logi
sche Konsequenz hohe Wildbestände anbieten 
müssen. 

Aus dem Bericht geht auch hervor, daß in der 
Tendenz die Verbißschäden leicht abnehmen. Bei 
den Schälschäden sieht es so aus, daß 77 Prozent 
frei von Schälschäden sind. Es ist also nicht so, 
wie es die Sozialisten immer wieder darstellen, 
vor allem in der Steiermark, indem sie sagen, der 
ganze Wald ist bald kaputt, und das nur wegen 
des Wildes. daher sollte man Wild, das sich in den 
Kulturen bewegt und von den Kulturen äst, egal 
ob Schonzeit, Schußzeit, ob belegt, ob trächtig 
oder nicht, erschießen. Diese Wildmord- und 
-ausrottungsaktionen werden wir Freiheitlichen 
nicht mittragen. (Beifall bei der FPÖ.) Das kann 
ich Ihnen sagen, obwohl wir bereit sind, über öko-

logische und naturnahe Wald- und Wildbewirt
schaftung mit Ihnen zu verhandeln. Auch das 
Wild hat das Recht zu leben, und ein bißchen 
mehr Achtung vor der Schöpfung würde den Ge
nossen sehr gut anstehen. (Abg. Wo I f: ... keine 
Verjüngung.') Ja, eine Verjüngung wäre bei euch 
auch nicht schlecht, dann kämt ihr machmal auf 
bessere Ideen. (Beifall bei der FPÖ.) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
Bundesregierung hat schon im Jahr 1988 eine 
Stickoxidverordnung vorbereitet. Sie wurde sehr 
gut ausgearbeitet. und ich möchte den Herren im 
Landwirtschaftsministerium dafür wirklich her
vorragende Kenntnis der Situation attestieren, das 
möchte ich hier sagen. 

Wir haben uns diese Verordnung genauer ange
sehen. Herr Bundesminister. und ich muß sagen. 
die darin angegebenen Grenzwerte würden genau 
dem entsprechen, was wir Waldbesitzer uns wün
schen. damit die Stickoxidbelastung, damit die 
Ozonbelastung - die "Waldkiller Nummer eins" 
zurzeit - unsere Waldbestände nicht weiter schä
digen. 

Aber leider. und das ist bedauerlich. gibt es die
se Kompetenzpackelei. diese Lobbyisten-Packelei 
in den Ministerien. Seit 1988 liegt diese Verord
nung zur Beschlußfassung im Ministerium des 
schwarzen Schüssel. und es geht einfach gar 
nichts weiter. 

Meine Damen und Herren! Ihre Berichte sa
gen, 350 Milliarden betragen die Rauchschäden 
an den Forstkulturen, an den Wäldern in Mittel
europa, in Österreich sind es etwa 9 bis 10 Mil
liarden. Und trotzdem wird nichts gemacht?! 

Ich habe gemeinsam mit einem Forstbesitzer 
versucht. jene Unterlage zu bekommen, die zeigt, 
daß sechs Jahre Ausarbeitung von Rauchschäden 
genau das bedeutet. was wir vermutet haben. Aus
gearbeitet wurde diese Tafel/der Redner zeigt sie) 
von der Bundesforstanstalt in Wien, also nicht 
privat von irgendwelchen Freunden, und diese 
Tafel zeigt genau ... (Abg. Hof er: Kollege Mll
rer, das hättest du färbig machen sollen, so sieht 
man ja nichts.') Ich kann auch nichts machen. ich 
kann die Tafel nicht verändern. Diese Tafel zeigt 
genau, daß die Stickoxidbelastung und die Ozon
belastung weit über den Mittelwerten liegen. die 
unseren Bäumen so hart zusetzen. (Abg. Wo I f: 
Leeres Gerede, leeres Papier!) 

Ich möchte die Genossen auf der linken und die 
Schwarzen auf der rechten Seite ersuchen, sich 
doch einmal im Ministerrat mit der Problematik 
zu befassen, daß die Stickoxidbelastung sogar auf
grund der von der Industrie bereits sehr gut ent
wickelten Umweltauflagen weit über das Maß 
hinausgeht und jeden Tag Tausende Kubikmeter 
Wald dadurch zugrunde gehen. weil Sie einfach 
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schlafen und nicht zulassen, daß der Wald geret
tet wird. Diesen Vorwurf muß ich Ihnen machen, 
den kann ich Ihnen leider Gottes nicht ersparen. 
IBezfalL bei der FPÖ.) 

Wenn Sie schon sonst nichts für den Wald tun, 
meine Damen und Herren, so hören Sie wenig
stens zu schlafen auf, bringen Sie die Minister zu
sammen - und wenn Sie sie am .,Nasenring" zu
sammenbringen müssen -. daß sie hier Verord
nungen treffen, die unserem Wald den nötigen 
Schutz geben, damit er weiterleben kann. 

Ich möchte daher einen Entschließungsantrag 
einbringen: 

Entschließungsantrag 

der Abgeordneten lng. Murer, Huber. lng. 
Reichhold, Mag. Schweitzer und Mag. Haupt be
treffend Maßnahmen gegen forstschädliche Luft
verunreinigungen 

Die wesentlichsten Quellen der waldgefährden
den Luftverunreinigungen sind kalorische Kraft
werke, Fernheizwerke, Müllverbrennungsanla
gen, Industrie ... 

Präsident: Kollege Murer, Sie müssen nur den 
eigentlichen Beschlußtext vorlesen, bitte. 

Abgeordneter Ing. Murer Ifonsetzelld): Das 
brauchen Sie mir nicht zu sagen. Ich lese ihn aber 
trotzdem vor. I Abg. Dr. Sc h ra Tl z: Na, na! J 

... Kraftfahrzeuge und Hausbrand, Industrie
feuerungsanlagen. Die forstschädlichen Luftver
unreinigungen haben einen langen Dornröschen
schlaf hinter sich, weil ihre Anwendung von einer 
entsprechenden Verordnung des Bundesministe
riums für Land- und Forstwirtschaft abhängig ist. 

Daher, meine Damen wut Herren. stellen die IUl

lerzeichnelen Abgeordneten in diesem Zusammen
hang den nachstehenden 

Entschließungsantrag 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

"Der Bllndesminister für Land- wut Forsnvirt
schaft wird allfgefordert. gemäß § -18 Abs. 1 Forst
geselz 1975 in der Fassung der Forstgesetznove!
le /987 lllll'erzüglich das Einvernehmen mit den 
Bundesministern für wirtschaftliche Angelegenhei
ten, für Um~vel(, Jugend und Fanzilie sowie für öf
fentliche Wirtschaft und Verkehr herzustellen und 
bis 1. 3. 1991 eine Novelle zur 2. Verordnung ge
gen forstscltädliche Luftrerunreinigungen zu ver
abschieden. die h'issenschaftlich ermittelte Grenz
werte für forstschädliche Stickoxide und für den 
UnHvandlungsstoff Ozon enthält und das Zusam
menwirken mehrerer Schadstoffe (Synergismen) 
beriicksichtigt . .. 

Meine Damen und Herren! Wir jedenfalls wer
den diesen beiden Berichten aufgrund der Aussa
geunfähigkeit und aufgrund der Maßnahmen, die 
Sie uns vorlegen, die nichts mit Waldsanierung 
und Waldschutz zu tun haben, die Zustimmung 
versagen. IBeifall bei der FPÖ.) 1:;' . ./3 

Präsident: Der soeben eingebrachte Entschlie
ßungsantrag der Abgeordneten Ing. Murer und 
Genossen ist genügend unterstützt und steht da
her mit in Verhandlung. 

Bevor ich dem nächsten Abgeordneten. Kolle
gen Motterer, das Wort erteile. stelle ich im Sinne 
eines Wunsches des Kollegen Voggenhuber noch 
klar, daß der Antrag auf Blockredezeit. über den 
wir vor Eingang in die Debatte abgestimmt ha
ben, zwar wie Sie gesehen haben, einstimmig von 
allen vier Fraktionen beschlossen wurde. aber nur 
von drei Fraktionen, nämlich SPÖ. ÖVP und 
Freiheitlicher Partei, eingebracht worden war. 
Bitte um Kenntnisnahme. 

Am Wort ist Herr Abgeordneter Molterer. Bit
te sehr. 

I:;' • ./.J .• 
Abgeordneter Mag. Molterer (OYP): Herr Prä

sident! Herr Bundesminister! Hohes Haus! Das ist 
meine erste Rede vor diesem Pult. Ich bin bis zu 
einem gewissen Grad froh, daß es eine Rede zu 
einem Thema ist - nämlich zu den beiden Wald
berichten -, das uns alle - und ich sage das ganz 
bewußt - über die Parteigl'enzen hinaus mit sehr 
viel Sorge, vor allem aber auch mit sehr viel De
mut erfüllen sollte. 

Herr Abgeordneter Murer! Diese Demut ist bei 
vielen Reden, die Sie halten, zu vermissen. Es ist 
auch festzustellen, daß durch derartige Aussagen 
mit Sicherheit kein Baum im österreichischen 
Wald gesünder wird. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.) 

Wenn wir über die Situation des Waldes in 
Österreich reden. dann sollten wir auch erken
nen, daß wir eigentlich über uns selbst reden, daß 
wir letztendlich auch über unser Verhalten, über 
unseren Umgang mit der Natur debattieren. 

Das Waldsterben und die Thematik, die seit 
den achtziger Jahren auch die öffentliche Diskus
sion mitbestimmt, sind das erste sichtbare, flä
chendeckende Zeichen, welche verhängnisvollen 
Fehler wir durch unsere gemeinsamen Aktivitä
ten der letzten Jahre. Jahrzehnte und auch Jahr
hunderte begangen haben und wohin wir mit die
sen Aktivitäten letztendlich gekommen sind. 

Ich möchte Professor Schleicher zitieren, einen 
Ökonomen der Universität Graz, eier einen inter
essanten Zeitvergleich gewählt hat. Er hat gesagt. 
wenn wir die 12 000 Jahre, in der die Menschheit 
Ackerbau betreibt, auf eine Zeitachse setzen und 
diese Zeitachse mit einer Stunde festlegen, dann 
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haben wir eigentlich erst seit einer Minute begon
nen. fossile Energieträger zu nützen. In dieser 
Minute - und ich lese das folgende jetzt vor -
.. haben wir fossile Energien in einem Ausmaß 
verwendet. daß aufgrund der sich abzeichnenden 
Klimaveränderungen die Existenz der Bewohner 
der Erde über eine weitere Minute hinaus gefähr
det erscheint." 

Ich sage das deshalb einleitend. weil ich es für 
eine ganz symptomatische Frage halte. wie wir 
mit dem Problem des Waldsterbens und auch mit 
dem Kampf gegen das Waldstet'ben letztendlich 
umgehen. Gerade für Österreich ist diese Proble
matik eine Lebensproblematik. eine Existenzpro
blematik. 

Wir sind eines der w:.tldreichsten Länder eier 
Erde. Der Wald mit seiner Schutzfunktion, Erho
lungsfunktion und Wohlfahrtsfunktion ist ein Le
bensfaktor für unser Land. Der Wald ist aber 
auch ein Wirtschaftsfaktor für unser Land. Und 
ich glaube. wir sollten uns auch die diesbezügli
chen Zahlen vor Augen halten: 

Es wird geschätzt. daß in Österreich die ökono
mischen Schäden aus dem Waldsterben jährlich 
mit rund 5 Milliarden direkt für die Forstwirt
schaft zu beziffern sind, daß aber die Folgeschä
den für Bauwirtschaft, Fremdenverkehr, Wild
bach- und Lawinenverbauung und Katastrophen
schutz und so weiter mindestens noch einmal so 
hoch zu bewerten sind. 

Es gibt auch eine Studie der IASA in Laxen
burg, die die europaweiten Schäden des Waldster
bens mit rund 30 Milliarden Dollar beziffern. das 
sind über 300 Milliarden Schilling. und auch dazu 
kommen noch 140 Milliarden Schaden in der 
Holzindustrie und 175 Milliarden Schilling im 
Tourismussektor. 

Wir sollten auch klar zur Kenntnis nehmen. 
daß die Problematik Waldsterben aber weit über 
die ökonomische Sichtweise hinausgeht. ~s gibt 
einen Versuch des allgemein bekannten Okolo
gen Frederic Vester, den Wert eines Baumes für 
unser Leben zu beziffern. Ein gewagter Versuch. 
aber ein Versuch, der zeigen wird, daß dieser 
Wald, dieser Baum für unser Leben ganz exi
stenziell von Bedeutung ist. Ich nenne einige Zah
len: 

Ein Baum leistet in der Sauerstoffproduktion 
einen Gegenwert von 1 100 S pro Jahr. in der Fil
terung der Luft einen Gegenwert von 400 S pro 
Jahr, in der Klimaregulation einen solchen von 
16 700 S pro Jahr, in der Wasserspeicherung ei
nen jährlichen Wert von 2 800 S. Den Boden
und Lawinenschutz beziffert Vester mit 1 450 S 
pro Jahr, der Wert für das Bodenleben wird von 
ihm mit 4 340 S pro Jahr beziffert, der Wert für 
die Sicherung des Lebensraums mit 6 860 S pro 

Jahr, der Erholungswert mit 2 200 S pro Jahr. 
Summiert man diese Ziffern, dann stellt man fest, 
daß ein Baum für uns jährlich 36 000 S leistet. 

Man sieht daraus, daß es weit über den engen 
ökonomischen Grenzen hinaus Notwendigkeiten 
gibt. gegen das Waldsterben mit aller Kraft anzu
kämpfen. 

Was haben wir aus der Diskussion über das 
Waldsterben gelernt? - Es gibt nicht die ein e 
Ursache für das Waldsterben. sondern die Ursa
chen für das Waldsterben sind vielfältigstel' Na
tur. Es ist daher auch nicht möglich, das Wald
sterben allein mit einer Maßnahme zu bekämp
fen. sondern das geht nur mit einem Bündel von 
Maßnahmen. Es gibt auch nicht nur einen 
.. Schuldigen" - unter Anführungszeichen - an 
diesem Waldsterben. sondern es ist dies eine Ver
antwortung von uns allen. Wir müssen auch zur 
Kenntnis nehmen, daß es für das Waldsterben 
keine Grenze gibt. (Abg. Wa b [: Da sind aber alle 
schllld.') Herr Kollege Wabl! Wir müssen zur 
Kenntnis nehmen, daß wir Probleme vor uns ha
ben. die mit einfältiger Lösung nicht mehr in den 
Griff zu bekommen sind. Herr Kollege Wabl! Ich 
fordere Vielfalt statt Einfalt im Denken und Han
deln! (Beifall bei der ÖVP llnd bei Abgeordlll'ten 
der SPÖ. - Abg. Wa b [: Alle sind flicht verant
wortungslos.' ) 

\Vir müssen auch sehen, daß es keine Landes
grenzen gibt für Luftverschmutzung. für ökologi
sche Schäden. Wir müssen zur Kenntnis nehmen. 
daß wir neue Instrumente brauchen, ein neues In
strumentarium. ein umfassendes Instrumentari
um. Und wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, 
daß es letztendlich am Umdenken von uns allen 
liegt. wie wir mit dem Problem zu Rande kom
men werden. 

In den vergangenen Jahren hat sich - und das 
muß zur Kenntnis genommen werden - die 
Emissionssituation. insbesondere im Schwefelbe
reich, massiv verbessert. Aber - und das sollte 
uns zu denken geben - aus der Verbesserung der 
Emissionssituation ist nicht automatisch eine 
Verbesserung der Immissionssituation und vor al
lem nicht eine Verbesserung des Waldzustandes 
abzuleiten. Immerhin haben wir bei etwa 19 Pro
zent aller Probepunkte eine Überschreitung der 
Schwefelgrenzwerte. Wir müssen daher zur 
Kenntnis nehmen: Die Emissionsbegrenzung. die 
Einschränkung der Emissionen muß auch in Zu
kunft oberste Priorität haben. (Abg. Ans c ho -
be r: Stickoxide.') Auch Stickoxide. Ich bin bei Ih
nen, Herr Kollege Anschober. Ich bin daher auch 
dafür, daß es eine dritte Verordnung gegen forst
schädliche Luftverunreinigungen gibt, damit auch 
das außer Streit steht, denn ich glaube. das ist ein 
Thema. das sich nicht für parteipolitische Pole
mik eignet. (l!.eifall bei der 0 VP u/ld bei Abgeord
neten der SPO.) 
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Eine besondere Problematik finden wir im Be
reich Schutzwald vor. wobei ich den Begriff 
"Schutzwald" nicht nur im Sinne des SchutzwaI
des nach dem Forstgesetz verstehe, sondern als 
"Wald mit besonderer Schutzfunktion" . Immer
hin sind von diesen Waldbeständen bereits 
25 Prozent der Fläche über 140 Jahre alt. Auf 
25 Prozent der Fläche stellen wir einen beginnen
den Zerfall fest. Es ist in diesen Berichten festge
halten, daß wir insgesamt bereits 450 000 Hektar 
Wald mit besonderer Schutzfunktion haben, der 
dringend sanierungsbedürftig ist. Die Kosten für 
diese Sanierung - das wird ein Problem sein, das 
wir alle bewältigen müssen - werden auf etwa 
800 Millionen Schilling bis I Milliarde Schilling 
geschätzt. Und ich bin daher dem Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft dankbar, daß be
reits im heurigen Bundesvoranschlag eine ent
sprechende Aufstockung dieser Mittel im Rah
men des Katastrophenfonds möglich ist. (Beifall 
bei der ÖVP.) 

Wer das Arbeitsübereinkommen aufmerksam 
liest, wird feststellen, daß bei der Novelle des Ka
tastrophenfondsgesetzes zur Sanierung der Wäl
der mit besonderer Schutzfunktion sehr wohl auf 
einen ökologischen Wildbestand als Vorausset
zung hingewiesen wird. (Abg. Wa b l: Aber Jlur 
hingewiesen.') Und, Herr Abgeordneter Murer, 
ich verstehe schon, daß es natürlich aus bestimm
ter Sicht notwendig ist, auch auf das Problem der 
Jagd hinzuweisen. Nur, ich glaube, es liegt in un
serer gemeinsamen Verantwortung, in dieser Fra
ge eine klare Prioritätenreihung festzulegen und 
auch durchzuhalten. Es muß uns doch zu denken 
geben, daß es nur mehr auf einem Viertel der 
Waldfläche möglich ist, ohne Zaun oder sonstige 
Maßnahmen einen natürlichen Aufwuchs, eine 
natürliche Waldverjüngung hervorzubringen. Ich 
glaube daher auch, daß es im Bereich der Jagd aus 
gesamthafter Verantwortung heraus in Richtung 
ökologisches Jagdverständnis zu verstärkten Dis
kussionen, aber auch zu Maßnahmen und Hand
lungen kommen muß. 

Im Bereich des Arbeitsübereinkommens der 
derzeitigen Bundesregierung ist eine klare PriOl'i
tätenreihung zum Schutz unserer Wälder und zu 
entsprechenden Maßnahmen beinhaltet. Das be
trifft - und das hat für mich höchste Priorität -
den gesamten Bereich der Luftreinhaltung zur 
Reduzierung der Emissionen, weil nur das die 
Voraussetzung zur Reduzierung der Immissionen 
ist. Dem soll auch ein Immissionsschutzgesetz 
dienen, eine Absenkung der Schwefelgehalte im 
Heizöl, und so weiter. 

Ein Schwerpunkt wird in Zukunft im Bereich 
der Verkehrspolitik gegeben sein müssen. Ich 
glaube, daß es in diesem Bereich einen Nachhol
bedarf gibt. Diese ökologische Dimension muß 
vor allem auch in der Frage Transit- und Ver-

kehrsabkommen mit den Europäischen Gemein
schaften gelegen sein. 

Ein dritter Schwerpunkt zum Schutz der Wäl
der wird im Bereich der Energiepolitik zu liegen 
haben. Nicht nur Sparen, nicht nur effizienter 
Energieeinsatz, sondern vor allem auch Umstieg 
auf ökologisch verträgliche, erneuerbare Ener
gien, insbesondere Umstieg auf Biomasse werden 
ein Gebot der Stunde sein müssen. Und hier auch 
ein Appell: Es gibt nach wie vor gewisse Reser
ven. was die Nutzung der Biomasse betrifft. Die 
Biomasse ist ein Zukunftsträger auf dem Energie
sektor. der ökologisch allen AnfOl'derungen ent
spricht. 

Ein weiterer Schwerpunkt wird im Bereich der 
Steuerpolitik zu liegen haben. Ich mache darauf 
aufmerksam, daß es jenseits unserer Grenzen -
ich erwähne die Bundesrepublik Deutschland -
im Hinblick auf die Realisierung einer Abgabe 
auf CO 2 eine sehr konkrete Vorgangsweise gibt. 
Ich mache darauf aufmerksam. daß es auch in der 
Schweiz in Richtung CO 2-Abgabe eine ganz kon
krete Diskussion gibt. Ich glaube, daß auch dies 
ein Punkt sein muß, wo Österreich eine Von'ei
terrolle wahrzunehmen hat. 

Und es gibt für mich auch keinen Zweifel, daß 
es im Bereich der Forstwirtschaft selbst zu ent
sprechenden Schritten kommen wird, die ja längst 
eingeleitet sind. Ich denke etwa an die standortge
mäße Aufforstung, an die Artenvielfalt und an 
den Punkt, daß es sehr wesentlich ist, auch Forst
pfIanzen zu züchten, etwa in bäuerlichen Forst
pflanzenorganisationen, die standortgemäß sind. 
(Präsident Dr. Li c ha [ übernimmt den Vorsitz.) 

Ich möchte zum Schluß kommen: Der Kampf 
gegen das Waldsterben ist nicht beendet. Er wird 
überhaupt erst beendet sein, wenn wir in unserem 
Denken eine Neuorientierung verankert haben. 
Erst wenn wir wirklich begriffen haben, daß wir 
in unserem täglichen Handeln danach trachten 
müssen, daß es keinen Schaden für die Natur gibt, 
können wir davon reden, daß der Kampf gegen 
das Waldsterben beendet ist, wenn wir es tatsäch
lich zustande bringen, ökologische, ökonomische 
und soziale Ziele umzusetzen und zu harmonisie
ren. Die Rettung unseres Waldes ist möglich, 
wenn wir es alle wirklich wollen und wenn wir 
alle handeln. 

Meine Fraktion wird diesen beiden Berichten 
die Zustimmung erteilen, weil der eine Bericht 
die richtige Richtung angibt und der andere Be
richt eine offene lind ehrliche Analyse vorzeigt. 
Um diese Offenheit und Ehrlichkeit und um De
mut beim Handeln darf ich allgemein ersuchen, 
wenn wir das Lebensproblem Waldsterben behan
deln. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.) 13.1H) 
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Präsident Dr. Lichal: Zu Wort gemeldet hat 
sich Herr Abgeordneter Wabl. Ich erteile es ihm. 

f 3.()(} 

Abgeordneter \Vabl (Grüne): Meine Damen 
und Herren! Herr Präsident! Herr Bundesmini
ster! Ich habe mir, als Herr Abgeordneter Molte
rer seine ersten zwei Sätze über die Lippen ge
bracht hat, gedacht: Die heutige Walddiskussion 
bekommt eine neue Oualität, die Walddiskussion 
- er ist ja ein junger Abgeordneter -, kriegt et
was Verbindlicheres. Es werden hier nicht nur 
Reden gehalten. um die anderen zu überzeugen. 
daß man endlich den Wald retten muß. Das ist 
n5mlich sehr ermüdend, denn ich glaube. keiner 
von denen. die hier im Saal sitzen, sagt: Nein, 
Walelretten, das tun wir nicht, das ist eine völlig 
unwichtige Aufgabe. 

Der Herr Kollege Molterer stellt sich hierher 
und sagt: Meine Damen und Herren! Wir müssen 
etwas .,demütiger" sein. - Da habe ich mir ge
dacht: Schau, neue Oualität. Ein junger Abgeord
neter. noch nicht ganz verdorben durch die Se
kretariatstätigkeit im Bundesministerium. ent
deckt offensichtlich, elaß wir politische Themen. 
die offensichtlich außer Streit sind. nur gemein
sam lösen können, daß wir sozusagen nach einem 
einfachen, klaren Schema vorgehen können. Alle 
politische Parteien sind sich einig: Der Wald muß 
gerettet werden! - Gut, was ist elann zu tun? 

l\lan fragt: Was ist die Ursache eies Waldster
bens? Das ist zwar eine sehr differenzierte Frage 
und eine sehr schwierige Frage, aber die Lösung 
kann doch nur sein - und darüber sind sich 
selbst die zerstrittensten Wissenschaftler einig -, 
daß man generell die Schadstoffe senkt und die 
Emissionen auf einen ganz bestimmten Pegel 
bringt. Da kann man auch nachschauen in der 
Geschichte des Waldes, wann die Schädigungen 
massiv aufgetreten sind und so aufgetreten sind. 
daß wir von Waldsterben und von einer starken 
Beeinträchtigung reden konnten. 

Meine Damen und Herren! Da kann man sich 
dann einigen. Man kann sagen, ich möchte bei 
den Emissionen die Grenzen von 1950 oder 1960 
erreichen. Dann könnten sich alle Parteien zu
sammensetzen und sagen: Wir wissen: Verursa
eher ist Verkehr. Verursacher sind die Industrie
anlagen, Verursacher ist der Hausbrand. Verursa
eher ist - vor allem was die Naturverjüngung be
trifft - auch das Wild. 

Dann gehe ich systematisch vor und frage: Wel
che Maßnahmen können wir dagegen setzen? 
Dann werden natürlich die Ideologien aufeinan
derstoßen. Die einen werden sagen: eher mit Ge
boten und Verboten, die anderen werden sagen: 
mit Subventionen, mit freiwilligen Maßnahmen 
und so weiter. Darüber können wir dann streiten. 
Abere eines könnten wir außer Streit lassen: daß 

wir in einem ganz bestimmten Zeitraum dann 
auch das verwirklicht haben, was wir gemeinsam 
als Ziel uns vorgegeben haben. 

Wir könnten sagen: Wir wollen bis 1995 oder 
bis zum Jahr 2000 Emissionswerte in dieser und 
jener Höhe. 

Dann kann folgendes passieren: Der eine sagt 
- eher die ÖVP -: Wir müssen das mit markt
wirtschaftlichen Instrumenten erreichen. Die an
deren sagen. das kann man nur mit ganz strengen 
Verordnungen. Aber auf eines könnten wir uns 
dann auch wieder einigen: Wenn sich in diesen 
Etappenzielen herausstellt, daß diese Maßnah
men nicht wirkungsvoll sind, dann müßten wir 
Ersatzmaßnahmen haben. 

Aber zu diesem Vorgehen, meine Damen und 
Herren, kommt es nicht, sondern es kommt zu 
Reden wie der des Herrn Abgeordneten Molterer. 
die wahrscheinlich Herr Kollege Heinzingel' vor 
Jahren hier schon gehalten hat. Es tut mir furcht
bar leid. aber hier ist niemand zu überzeugen, daß 
man den Wald retten muß. Das Waldsterben ist 
nicht der klassische Gegner. Sie sagen immer, wir 
müssen kämpfen gegen das Waldsterben. Ja bitte, 
wer ist denn das Waldsterben'? \\'elcher böse Teu
fel ist denn das, den wir hier ständig bekämpfen 

.. ') mussen. 

Wissen Sie. wer der Gegner ist. Herr Kollege 
Molterer? - Das kann ich Ihnen vorlesen. Der 
Gegner ist nämlich nicht sehr leicht auszuma
chen, aber doch auszumachen. Hier in diesem 
Haus, meine Damen LInd HeITren, haben wir eine 
dringliche Anfrage gestellt, und zwar im Jah
re 1987. Der Herr Bundeskanzler hat uns damals 
eine sehr präpotente Antwort gegeben, fast etwas 
ärgerlich: daß sich die Grünen hier erdreisten, 
eine dringliche Anfrage bezüglich Waldsterben 
zu stellen! Er sagt gleich vorweg, damit die Grü
nen wissen, wo es hier im Haus langgeht: 

"Meine Damen und Herren! Sehr geehrter 
Herr Präsident! Hohes Haus! Es hätte dieser 
dringlichen Anfrage nicht bedurft, um die Bun
desregierung auf den Zustand des österreichi
schen Waldes aufmerksam zu machen. So hat sich 
der Ministerrat mit dieser Problematik erst ge
stern aufgrund eines Berichtes des Herrn Bundes
ministers für Land- und Forstwirtschaft einge
hend befaßt." 

Meine Damen und Herren! Wozu regt sich 
denn die Opposition auf? Wozu stellt sie denn 
eine dringliche Anfrage? Es ist eh alles klar. Wir 
haben ja alles fest im Griff. "Wir sind bemüht" -
sagt er weiter -, "effizient zu handeln, und wir 
verzichten auf plakative und daher simplifizieren
de Formulierungen." - Klingt ja alles sehr gut! 
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Dann läßt er sich hinreißen zu Maßnahmen, 
die er offensichtlich nicht halten konnte. Eine 
möchte ich hier besonders vortragen. Er beant
wortet nämlich die Frage 6 folgendermaßen: 

"Die dynamische Anpassung ist ein wesentli
ches Ziel des geplanten Luftreinhaltegesetzes für 
Kesselanlagen. Sie soll für alle Anlagen. ein
schließlich der AItanlagen, gelten. (Beifall bei den 
Grünen.) ., 

Jetzt frage ich mich: Wer ist der Gegner? Ist es 
dieses Monstrum Waldsterben, das wir ständig be
kämpfen rnüssen wie der Don Quichotte, oder ist 
es vielleicht diejenige Gruppe. die verhindert hat. 
daß das durchgeführt wird. was der Herr Bundes
kanzler hier von der Regierungsbank erklärt hat? 
Ist es nicht vielleicht so. Herr Kollege Molterer? 
Sind das nicht vielleicht unsere Gegner? 

Sie erklären hier so wunderschön dozierend: 
Wir sind alle verantwortlich! - Ich gebe Ihnen 
recht: Jeder einzelne Staatsbürger Osterreichs. 
jede einzelne Staatsbürgerin Österreichs hat Ver
antwortung auch für das Waldsterben, fül' alle po
litischen Probleme. Nur eines bitte. Herr Kollege 
Molterer, hätte ich auch gerne gehört: daß Sie 
unterscheiden, wie groß das Gewicht der Verant
wortung ist. Es ist nämlich ein Unterschied. ob 
hier jemand auf der Regierungsbank sitzt. einen 
riesigen Beamtenstab hat. damit er seine Arbeit 
tun kann. ein ordentliches Gehalt bezieht. Dut
zende Berater lind Informanten hat, um genau 
Bescheid zu wissen über das Waldproblem. um 
genau Bescheid zu wissen. wie man das Waldster
ben bekämpfen kann, oder ob man irgendwo eine 
Hausfrau oder ein Hausmann ist, die oder der täg
lich mit dem Fahrrad oder mit dem Auto einkau
fen geht. Natürlich kann auch diese Person einen 
Beitrag leisten, aber die Verantwortung ist eine 
ganz andere. Denn Sie, meine Damen lind Her
ren, sitzen hier in der Gesetzgebung, und der 
Herr Bundeskanzler sitzt auf der Regierungs
bank. Er hat zu verantworten, wenn er hier groß 
erklärt: Es kommt eine dynamische Anpassung 
im Luftreinhaltegesetz, auch für Altanlagen. und 
ihn dann die Wirklichkeit überrollt, die Lobbyis
ten ihn einholen und ihn der Lüge strafen. 

Meine Damen und Herren! Hier bitte ein ge
naues Auseinanderhalten der Verantwortung und 
der Gewichtung! 

Herr Kollege Heinzinger! Vielleicht gelingt es 
Ihnen heute. hier einen Qualitätssprung herein
zubringen. Das muß doch möglich sein. Wir ha
ben doch nicht die Not, daß es keine Konzepte 
gäbe. Wir haben auch nicht die Not, daß hier ver
schiedene Gruppen erklärten: Das Ziel ist uns 
nicht wichtig. - Wir haben aber die Not: Wir 
kommen wir zu diesem Ziel hin? Darüber könn
ten wir auch überparteilich reden. Diese Sprüche: 
Hier ist kein Platz für parteipolitische Polemisie-

rungen, und so weiter, das ist der gute alte Trick, 
wenn man etwas außer Streit stellen will und ei
gentlich darauf pocht, die einzigen zu sein, die 
das lösen können. 

Herr Kollege Molterer! Ich kann mich erin
nern, es ist wirklich schon Jahre her. fast ein Jahr
zehnt, da habe ich mich mit ÖVP- und SPÖ-Poli
tikern im Kuratorium "Rettet den Wald" zusam
mengesetzt, und da haben wir Maßnahmen aufge
listet. Wir sollten genau diejenigen fragen, die die 
Verantwortung haben, warum gewisse Punkte 
nicht durchgeführt werden, warum die einzelnen 
Maßnahmen nicht greifen, warum im Verkehrs
bereich so wenig weitergeht. 

Ich weiß schon, Sie. meine Damen und Herren, 
werden sagen. die Politik ist etwas Zähes. Herr 
Schüssel hat immer gesagt. Politik sei das Bohren 
von Löchern in harten Brettern, oder es war so 
ein ähnlicher Spruch. (Abg. He i fl Z i fl ger: Das 
war der Ma."" Weber! - Abg. Dr. K hol: Ma.r We
ber, "Politik als Beruf!") Ja, ich weiß, Schüssel hat 
das immer zitiert. 

Herr Kollege Molterer und Herr Khol! Diese 
schönen Broschüren "Tu was für den Wald", 
"Woche des Waldes", die wir ständig haben. jedes 
Jahr, das ist einfach wirklich nur entmutigend. 
Ich komme mir hier etwas demotiviert vor. Was 
soll ich Ihnen erzählen? Wir dreschen immer wie
eier dieselben Parolen runter, und dann mystifi
zieren wir die Lösungsmöglichkeiten. 

Nehmen wir das ganz konkrete Beispiel mit 
dem Wildverbiß. daß es keine Naturverjüngung 
wegen der Schälschäden mehr gibt. Herr Kollege 
Murer! Ich muß Ihnen sagen, ich finde es auch 
nicht elegant, hier derart zum Jagdlobbyisten zu 
werden. indem man sagt: Wir sind gegen Wildaus
rottungspläne. - Ich glaube. kein Mensch will 
das Wild ausrotten. (Abg. lng. M II re r: Doch. die 
spön Aber das ist doch eine blöde Unterstellung! 
Herr Kollege Murer! Bei den Sozialisten sind ei
nige Jäger darunter, die wollen ganz gerne auf die 
Jagd gehen, und einige von ihnen betreiben - das 
weiß ich - auch Massentierhaltung auf fremdem 
Grund. Die wollen nicht das Wild ausrotten. Die
se Art der Polarisierung dient nur dazu, daß in 
diesem Bereich überhaupt nichts passiert. 

Was mich bei diesem Wildproblem aber beson
ders interessiert und was besonders bezeichnend 
ist. ist folgendes: Im Verkehrsbereich steht ein 
riesiger Wirtschaftszweig dahinter, der massiv da
gegen opponiert, daß hier Einschränkungen kom
men. Ich erinnere: 80/100 - eine Bauern
bund-Forderung, 1988 oder 1989, im Mai, glaube 
ich, beschlossen worden. Österreichischer Bau
ernbund: 801100! Wem würde denn das fürchter
lich weh tun? Wem denn? 

13. Sitzung NR XVIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 35 von 196

www.parlament.gv.at



Nationalrat XVIII. GP - 13. Sitzung - 30. Jänner 1991 809 

Wabl 

Ich kann mich erinnern: Irgendwann einmal 
hat Herr Finanzminister Lacina den Greenpeace
Leuten eine Pickerlaktion finanziert: ,,80/1 00 
dem Wald zuliebe!" Ich glaube, das ist schon acht 
oder neun Jahre her. Überall sagen die Experten, 
das wäre eine Lösung, und selbst in dem Land. wo 
die Freiheit so groß geschrieben ist. in Amerika, 
ist so etwas möglich. Bei uns nicht! Selbst solche 
Lösungen sind nicht möglich. 

Was mich bei dem Wildproblem besonders fas
ziniert, ist, daß hier ja offensichtlich überhaupt 
nicht diese riesigen wirtschaftlichen Interessen 
dahinter wären. Es gibt zwar eine Bevölkerungs
gruppe - und da gibt es ja auch wieder Unter
schiede, es sind nicht alle Jäger so, ich hoffe, 
Heinzinger ist ein ganz anderer -, die bildet sich 
ein, sie könne hier wildtierähnliche Arten - und 
ich sage das bewußt so - sozusagen auf Kosten 
der Bauern mästen. Sie halten Tiere auf Grund
stücken. die Bauern gehören. Das ist Massentier
haltung auf fremdem Grund! 

Und jetzt frage ich mich: Warum geht hier 
nichts weiter? Dann erfährt man wieder - in der 
"Kleinen Zeitung" ist das gestern gestanden -, 
daß Landesrat Schaller Fürchterliches erzählt. 
daß er schildert, wie schlimm es ausschaut. Die 
Überschrift lautet: "Wild, Schwefel. Ozon: Wald 
hat keine Chance." Und dann kommt die interes
sante Bemerkung eben wegen des Wildes: 

,.Während das Land bei der Luftverschmut
zung den Hebel weiter ansetzen wird. hat man 
noch kein wirksames Rezept gefunden, die 22 000 
Jäger im Land auf den Waldschutz durch Wildre
duzierung einzuschwören." 

Ich verstehe überhaupt die Welt nicht mehr: 
Entweder ist es so, wie die ganz Bösen behaupten, 
daß die Verfilzung zwischen Exekutive, Jagdlob
byisten, Politikern schon so stark ist, daß sich hier 
nichts mehr rührt, oder die Leute hängen so irra
tional an ihrem Jagdleben und an ihren Jägereien, 
daß hier nicht einmal die einfachsten Möglichkei
ten ergriffen werden. 

Ich glaube, Herr Kollege Heinzinger. Sie wer
den mir doch recht geben. daß gerade diese Ge
schichte die einfachste wäre, nämlich den Wildbe
stand auf ein ganz bestimmtes ökologisches Maß 
zu reduzieren. Und dann brauchen wir nicht 
gleich wieder zu kommen mit "Bambi-Mörder" 
und "ausrotten"! Selbst da geht nichts weiter, 
selbst in diesem Bereich, wo man nicht sagen 
kann, hier würde die ökonomische Katastrophe 
ausbrechen und es wäre fürchterlich für unsere 
Bilanzen im Finanzministerium, die Steuerein
nahmen würden entfallen und so weiter. Selbst 
hier geht so wenig weiter, und gerade die Steier
mark, Herr Kollege Heinzinger, ist hier wieder 
Vorreiter, wo sehr, sehr wenig passiert. 

Ich kann mich daran erinnern, wie Kollege 
Wolf im Landwirtschaftsausschuß dafür ge
kämpft hat, daß es effiziente Möglichkeiten gibt, 
im Wildbereich Maßnahmen zu ergreifen. Ich 
kann mich noch daran erinnern, wie er sich über 
den ersten Bericht geärgert hat. Der war so hinge
schleudert von den Beamten, offensichtlich, oder 
sie haben nicht gedurft, das kann ja auch sein. 
Und damals waren sich alle hier im Haus einig: 
Da muß etwas passieren! Jeder, der mit war bei 
dieser Exkursion in Vorarlberg und Tirot. hat ge
wußt. hier muß etwas passieren! 

Seither sind schon wieder vier, fünf Jahre ver
gangen. und dann kommt Herr Kollege Molterer 
herunter und sagt: Meine lieben Freunde, wir 
müssen "Demut" haben, wir müssen alle zusam
menhalten, wir sind alle daran schuld, wir müssen 
alle ... und so weiter. 

Bitte schön, ich habe kein Interesse, ich habe 
keine Verantwortung dafür, daß Menschen Mas
sentierhaltung auf fremdem Grund betreiben, 
daß Bauern kalt enteignet werden! Dafür habe 
ich nicht Verantwortung~ Ich habe die Verant
wortung dafür. daß ich hier kämpfe, daß ich hier 
eine deutliche Sprache spreche und daß ich alles 
in meinen politischen Möglichkeiten - auch 
wenn sie noch so klein sind - Liegende versuche, 
um das abzustellen. 

Aber Sie. Herr Kollege Molterer sitzen in einer 
Regierungspartei. ebenso wie Herr Kollege Wolf. 
Ich weiß schon, wie Herr Kollege Wolf leidet in
nerhalb der SPÖ und wie auch'- Herr Heinzinger 
jahrelang torpediert worden ist in seiner eigenen 
Partei, in seiner eigenen Fraktion dafür, daß er 
sich eingesetzt hat. Vielleicht sollten Sie die Partei 
wechseln, Herr Kollege Heinzinger, oder eine ei
gene Partei gründen. Ich weiß nicht, was man Ih
nen empfehlen kann. (Abg. He i Il Z i fl ger: Ich 
habe eine gute Partei.' - Abg. Hof e r: Die grünen 
Ideen des Heinzinger sind bei der Ö V P besser a/4j
gehoben! ) 

Meine Damen und Herren! Wenn Sie so weiter
machen mit dieser Art der Diskussion, wird sich 
nie etwas ändern. Seit Jahrzehnten gibt es Dut
zende hervorragende Waldrettungskonzepte, seit 
Jahrzehnten, aber nichts geschieht. 

Ich habe mir jetzt einmal das Waldsterben in 
den Medien angeschaut. Da haben ein paar Stu
denten einen wunderschöen Auftrag von uns be
kommen. nämlich in den Zeitungen nachzulesen. 
wie seit 1967 das Waldsterben abgehandelt wird. 
Seit 1967! Und da steht schon sehr früh in den 
Zeitungen: Österreich wird zu 44 Prozent von 
Wald bedeckt, 3 691 000 Hektar, wovon 120 000 
bis 300 000 Hektar bereits geschädigt sind. Ein 
Grund dafür sind die 314 000 Tonnen schwefel
haltigen Regens. 
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Meine Damen und Herren! Das war nicht ge
stern. das war nicht vorgestern. das war nicht vor 
fünf Jahren, das war nicht vor sechs Jahren, son
dern es ist schon ein Jahrzehnt her! 

Die "Kronen-Zeitung" hat im Jahre 1983 eine 
riesige Serie gestartet: ,.Unser Wald stirbt! -
200 000 Hektar sind bereits fast unrettbar verlo
ren, das entspricht der Größe des gesamten Wie
nerwalds oder ..J.O Prozent des Waldbestandes 
Oberösterreichs ... Trotzdem blieben Reaktionen 
aus. Als Bruno Kreisky und Alois Mock vor der 
Nationalratswahl im Fernsehen diskutierten. kam 
das Wort Umweltschutz nicht einmal in einem 
Nebensatz vor. 

Jetzt können Sie mir nicht erzählen, die Ver
antwortung ist für alle gleich, alle sind schuld, alle 
sollen sich hier bemühen. - Natürlich sollen sich 
alle bemühen. aber die Verantwortung ist unter
schiedlich, ob ich hier sitze oder auf einer Werk
bank oder irgendwo in einer Fabrik oder in einem 
kleinen Amt. Und das, Herr Kollege Molterer, 
sollten Sie vielleicht hier nicht so vernebeln. 

Ein deutscher Chemiker hat im Jahre 1983 fol
gende wunderbare Analyse zu eier ganzen Wald
diskussion und Waldrettungsproblematik ge
macht: Letzte Chance für elen Wald: Die Reaktio
nen der Politiker können seiner Nleinung nach -
das war Dr. Rainer Grieshammer - in fünf große 
Phasen eingeordnet werden: 

Phase 1: Das Problem wird ignoriert. 

Phase 2: So schlimm ist es nicht, da wird über
trieben. Panikmache, kennen wir. 

Phase 3: Andere verhalten sich ebenso. - Na, 
das kann man nicht so einfach sehen! Ich meine. 
ihr könnt doch nicht behaupten, das Auto ist 
schuld. Nein, das ist die Industrie! Nein, es ist eier 
Hausbrand! Na, bitte schön. wieso wir, nicht? 

Phase 4: Das ist die interessanteste Phase. Da 
gibt es dann plötzlich ganz neue Sündenböcke. 
Plötzlich retten die Grünen elen Wald nicht. Die 
Grünen sind schuld, wenn die Waldrettung nicht 
vorangeht, weil sie ja gegen die Wasserkraftwerke 
sind. Die Grünen sind schuld, wie es Herr Franz 
losef Strauß gesagt hat, weil sie gegen die Atom
kraft sind! Die Grünen sind schuld, weil sie ja 
gegen die Umfahrungen sind und für die schönen 
Durchzugsstraßen. Da müssen ja die Autos im
mer so langsam fahren, und das ergibt so viel 
Auspuffgase. Die Grünen sind dann plötzlich 
schuld! - Das war die Phase 4. 

Die Phase 5 - in der befinden wir uns jetzt -: 
Endlich Maßnahmen, die aber hinter dem zu
rückbleiben, was eigentlich schon dringend not
wendig wäre. 

Herr Kollege Molterer, das ist das Problem. 
Das ist das Problem! Ich glaube. daß sich auch 
Herr Fischler bemüht, die Waldproblematik in 
den Griff zu kriegen. Ich glaube es auch dem 
Heinzinger. ich glaube es auch Ihnen. Nur, legen 
wir doch auf den Tisch, wie Sie die Konzepte vor
antreiben, mit welcher Intensität Sie das tun! 

Wer trägt denn die Verantwortung dafür. daß 
die Dinge immer verwässert werden. daß das, was 
der Herr Kanzler hier hoch und heilig von der 
Regierungsbank aus versprochen hat, nicht gehal
ten wurde, daß die Öffentlichkeit maßlos belogen 
wurde? Wer hat denn dafür die Verantwortung'? 
- Nicht der Herr Maier oder der Herr Franz 
oder wie immer er heißt, irgendwo an einer 
Werkbank oder in der Küche. sondern einzig und 
allein der Bundeskanzler und jene Gruppen in 
Österreich, die diese Gesetze torpedieren und 
diese Gesetze verwässern. Das ist genau das Pro
blem. (Beifall bei den Grünen.) 

Meine Damen und Herren! Ich habe in der 
heutigen Zeitung ein wunderbares Inserat gefun
den: .. Kastanienbäume stimmen für Opel." (Zwi
schenruf des Abg. Dr. K hol,) Mir hat ein Freund 
gesagt: Wabl, mit den Grünen wird es fürchterlich 
enden. Zuerst wird man ihnen die Ideen plün
dern, dann wird man ihnen ihre Sprache wegneh
men, und zum Schluß wird man sagen: Sie sind 
die, die das alles zu verantworten haben, denn sie 
haben immer nur Panik gemacht. 

Die Sprache haben die Industriellen bereits 
übernommen, die Farbe, den Baum, das Symbol 
haben sie auch, alles ist da. Die eigentlichen Grü
nen sind Sie. Herr MoIterer, und Sie, Herr Hein
zinger. und Sie, Herr Wolf (Zlt"ischenrll! bei der 
ÖVP: Das stimmt auch.'), der eigentlich Grüne ist 
Herr Vranitzky, denn er ist ja derjenige, der nicht 
elaran erinnert werden muß, wie dringlich die 
Probleme des Waldes sind. Er hat uns das ja vor 
Augen geführt. Er hat gesagt: Bitte schön, liebe 
Grünen! Wozu eine dringliche Anfrage? Das hät
te nicht einer dringlichen Anfrage bedurft. Ich. 
Bundeskanzler Vranitzky, Großbanker, weiß. wie 
der Wald zu retten ist. Bitte, liebe Grünen! Danke 
schön, aber das war nicht notwendig. Ich weiß es. 

Herr Kollege Molterer! Sie werden uns die Ide
en rauben können, die Sprache .,verwurschten" 
können in Ihren großen Sonntagsreden, aber ei
nes werden Sie nicht zusammenbringen, wenn Sie 
so weitertun. nämlich daß die Wirklichkeit dann 
Ihre Arbeit bestätigt. Und wenn Sie ehrlich sind 
und sich jetzt anschauen, was sich denn konkret 
an den Emissionen geändert hat, was sich konkret 
am Waldzustand geändert hat, dann ist es zwar 
richtig, wenn Sie sagen, daß vielleicht Schlimme
res vermieden wurde; aber das Notwendige wurde 
jedenfalls nicht getan. Und das, was Sie unter
nommen haben, wird nicht ausreichen, und die 
Wirklichkeit wird Ihnen dann vor Augen geführt 
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werden. Dann gehören nicht nur Sie zu den Ver
lierern, sondern wir alle, und das ist mein Pro
blem. - Ich danke. (Beifall bei den Griinen.) I L~3 

Präsident Dr. Lichal: Zu Wort gemeldet ist 
Herr Abgeordneter Wolf. Ich erteile es ihm. (Abg. 
Dr. K It 0 I: Keine schlechte Rede, Wabl!) 

/3.~3 

Abgeordneter \Volf (SPÖ): Herr Präsident! 
Herr Bundesminister! Meine Damen und Herren! 
Ich bin eigentlich froh, daß das Thema Wald von 
allen Fraktionen in diesem Hohen Haus als be
deutungsvoll anerkannt wird. Ich bin froh, (b.ß es 
erstmals zum Thema Wald überhaupt in diesem 
Haus eine so umfangreiche Tagesordnung gibt. 
Nicht nur der Bericht aufgrund des Forstgesetzes, 
sondern auch ein Bericht der Bundesregierung 
über Maßnahmen gegen das Waldsterben steht 
zur Diskussion. 

Ich bedaure eigentlich, daß die Ernsthaftigkeit, 
die von allen Rednern bisher auch an den Tag 
gelegt wurde, gegenüber dem Problem Wald 
durch kleine Polemiken, Kollege Wabl, irgendwie 
in Frage gestellt wird. Ich glaube, wenn man das 
Problem ernst nimmt, dann soll man auch jene 
Maßnahmen. die die Bundesregierung in den ver
gangenen Ivlonaten und Jahren gesetzt hat und 
die auch im Bericht ihren ~iederschlag finden. 
anerkennen. 

Die Bedeutung des Waldes ist unbestritten. Ein 
ökologisch funktionierender Wald ist unsere Le
bensgrundlage. nicht nur die Lebensgrundlage für 
uns Menschen, sondern auch die Lebensgrundla
ge für die Tiere und die Lebensgrundlage für die 
Pflanzen. Es ist der Wald, der als größter Sauer
stoffproduzent bezeichnet werden kann. Es ist 
der Wald. der der größte Wasserspeicher über
haupt ist, und es ist der Wald, der uns Schutz 
bietet. 

Aber neben dieser Bedeutung im ökologischen 
Bereich möchte ich die volkswirtschaftliche Be
deutung des Waldes nicht vergessen. 46 Prozent 
der österreichischen Fläche sind mit Wald be
deckt. Der Wirtschaftsfaktor ist unbestritten. 
Aber darüber hinaus darf ich auch hier sagen, daß 
die Schutzfunktion von größter Bedeutung ist. 
1 310 000 Hektar Wald haben die Funktion. 
Schutzwald zu sein, Schutzwald gegen die Ero
sion des Bodens, Schutz gegen Katastrophen, 
Schutz gegen Lawinen. 

Meine Damen und Herren! Ich glaube, die Be
deutung ist genügend hervorgestrichen worden. 
Es gilt gerade am heutigen Tag, an dem diese Be
richte vorliegen, darauf hinzuweisen. was weiters 
zu geschehen hat. Es kann nicht der Fall sein, daß 
wir, die Vertreter der Regierungsparteien, sagen: 
Es ist alles in bester Ordnung, der Bericht ist in 
bester Ordnung. - Es gibt vieles zu kritisieren, 

und ich werde mich nicht nur mit positiven Din
gen befassen, ich werde natürlich auch Negatives 
aufzeigen. 

Meine Damen und Herren! Wenn du, Kollege 
Wabl. glaubst, du kannst mit deinem Debatten
beitrag Mängel in der Form aufzeigen, daß du aus 
Anworten des Bundeskanzlers auf dringliche An
fragen aus dem Jahr 1987 zitierst, und vier Jahre 
später glaubst. es ist nichts geschehen. so darf ich 
dich wirklich darum bitten, den Bericht der Bun
desregierung über Maßnahmen gegen das Wald
sterben ernsthaft zu studieren und die Konse
quenzen daraus zu ziehen. 

Kollege Wabl und seine grüne Fraktion könn
ten dann feststellen, daß gerade Österreich in die
sem Bereich in Europa vorbildliche Schrittma
cherdienste geleistet hat. Daß sie zum Teil nicht 
ausreichend sind, ist auch uns bewußt. Darüber 
hinaus sind verschiedene ivlaßnahmen überhaupt 
nur möglich, wenn sie international mit dem sel
ben Ernst umgesetzt werden. Ich darf hier insbe
sondere daran erinnern, daß wir auf dem Gebiet 
der Reduzierung der Luftschadstoffe - sei es im 
gewerblichen Bereich oder auch im Verkehrsbe
reich - in Europa vorbildlich waren. Ich denke 
an die Kat-Lösungen, die wir zuallererst umge
setzt haben. Ich denke aber auch daran, daß wir 
bemüht waren, internationale Übereinkommen 
zustande zu bringen, die eben diese Schadstoff
minderungen beinhalten. 

Und ich möchte sagen, daß gerade wir in Öster
reich die Problematik im Umweltrecht vorbild
lich auch in das Strafrecht einfließen haben las
sen. 

Meine Damen und Herren! Wir haben - Kol
lege Schwarzenberger und meine Wenigkeit -
bei der letzten Diskussion über den Waldbericht 
aufgrund des Forstgesetzes einen Entschließungs
antrag eingebracht, der über den § 16 des Forst
gesetzes hinaus eine weitere Berichtspflicht bein
haltet. 

Ich denke insbesondere an das Waldschaden
Beobachtungssystem, an die Waldzustandsinven
tur, an das Bioindikatorengesetz - eine vorbildli
che Einrichtung für ganz Europa, die wir in 
Österreich zur Verfügung haben. Darüber hin
aus: luftbildgestützte Erhebungsverfahren, den 
Bericht über die Schutzwaldsanierung, die jeweils 
aktuelle Situation betreffend die Sicherung des 
forstlichen Vermehrungsgutes, der aktuelle Stand 
der Waldentwicklungspläne, die Situation auf 
dem Holzmarkt, Maßnahmen der forstlichen 
Förderung. Wenn wir uns den letzten Bericht, 
den Bericht 1988, ansehen, der ganze fünf Seiten 
umfaßte, und diesen mit dem heutigen verglei
chen, so kann gesagt werden, daß man sehr wohl 
darum bemüht ist, diese Situation zu verbessern 
und auch die Informationen zu liefern. 
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Meine Damen und Herren! Ein Bereich scheint 
mir zu kurz zu kommen, auch in der bisherigen 
Diskussion zu kurz gekommen zu sein, nämlich 
die Probleme Wald - Wild. Und ich werde mich 
besonders mit diesem Problem heute befassen. Es 
ist nämlich interessant. daß die Widersprüche 
auch in diesem Bericht aufgezeigt werden. Wider
sprüche insofern, als es zum Beispiel hier heißt: 

"Auf drei Viertel der Waldgebiete Österreichs 
ist ohne Schutzmaßnahme gegen Verbiß eine elen 
ökologischen Erfordernissen entsprechende Ver
jüngung nicht möglich. auf über einem Viertel 
der Waldgebiete ist auf diese Art auch innerhalb 
der im Forstgesetz geforderten Frist die Verjün
gung mit standorttauglichen Baumarten nicht 
möglich. Nur auf einem Viertel der Waldgebiete 
ist das ökologische Gleichgewicht zwischen Wald 
und Wild gegeben, das heißt. daß dort die ge
wünschten Mischbaumarten im erforderlichen 
Umfang ohne Schutzmaßnahmen aufwachsen 
können." 

Meine Damen und Herren! Das steht in einem 
durch das Forstgesetz geforderten offiziellen Be
richt an den Natiomllrat. Diese Feststellung allein 
muß Anlaß sein. weit schärfere Maßnahmen zu 
setzen. um der Naturverjüngung in unseren Wäl
dern, der standortgerechten. der artengerechten 
Naturverjüngung zum Durchbruch zu verhelfen. 

Des weiteren heißt es da, einen Bereich meiner 
engeren Heimat Vorarlberg betreffend: "Das 
Ausmaß der Wildschäden mit waldverwüstendem 
Charakter wird in dem Gutachten mit 1 461 Hek
ta r festgesetzt." 

Ich darf dem gegenüberstellen: In Vorarlberg 
fand jetzt laut einer Erhebung eine Steigerung 
statt. In der Steiermark. die der Fläche nach bei
nahe sechsmal so groß ist wie Vorarlberg, sind es 
ganze 476 Hektar. Ich möchte auch da den Un
terschied herausstellen. Auch das ist im Bericht 
nachzulesen. 

Ich habe hier die letzte Nummer der" Vorarl
berger Waldzeitung", in der ein Angehöriger des 
Ministeriums für Land- und Forstwirtschaft, 
nämlich der Sektionsbauleiter der Lawinen- und 
Wildbachverbauung, unter anderem folgendes 
berichtet: "Langfristig kann der Wildbach-. Lawi
nen- und Steinschlaggefahr weitreichender und 
landschaftsgerechter nur durch einen gesunden 
und funktionstüchtigen Wald begegnet werden. 
Es gibt eben keinen besseren und kostengünstige
ren Schutz gegen diese Elementargewalten als ei
nen ungleichartigen. mehrstufigen gesunden 
Wald mit entsprechenden Baummischungen. 
Dieses anzustreben ist daher das vorgesetzte 
oberste Ziel der Wildbach- und Lawinenverbau
ung. Diese Zielsetzung wird aber durch mehrere 
Einflüsse und Störungen erschwert und unmög
lich gemacht. Ein besonders großes Problem be-

reiten dabei die überhöhten Wildstände und die 
daraus resultierenden Wildschäden." 

Es wird zum Beispiel vom Vertreter der Wild
bach- und Lawinenverbauung festgestellt, daß wir 
überhöhte Wildstände haben und dadurch teil
weise biologische sowie ökologische Maßnahmen 
verhindert beziehungsweise unmöglich gemacht 
werden. 

Im hhre 19RO wurde eine Vergleichsuntersu
chung vorgenommen. Unter anderem heißt es 
darin: "Die Wildbach- lind Lawinenverbauung. 
Gebietsbauleitung Bludenz. hat im Jahre 198 .... 0 
eine statistische Erhebung der Schalenwilddichte. 
Reh-. Rot- und Gamswild. von Yorarlberg sowie 
den vergleichbaren Gebirgsländern Tirot. Salz
burg und Kärnten in Auftrag gegeben mit dem 
Ergebnis, daß Vorarlberg bezogen auf die Wald
fläche die mehr als doppelte Wilddichte jenes 
Bundeslandes mit der zweitgrößten Wilddichte 
aufweist:' Innerhalb von Vorarlberg war beson
ders der Bezirk Bludenz gefährdet. Auch dazu 
nur drei Zahlen zum Vergleich. 

Meine Damen und Herren! Der Wildstand hat 
trotz des geringer werdenden Lebensraumes des 
Wildes - logischerweise, die wilcltaugliche Flä
che wird ja immer geringer - zugenommen. 
Nachfolgende Zahlen dokumentieren die Eindeu
tigkeit dieser Feststellungen: .,Im Zeitraum zwi
schen 1900 Lind 1928 wurden im Bezirk Bluclenz 
jährlich 120 Stück Rotwild. 135 Stück Rehwild 
und 244 Stück Gamswild geschossen. In den ver
gangenen 15 Jahren betrug der Durchschnitt 
1 400 Stück Rotwild, 1 100 Stück Rehwild und 
I 000 Stück Gamswild. Das heißt, beim Rotwild 
ist eine Steigerung von 1 I SO Prozent festzustel
len, beim Rehwild von 800 Prozent und beim 
Gamswild von 420 Prozent, und das trotz redu
zierter wildtauglicher Fläche." 

Meine Damen und Herren! Das sind Feststel
lungen, die der Sektionsbauleiter der Gebietsbau
leitung Vorarlberg der Wildbach- und Lawinen
verballUng in der letzten Nummer des ,. Walclver
eines" vor einem Monat präsentiert hat. Sie ste
hen natürlich jedem zur Verfügung. 

Meine Damen und Herren! Das Problem reicht 
aber etwas weiter. In der Beantwortung einer An
frage des Kollegen Leikam vom August des ver
gangenen Jahres hat der zuständige Bundesmini
ster auch auf das Schutzwaldprogramm hingewie
sen und unter anderem auch die Probleme in der 
Walcl-Wild-Frage aufgezeigt. Darin heißt es: "In 
vielen Schutzwäldern ist der Verbiß der Jung
pflanzen Hauptursache, oft auch alleiniger Grund 
für mangelnde Verjüngung. Fortschreitende Ver
greisung und Minderung der Schutzwirkung sind 
die Folge davon. Nach jüngsten Erhebungen ist in 
vielen Waldgebieten - 72 Prozent des Schutz
waldes - die Aufbringung einer Bestandsverjün-
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gung nach den ökologischen Erfordernissen ohne 
Wildabwehrmaßnahmen nicht mehr möglich. 
Auf 28 Prozent der Schutzflächen sind ohne sol
che Maßnahmen die Mindesterfordernisse des 
Forstgesetzes nicht mehr erfüllbar. Besonders ge
fährdet sind die natürlich aufkommenden ökolo
gisch wertvollen Baumarten wie Weißtanne. 
Bergahorn. Buche in den randalpinen Waidgebie
ten." 

Ich darf den Schluß beziehungsweise die Zu
sammenfassung des vorliegenden Waldberichtes 
in Erinnerung rufen. Da heißt es auf Seite 36 un
ter anderem: "Wesentlich deutlicher als aus den 
Meldungen über an die Jagdbehörde gerichtete 
Gutachten" - auch diese sind verzeichnet -
"des Forstaufsichtsdienstes gehen die Waidschä
den durch überhöhte Wildbestände aus einer 
über den FOfstaufsichtsdienst österreichweit 
durchgeführten Situations- und Tendenzerhe
bung hervor. Es mußte als äußerst beunruhigend 
festgestellt werden. daß ... ohne Schutzmaßnah
men gegen Verbiß eine den ökologischen Erfor
dernissen entsprechende Waldverjüngung" nicht 
mehr möglich ist. 

Meine Damen und Herren! Das steht in dem 
Bericht. der uns. der dem Parlament zur Informa
tion vorgelegt wird. Es ist also notwendig. ent
sprechende Maßnahmen zu setzen. 

Eines der Probleme sehe ich in dem Umstand. 
daß im Forstgesetz geregelt wurde. daß dann. 
wenn organisiert zum Beispiel Beeren gepflückt 
werden. Strafbestimmungen zur Anwendung ge
langen. Daß bei Vergehen gegen § 16 Abs. 5. 
nämlich Waldverwüstungen durch jagdbare Tie
re, im Forstgesetz keinerlei Strafrechtstatbestand 
da ist. ist zu ändern, und es gibt ein höchstgericht
liches Erkenntnis aus dem Jahre 1976. in dem 
steht, daß in Ermangelung von Strafbestimmun
gen im Forstgesetz davon ausgegangen werden 
kann. daß man Wildschäden in den landesrechtli
chen Bestimmungen der Jagdgesetze berücksich
tigt. Ich glaube. das ist einer der größten Mängel 
des Forstgesetzes. Herr Bundesminister! Ich 
möchte Sie wirklich bitten, umgehend dem Ho
hen Haus eine entsprechende Novelle zum Forst
gesetz. gerade was diesen Bereich betrifft, vorzu
legen. 

Kollege Wabl hat bereits die ,.Kleine Zeitung" 
von gestern zitiert. Ich habe es auch vor, sie zu 
zitieren. Die Probleme sind Gott sei Dank auch 
auf landespolitischer Ebene schon transparent. 
Der für den Forst zuständige Landesrat Schaller 
aus der Steiermark ist bekannterweise nach den 
landesrechtlichen Bestimmungen auch für die 
Jagd zuständig. Ich darf eine Aussendung der ge
strigen "Kleinen Zeitung" zitieren: 

.,Dramatisch ist die Situation beim Wild. Die 
Steiermark ist das Bundesland mit den höchsten 

vom Wild verursachten Waldschäden. Mehr als 
ein Drittel des Schutzwaldes hat keine Überle
benschance, weil die Verbißschäden jedes Auf
kommen im Keim ersticken, und in mehr als der 
Hälfte unseres Waldbestandes bleiben nur die 
Fichten-Monokulturen vom Wild halbwegs ver
schont." Nun kommt das, was Kollege Wabl 
schon zitiert hat, nämlich daß es dem Land an
scheinend nicht möglich ist. die 22 000 Jäger auf 
die Jagd zu schicken. Es ist nicht so. daß wir So
zialdemokraten gegen das Wild und gegen die Jä
ger sind. Aber daß du dich. Herr Kollege Murer. 
zum Lobbyisten für die Jagd entwickelt hast. hat 
dein heutiger Debattenbeitrag einmal mehr be
wiesen. Dir scheint die Naturverjüngung, das öko
logische Gleichgewicht zwischen Wald und Wild 
nebensächlich zu sein. (Beifall bei der SPÖ. -
Abg. Ing. M II re r: Nicht für die Jäger, sondern für 
das Wild. das ihr {lUSrOflCIl wollt.') 

Meine Damen und Herren! In der Bauernbund
zeitung vom 3. Jänner 1991 wurde auch über den 
Waldbericht berichtet. Erfreulich ist die Mel
dung. daß der österreichische Wald täglich um 
27 Hektar zunimmt. 

Insgesamt waren aufgrund dieser PressemeI
dung im Berichtsjahr 1989 1 396 Anzeigen wegen 
Forstgesetzübertretungen feststellbar. Ich bedau
re wirklich, daß keine einzige Anzeige dabei ist, 
die sich mit dem Problem Wild- und Sämlingsver
biß im Wald befaßt. 

Die .. Tiroler Tageszeitung" brachte .. am Diens
tag, den 8. Jänner 1991. folgende Uberschrift: 
.. Wilderei im Gaistal mit sechs ~lonaten unbe
dingter Haft geahndet". 

Meine Damen und Herren! In ganz Österreich 
beklagen die Forstbehörden, daß die Abschußplä
ne bei weitem nicht erfüllt werden. In ganz Öster
reich stellen wir fest, daß die Behörden Zwangs
maßnahmen setzen müssen. Kollege Schwärzler. 
du weißt, im Vorarlberger Jagdgesetz gibt es diese 
Vorschreibungen. sie werden getätigt. In ganz 
Österreich ist man sich der Problematik bewußt, 
wir können aber aufgrund des Forstgesetzes 
niemanden bestrafen. Ein Wilderer hingegen 
wird aufgrund der Landesjagdgesetze zu sechs 
Monaten unbedingter Haft verurteilt. Man muß 
sich das vorstellen! In Wirklichkeit müßte man 
ihm eine Abschußprämie geben, weil er das getan 
hat, was die Jäger nicht machen. (Beifall bei der 
SPÖ. - Abg. Ing. M II re r: Willst du {luch Wilde
rer H;erden? Wolf. der Wilderer!) 

Meine Damen und Herren! Das mag lächerlich 
wirken. tatsächlich ist es aber eine ganz ernste Sa
che. daß heutzutage die Wilderei noch im Straf
gesetzbuch verankert ist, die Schäden hingegen, 
die durch überhöhte Wildstände im Wald ange
richtet werden, strafrechtlich nicht in wünschens
wertem Ausmaß geahndet werden können. Ande-
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rerseits wären aber Budgetmittel in der Höhe von 
fast 5 Milliarden Schilling notwendig - Kollege 
Molterer hat das aufgezeigt -, damit der Wald im 
Laufe der Jahre in einen einwandfreien Zustand 
gebracht werden kann. Viele Mittel müßten auf
gewendet werden, um die Schäden, die insbeson
dere durch überhöhte Wildstände bedingt sind. 
wieder zu korrigieren. 

Meine Damen und Herren! Ich glaube, daß hier 
in diesem Haus im Hinblick auf die volkswirt
schaftliche Bedeutung des Waldes darüber gere
det werden muß. wie hinkünftig die Kompetenz
verteilung sein soll. Wir wissen, das Forstrecht ist 
Bundeskompetenz. der Vollzug des Forstgesetzes 
geschieht im Wege der mittelbaren Bundesver
waltung über die Landeshauptleute, und wir wis
sen - der heutige Bericht bestätigt es einmal 
mehr -. daß dieser Vollzug nur mangelhaft er
folgt. Dies kommt in allen Fakten zum Ausdruck. 

Ich bin der Meinung, es muß Ihre Aufgabe, 
Herr Bundesminister. sein. umgehend darauf zu 
drängen. daß die Mängel. die es im Bereich der 
mittelbaren Bundesverwaltung gibt und die in 
diesem Bericht aufgezeigt wurden. beseitigt wer
den. Darüber hinaus bin ich der Meinung, daß es 
notwendig ist. eine entsprechende Novellierung 
des Forstgesetzes voranzutreiben, wobei insbe
sondere derzeit fehlende Strafbestimmungen in 
dieses Gesetz aufgenommen werden müssen. Fer
ner bin ich der Meinung. daß alle Organe in unse
rem Staat, sowohl die des Bundes als auch die der 
Länder und der Gemeinden. sprich alle Gebiets
körperschaften, das tun sollen, was unbedingt 
notwendig ist, wenn wir einen ökologisch funktio
nierenden Wald. der seine soziale Funktion, seine 
Wohlfahrtsfunktion, vor allen Dingen aber seine 
Schutzfunktion erfüllen soll, aufrechterhalten 
wollen. 

Ich darf namens der sozialistischen Fraktion 
den beiden vorliegenden Berichten die Zustim
mung geben. (Beifall bei der SPÖ.) 13.';'; 

Präsident Dr. Lichal: Zum Wort gemeldet hat 
sich Herr Bundesminister Dipl.-Ing. Dr. Fischler. 
Ich erteiles es ihm. 

13.';'; 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 

Dipl.-Ing. Dr. Fischler: Sehr geehrter Herr Präsi
dent! Meine Damen und Herren des Hohen Hau
ses! Die Debatte über jene zwei Berichte, die heu
te dem Hohen Haus vorliegen, nämlich der Be
richt der Bundesregierung über Maßnahmen ge
gen das Waldsterben und der Waldbericht 1989, 
wie er mittlerweile heißt, gibt uns Gelegenheit. 
über einige sehr grundlegende Fragen zu reden, 
die nach wie vor jeder Österreicherin und jedem 
Österreicher im Zusammenhang mit dem Ge
sundheitszustand unserer Wälder, mit dem Be
wirtschaftungszustand unserer Wälder. mit der 

Funktion unserer Wälder gerade in Richtung Si
cherheit und Wohlfahrt zu denken geben mLlssen. 

Ich glaube, wenn man sich die Zahlen ansieht, 
die alle Jahre von unserer Bundesanstalt heraus
gegeben werden, die den Zustand unseres Waldes 
messen und beschreiben, so läßt sich feststellen, 
daß immerhin im Jahre 1990 mehr als drei Vier
tel unseres österreichischen Waldes keine Kro
nenverlichtungen und daher auch keine erkenn
baren Krankheitszeichen aufgewiesen haben. 

Wenn man das mit dem Zustand von vier. fünf 
Jahren vorher vergleicht: Damals haben nur we
niger als zwei Drittel des österreichischen Waldes 
keine Kronenverlichtungen aufgewiesen. Diese 
Entwicklung zeigt für mich ein \'lehrfaches, und 
ich möchte das besonders betonen, vor allem 
auch um der Gefahr von Mißdeutungen derarti
ger Entwicklungen zu begegnen. 

Zum ersten zeigt sich: Wenn man entsprechen
de Maßnahmen setzt, läßt sich der österreichische 
Wald retten. Die bisher gesetzten Maßnahmen 
haben auch einen meßbaren Beitrag dazu, daß es 
in unserem Wald heute etwas besser aussieht, ge
leistet. (Beifall bei der Ö V P. - Abg. V 0 g gell -
hilb e r: Wo denn?) Herr Abgeordneter Voggen
huber! Es ist das aber kein Grund zum Jubeln; 
auch das möchte ich hier hinzufügen. Es ist dat'
aus keine Trendumkehr ablesbar, nur eine gradu
elle Verbesserung. Das heißt, es muß auch in Zu
kunft dem österreichischen Wald weiterhin unser 
besonderes Augenmerk zugewendet werden, lind 
wir werden gemeinsam noch sehr viele und noch 
mehr und noch intensivere Anstrengungen unter
nehmen müssen, wollen wir tatsächlich einer end
gültigen Rettung des Waldes hier das Wort reden. 

Immerhin ist das aber auch gleichzeitig ein Be
weis dafür. daß die Qualität unserer österreichi
schen Luft in der Zwischenzeit besser geworden 
ist. (Abg. V 0 g ge fl h Il be r: Das ist Beschwichti
gllllgspropaganda.' ) 

Weil wir aber dieses Anliegen sehr ernst neh
men und weil wir wissen, welche Vorkehrungen 
hier in Zukunft noch notwendig sein werden, sind 
auch im neuen Regierungsübereinkommen eine 
Reihe von zusätzlichen und weitergehenden Maß
nahmen vorgesehen, die zur Verbesserung des 
Waldzustandes beitragen. Herr Abgeordneter, Sie 
sollten nicht nur das Kapitel Forstwirtschaft le
sen, sondern beispielsweise auch das Kapitel 
Energiepolitik (Abg. V 0 g geIZ Iz u b e r: Die Re
duzierung des Individualverkehrs.' ), das KapiteL in 
dem es um die CO2-Besteuerung geht, das Kapi
tel, in dem es um Umweltverbesserung, um Ver
besserung der Luftqualität geht, und manches an
dere Kapitel mehr. (Abg. V 0 g ge 17 hub e r: Wo 
ist denn die Redu.zierung des ITzdiridllaLverkehrs?) 
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Das eigentliche Kernstück des WaIdberich
tes 1989 ist aber entsprechend dem gesetzlichen 
Auftrag, der dahintersteckt, nicht darüber zu be
richten, wie sich die umweltmäßigen Auswirkun
gen auf den Wald verändert haben, sondern wie 
es im österreichischen Wald in bezug auf die 
Wald-Wild-Problematik aussieht. Hier müssen 
wir tatsächlich feststellen, daß der Zustand nach 
wie vor besorgniserregend ist. IAbg. V 0 g g e 11 -

h II be r: Wo iSI die nelle Verkehrspolitik?) Auf 
drei Vierteln der Waldgebiete Österreichs ist 
ohne besondere Schutzmaßnahmen gegen Verbiß 
eine standortgerechte Aufforstung nicht möglich. 
Auf einem Viertel dieser Flächen ist auch die 
Aufforstung mit standorttauglichen Baumarten 
nicht möglich. Dieser Zustand, glaube ich, muß 
uns sehr zu denken geben. und die Forstorgane 
haben auch im vergangenen Jahr eine Reihe von 
Erhebungen vorgenommen und Gutachten er
stellt. 

In immerhin 491 Fällen haben die Organe der 
Forstbehörden aufgrund einer flächenhaften Ge
fährdung des Waldes durch Wild den Jagdbehör
elen solche Gutachten zuzustellen gehabt. Insge
samt hat das eine Waldfläche von 23 000 Hektar 
betroffen. 

Auch hier möchte ich einer Mißinterpretation 
vorbeugen. Man kann aus der Entwicklung ge
genüber dem Vorjahr nicht ablesen, daß der Zu
stand im Jahre 1989 so viel schlechter geworden 
ist. sondern es hat sich nur eine Intensivierung 
dieser Tätigkeit und dieser Wahrnehmung der 
entsprechenden gesetzlichen Aufträge ergeben. 

Im Verhältnis zum Wald- und Wild-Problem 
spielen die waldverwüstenden Einflüsse durch 
Müllablagerungen im Wald und dergleichen eine 
relativ geringe Rolle. Hier waren 1989 nur 
162 Fälle bekanntgeworden, die eine Fläche von 
weniger als 50 Hektar betrafen. 

In einem gewissen Ausmaß - das wurde eben
falls dargestellt und soll hier auch nicht ver
schwiegen werden - gibt es auch Probleme mit 
elem Weidevieh. das teilweise noch immer in den 
Wäldern weidet. Man muß auch hier. um die Ge
wichte nicht ungewichtig werden zu lassen, klar
stellen, daß diese Belastung meist nur punktuell 
auftritt und insgesamt nur einen kleinen Teil un
serer Waldfläche betrifft. 

Meine Damen und Herren! Diese Zahlen sind 
aber im gesamten deshalb so beruhigend und be
sorgniserregend, weil die verschiedenen Schäden 
vor allem die Schutzwirkung unseres Waldes, ins
besondere unseres Gebirgswaldes, beeinträchti
gen. 

Wir wissen, wir haben in Österreich, an euro
päischen Maßstäben gemessen, einen weit über
proportionalen Anteil an Wäldern mit Schutzwir-

kung, insgesamt 1,3 Millionen Hektar. Diesem 
Schutzwall muß unser ganz besonderes öffentli
ches Interesse gelten. Wenn wir wissen, daß 
1 Million Hektar dieses Schutzwaldes die Schutz
aufgaben nicht mehr voll erfüllen kann und daß 
auf 480 000 Hektar eine Revitalisierung des 
Schutzwaldes dringend erforderlich ist, so muß 
uns das. glaube ich, mehr als nachdenklich ma
chen. 

Offensichtlich sind unsere Schutzwälder auf
grund von jahrelangen Überbeanspruchungen, ei
nerseits durch Luftverschmutzung, aber auch 
durch Wildverbiß und andere Schädigungen. in 
einem Maße geschädigt worden, das dem Durch
schnittsösterreicher lange Zeit gar nicht bewußt 
war. Daher ist es ein Gebot der Stunde, hier ent
sprechende Abhilfe zu schaffen. Die österreichi
sche Bundesregierung hat diesem Umstand auch 
Rechnung getragen und zur Sicherung des Le
bensraumes und einer lebenswerten Umwelt den 
Anstrengungen zur Erhaltung der vielfältigen 
Funktionen des Waldes hohe Priorität zugemes
sen. Insbesondere wird die Sanierung der überal
teten Bestände als eine vordringliche Aufgabe an
gesehen. 

Die schwierige ökologische Lage dieser Wald
bestände erfordert eine sorgfältige Planung von 
konkreten Sanierungsprojekten. Wir haben daher 
im Rahmen der AufgabensteIlung für das Bun
desministerium für Land- und Forstwirtschaft 
auch diese Planungen und Projekterstellungen 
entsprechend intensiviert. Es sind daneben selbst
verständlich auch vermehrte öffentliche Mittel 
notwendig. Es werden im heurigen Jahr bis zu 
240 Millionen Schilling an Bundesmitteln für sol
che wIaßnahmen zur Verfügung stehen. Das ist 
gegenüber dem Vorjahr eine Aufstockung um im
merhin 60 Millionen. 

Darüber hinaus führen auch die Bundesforste 
eine Reihe derartiger Projekte durch. Im Sinne 
eines vorbeugenden Katastrophenschutzes ist es 
aber aus meiner Sicht unumgänglich, daß wir dar
angehen, auch das Katastrophenfondsgesetz zu 
novellieren, um einen vorbeugenden Katastro
phenschutz auch im Rahmen des Katastrophen
fondsgesetzes zu ermöglichen. 

Um eine effiziente Schutzwaldsanierung errei
chen zu können, sind Waldschäden durch Wild 
und Weidevieh hintanzuhaIten. Das Bundesmini
sterium für Land- und Forstwirtschaft wird daher 
im Bereich der Waldweide verstärkt auf die Tren
nung von Wald und Weide hinwirken, und das 
insbesondere auch wieder in Verbindung mit den 
Österreichischen Bundesforsten. 

Bei der Wald-Wild-Problematik ist es aufgrund 
der gegebenen Kompetenzlage notwendig, ge
meinsam mit den Ländern und Landeshauptleu
ten auf einen verbesserten Vollzug der Jagdgeset-
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ze hinzuwirken. Das Jagdrecht ist die alleinige 
Kompetenz der Länder. Hier gibt es keine mittel
bare Bundesverwaltung. Es ist daher daran zu ar
beiten, daß die Folgen, die sich für den Wald er
geben, in allen Ländern entsprechend gesehen 
werden und daß in allen Ländern Österreichs die
se Aufgabe entsprechend ernstgenommen wird. 

Aus diesem Grunde haben wir auch im Vorjahr 
unsere "Woche des Waldes" unter das Thema 
"Wald und Wild - Harmonie oder Geg.ensatz." 
gestellt. Wir haben gemeinsam mit der Osten'ei
chischen Gesellschaft für Natur- und Umwelt
schutz und mit anderen österreichischen Vereini
gungen. die mit diesem Thema besonders kon
frontiert sind, eine große Enquete einberufen. 
Wir haben in der Zwischenzeit ':lUch entsprechen
de Lösungsansätze für dieses Problem ausgearbei
tet. Es gibt eine Arbeitsgruppe, in der erstmals 
auch die Jägerschaft, die Jagdverbände selber mit
arbeiten, und zwar - das kann ich hier auch sa
gen - sehr konstruktiv mitarbeiten. In dieser Ar
beitsgruppe arbeiten die Interessenvertretung der 
Grundeigentümer, der Bauern und auch die Län
der selber mit. Wir hoffen, daß wir auf diese Wei
se zu einem konkreten Ergebnis kommen wer
den. 

Herr Abgeordneter Wolf hat gemeint, daß man 
vielleicht einen Beitrag zur Lösung der Wald
Wild-Problematik dadurch leisten könnte. daß 
man die Strafbestimmungen für die Wilderei ent
schärft. Das ist ein Thema, das mit dem Jagdrecht 
nichts zu tun hat, denn es ist Aufgabe des Strafge
setzbuches. entsprechende Strafausmaße festzu
setzen, und daher ein Thema. welches ohnedies 
das Hohe Haus selber betrifft. 

Ob uns allerdings der Wildschütz Jennewein 
bei der Lösung des Problems wirklich weiterhel
fen wird. möchte ich dahingestellt lassen. Erfolg 
bringen auf jeden Fall die notwendigen forstli
chen Eingriffe zur Schutzwalderhaltung nur 
dann, wenn die Wälder von den schädigenden 
Luftverunreinigungen. von überhohen Wilddich
ten, von Weiderechten, von touristischer Über
nutzung, von übermäßiger Freizeitnutzung entla
stet werden. 

Schutzwaldsanierung bedeutet daher ein Um
denken in allen Lebensbereichen. - Ich möchte 
das sehr unterstreichen. 

Abschließend, meine Damen und Herren, darf 
ich festhalten, daß es zur Schutzwaldsanierung 
keine Alternative gibt. Auch technische Bauwer
ke können langfristig nur eine unterstützende 
Wirkung haben, können aber niemals ein Ersatz 
für unsere österreichischen Schutzwälder sein. Es 
gibt auch keine kostengünstigere Umweltvorsor
ge als eben die Erhaltung von funktionsfähigen 
Schutzwäldern. 

Zur Frage der Maßnahmen, die notwendig 
sind, um auch im Bereich der Luftqualität in 
Österreich noch weitere Verbesserungen zustan
de zu bringen, möchte ich anmerken, daß wir in 
Österreich ~ der erste Staat Europas, ja der erste 
Staat der Welt sind, der sich darangewagt hat, 
auch den Synergismus-Effekt in die Luftüberwa
chung mit hineinzunehmen, womit wir sozusagen 
ein neues Tor aufgestoßen haben. Das ist aber, 
damit es auch vollziehbar wird, nicht so einfach. 
Die Einarbeitung von wissenschaftlichen Er
kenntnissen ist der eigentliche Grund, warum die 
Novellierung der Verordnung gegen die forst
schädlichen Luftverunreinigungen noch in Arbeit 
ist, jedenfalls ist nicht der Grund, daß innerhalb 
der Bundesregierung kein Konsens erzielbar 
wäre. 

Dieser Konsens ist herbeizuführen, wenn wir 
die entsprechenden wissenschaftlichen Grundla
gen, die wir noch brauchen, in der Qualität und in 
dem Maße zur Verfügung haben, wie das für eine 
Verordnungseriassung erforderlich ist. (Beifall 
bei der Ö V P lind bei .4bgeordlleten der SPÖ.) N./JI 

Präsident Dr. Lichal: Zu einer tatsächlichen 
Berichtigung hat sich Frau Abgeordnete Monika 
Langthaler zu Wort gemeldet. Ich weise darauf 
hin, daß eine tatsächliche Berichtigung die Dauer 
von drei r..:linuten nicht überschreiten darf. und 
ich erteile der Frau Abgeordneten Langthaler das 
Wort. (Abg. He i 11 Z i n ger: Jetzt ~t'ird die lilldere 
Wortmeldllng gestrichen.' - Abg. MOllika L a 11 g -
t ha' e r: Nein. nein. Irtrd nielli gestrichen. ich ma
che flilr eille tatsächliche Bericluiglwg.') 

N.l1I 

Abgeordnete Monika Langthaler (Grüne): Der 
Herr Minister hat in seiner Rede gemeint, daß 
sowohl die Luftqualität als auch der Zustand des 
Waldes in Österreich besser geworden wären. 
(Abg. Hof er: Scimnu ja auch.' Es islllicht bejrie
lUgend. aber es ist besser gewordell.'i Diese Be
hauptung ist unrichtig. Richtig ist vielmehr, daß 
es einen leichten Rückgang - und zwar aus
schließlich - bei S02 gegeben hat, während bei 
Stickoxiden, bei Kohlenwasserstoffen und bei 
Kohlenmonoxid der Emissionsausstoß gleichge
blieben beziehungsweise eine leichte Zunahme zu 
verzeichnen ist. (Zwischenruf des Abg. Res c IU 
Die Statistik, auf die ich mich berufe, auf die sich 
auch der Waldbericht mehr oder weniger beruft 
und die international durchgeführt wurde. ist die 
Studie aus Laxenburg bei Wien, in der außerdem 
noch steht - das ist die zweite unrichtige Be
hauptung des Herrn Ministers. die ich richtigstel
Ien möchte -, daß erwartet wird, daß trotz regio
naler Verbesserung insgesamt eine weitere Ver
schlechterung des Gesundheitszustandes der Wäl
der zu verzeichnen sein wird. Und diese Situation 
haben wir auch in Österreich! 
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Herr Minister! Die einzigen Parameter, die ge
messen werden - über die Meßmethoden und 
die Analytik könnte man ja eigens noch diskutie
ren -. sind S02. Stickoxide. Kohlenwasserstoffe 
und eventuell noch Kohlenmonoxid und Staub. 
Alle anderen den Wald oft sehr beeinträchtigen
den Emissionen werden gar nicht gemessen. Des
halb ist Ihre Behauptung hier, daß die Emissions
situation und die Luftqualität in Österreich besser 
geworden wären. nicht nur falsch, sondern sie ist 
auch unseriös. Und das möchte ich hier wirklich 
mit aller Vehemenz zurückweisen. (Beifall bei 
den Cn·inen.) J ..f.n3 

Präsident Dr. Lichal: Zu Wort gemeldet ist 
Herr Abgeordneter Huber. Ich erteile es ihm. 
IAbg. Res c h: Alois. sag es ihr.' Die Ozollwerte 
lI'erden auch gemessen! Sag es ihr.' - Abg. Monika 
La 11 g t h {( I er: Meill GOlt ,w.' Ober Analytik 
brauchen Sie mir nichts zu erzählen.' - Weitere 
Z Ivischel1rt1fe.) 

f.I.li3 
Abgeordneter Huber (FPä): Herr Präsident! 

Herr Bundesminister! Meine geschätzten Damen 
und Herren! Zur Behandlung steht heute der Be
richt der Bundesregierung über Maßnahmen ge
gen das Waldsterben. Die Novelle zum Forstge
setz hat im Jahr 1987 das Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft beauftragt, jährlich 
dem Parlament beziehungsweise der Bundesre
gierung einen WaldzLlstandsbericht vorzulegen. 
Hohes Haus! Wenn man bedenkt, daß wir heute 
den Waldbericht des Jahres 1989 diskutieren. 
dann könnte man ruhig sagen, daß es .. kalter Kaf
fee von gestern"' ist. Man könnte sagen. gehen wir 
zur weiteren Tagesordnung über, meine geschätz
ten Damen und Herren, würde es sich nicht um 
ein so hochsensibles Thema handeln. 

Bevor ich mich mit den Sachthemen auseinan
dersetze, will ich mich aber dennoch mit dem 
,.kalten Kaffee" kurz auseinandersetzen. 

Ich weiß, daß man eher einen hungrigen Hund 
zur Bewachung von einem Korb voller Knack
würste aufstellen kann. als das österreichische 
Parlament schneller zum Arbeiten zu bringen. 
Diese Kritik muß ich heute hier anbringen. Wei
fall bei der FPÖ.) 

Es ist nämlich wenig sinnvoll, meine geschätz
ten Damen und Herren, und schon gar nicht mo
tivierend. wenn man Berichte immer zwei Jahre 
im nachhinein - letzten Endes gibt es solche Be
richte zur Genüge, das sind eben schon veraltete 
Berichte - diskutiert und letztlich dann aufgrund 
dieser veralteten Berichte Entscheidungen trifft. 

Wir bemühen uns um das Persönlichkeitswahl
recht, um 46 Einer-Wahlkreise - das ist nicht ge
rade demokratisch für kleinere Parteien -, um 
Reformen und Renovierungen, meinetwegen 

richtig und vielleicht auch manchmal wichtig. Ich 
glaube aber - hier möchte ich besonders die Her
ren Präsidenten und die Frau Präsidentin anspre
chen, es wäre mehr als höchste Zeit, endlich auch 
dafür zu sorgen, daß über die Berichte - ich 
habe schon erwähnt, daß es davon nicht wenige 
gibt - spätestens nach einem Jahr diskutiert 
wird. Es wäre wirklich der Mühe wert (Beifall bei 
der FPÖ). daß wir wenn schon nicht heißen Kaf
fee. so wenigstens warmen Kaffee hier diskutieren 
können! (Abg. Res c h: Nur kalter Kaffee macht 
schön.' Nicht It·armer.') 

Hohes Haus! Es ist schon besorgniserregend. 
wenn sich trotz vieler gesetzlicher Vorkehrungen 
der Gesundheitszustand unseres Waldes ständig 
verschlechtert. 

Meine geschätzten Damen und Herren! Es ist 
noch besorgniserregender. wenn der zuständige 
Herr Bundesminister - ich schätze Optimismus, 
aber hier ist Optimismus sicherlich fehl am Platz! 
- hier versucht. dies zu verniedlichen! (Beifall 
bei der FPÖ.) 

Es ist eine Tatsache. daß wir in Kärnten 
10 Prozent Waldschäden - ich schätze mich 
glücklich als Kärntner - haben und bis zu 
66 Prozent in den östlichen Bundesländern. Wäl
der wurden von der menschlichen Kultur schon 
öfter vernichtet. Dieser Vernichtung sind Wüsten 
oder Verkarstung gefolgt. Das war die Folge da
von. Zu der Feststellung der Umwandlung in Wü
sten, wenn es sich dabei auch nicht um Sandwü
sten handelt, verweisve ich auf die großen Wald
schadensgebiete der CSFR. die ich selbst vor Jah
ren besucht habe. 

Meine geschätzten Damen und Herren! Es bie
tet sich ein trostloses Bild, soweit das Auge reicht 
nichts als Wüste. Wie soll ein solcher Wald noch 
die Funktionen, die er hat, mannigfach und viel-
fältig ausführen'?! -

Hohes Haus! Das ist nicht nur ein Problem für 
Grund- und Waldbesitzer, sondern das ist ein 
Problem der gesamten Gesellschaft. Die gesamte 
Gesellschaft, also die Republik, muß versuchen, 
endlich dieses leidige Problem in elen Griff zu be
kommen. (Beifall bei der FPÖ.) 

Unser Wald hat viele Funktionen zu erfüllen. 
Er ist Holzlieferant - das schätze ich vor allem in 
meiner Eigenschaft als Bauer -. vor allem aber 
muß ich auf die Funktion des Schutzwaldes ver
weisen. Meine geschätzten Damen und Herren! 
Geben wir uns keiner Täuschung hin. Wenn diese 
Schutzwälder nicht mehr funktionieren, weil sie 
ruiniert sind, dann können wir auch die Tallagen 
in unserer hochalpinen Gegend nicht mehr besie
deln. Er ist aber auch Sauerstofflieferant. er ist 
das Wasserreservoir, er ist die Erholungsland
schaft, er ist Ort für die Freizeitgestaltung, letzt-
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lich aber auch Aufenthaltsort für Vögel und wild
lebende Tiere. 

All diese wichtigen Funktionen bringt ein kran
ker Wald in Gefahr. Daher ist es ein Gebot der 
Stunde. nicht nur davon zu reden, sondern durch 
konkrete Maßnahmen in vermehrtem Maße dem 
Reden auch Taten folgen zu lassen. 

Hohes Haus! Es ist einfach zu billig, wie von 
den verschiedenen Seiten immer wieder versucht 
wird. als Hauptursache für die Waldschädigung 
das Wild verantwortlich zu machen. Ich weiß 
schon, man wird sagen. na der Huber wird ein 
Jäger sein, das ist auch so ein Lobbyist, nein. das 
ist nicht der Fall. 

Aber das Wild kann sich nicht wehren. Wenn es 
sich wehren könnte, würde es heute bei allen Tü
ren hier hereinkommen. (Beifall bei der FPÖ.) 
Denn das ist wirklich ungerecht. wenn man nun 
dem Wild beinahe die Hauptschuld an der Wald
vergiftung zuschieben möchte. (Nellerlicher Bei
fall bei der FPÖ.) 

Gerade von seiten der Forstwirtschaft wird die
ser Versuch immer wieder unternommen. Man 
verschweigt aber. daß man jahrzehntelang eine 
völlig falsche Politik betrieben hat. indem man an 
Stelle des Mischwaldes die Monokultur förmlich 
empfohlen und damit sukzessive den Lebensraum 
des Wildes eingeengt hat. 

Man verschweigt dabei. daß man Hunderte. ja 
Tausende Forststraßen gebaut hat. Man ver
schweigt. daß durch Wintertourismus, aber auch 
durch die Öffnung des Waldes für die Allgemein
heit die Ruhezonen des Wildes, sprich Einstände. 
vermindert. ja beinahe eliminiert wurden. 

Aber dies ist noch nicht genug: Paragleiter und 
Hängegleiter beunruhigen das Wild zusätzlich. 

Meine geschätzten Damen und Herren! Nicht 
nur der Mensch. sondern auch die Tiere sind Teil 
der Schöpfung. Von diesem Gesichtspunkt wün
sche ich hier im Hohen Hause nicht nur meinen 
Beitrag, sondern auch den Beitrag von Kollegen 
Murer in Richtung Wild aufgefaßt zu wissen. 

Meine geschätzten Damen und Herren! Haupt
verursacher von Waldschäden bleiben nach wie 
vor die Schadstoffemissionen. Diese kommen 
nicht vom Wild, sondern von der Industrie, vom 
Hausbrand, vom Luftverkehr - von diesem 
spricht man überhaupt nicht (Bellall bei der 
FPÖ) -, aber natürlich auch von den Kraftfahr
zeugen jeglicher Art. Das sind viel gefährlichere 
Schädlinge und Emittenten als das Wild. Das 
möchte ich heute hier ganz deutlich klarstellen. 
(Beifall bei der FPÖ.) 

Selbstverständlich sollte die Wilddichte in Rela
tion zur Fläche stehen. (Abg. Hof l1l a Tl n: 

Eben!) Auch darüber gibt es keine Diskussion. 
Man kann aber nicht eine Nebensächlichkeit zum 
Hauptthema machen. Das geht wirklich nicht. 
(Beifall bei der FPÖ.) 

Der Regierung möchte ich empfehlen. keine 
halbherzigen Maßnahmen bei der Nachrüstung 
unserer katalysatorlosen Kraftfahrzeuge zu set
zen. Der Staat. auch die Länder wären gut bera
ten, die Kosten der Umrüstung - ich betone das 
- voll zu übernehmen und nicht nur mickrige 
Beträge zuzuschießen. 

Erstens ist dem Wald nicht durch ein Pickerl, 
das ein Kraftfahrzeug als katalysatorlos ausweist, 
zu helfen. 

Zweitens: Wenn wir hier länger halbherzige 
Maßnahmen setzen, wird die Reparatur unserer 
Umwelt, sofern sie überhaupt noch möglich ist. 
ein Vielfaches der Kosten betragen, die für die 
Umrüstung aller Kraftfahrzeuge auf Katalysator 
anfallen würden. Derzeit entsprechen die jährlich 
hinzukommenden Waldschäden allein in Öster
reich einem Betrag von über 10 Milliarden Schil
ling. 

Herr Bundesminister! Ihren Optimismus in 
Ehren, aber: Europas Wälder sterben schnelL 
Milliardenrettungsprogramm nötig. Waldsterben 
kostet Europa 315 Milliarden. - Ich glaube. auch 
Österreich ist ein Teil Europas. (Beifall bei der 
FPÖ. - Rilfe bei der SPÖ: Freistaat Kärnlen.') 

Geschätzter Herr Bundesminister! Meine Da
men und Herren! Hier ist sparen wirklich fehl am 
Platz. Wann wird man der Erzeugung von Kraft
stoff aus pflanzlicher Rohproduktion endlich die 
notwendige Aufmerksamkeit schenken? Anstatt 
hoffnungsvolle Projekte auf diesem Gebiet zu 
fördern, würgt sie der Finanzminister durch steu
erliche Belastung förmlich ab. Ich wünsche es mir 
nicht, daß uns die Golfkrise früher oder später 
einfach dazu zwingen wird, uns mit diesen Pro
jekten zu befassen. Wir sollten in vermehrtem 
Maße den Gemeinschaftsanlagen, ob öffentlich 
oder privat, für Hackschnitzelheizungen unsere 
Aufmerksamkeit zuwenden und dafür sorgen, 
daß öffentliche Gebäude, Wohnblöcke, aber auch 
Wohnhäuser anstatt mit fossilen Brennstoffen 
mit Hackschnitzeln aus unseren Wäldern umwelt
freundlicher beheizt werden. Es haben einfach 
geschäftliche Überlegungen und Interessen von 
Lobbies in elen Hintergrund zu treten, wenn es 
um die Rettung unserer Umwelt geht. 

Ich verlese folgenden Antrag: 

ElllschLießllngsantrag 

der Abgeordneten Anna Elisabellz Aumayr. Mag. 
Sclzweitzer. Huber, Eng. Murer. Mag. Haupt, Ing. 
Reiclzlzold betreffend Energie wälder. 
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Holz ist ein wichtiger Brennstoff in Österreichs 
waldreichen Regionen. Der Goffkrieg mit seiner 
gigantischen Zerstörung fossiler EnergieqlleLlen 
lI1ld den damit eillhergehenden Schadstoffemissio
flen. an deren negativen Folgen noch die gesamte 
Weftbel'ölkerung zu tragen habeil wird. sollte doch 
Zllm Anlaß genommen werden. die bisherigen Ver
sällmnisse allf dem Gebiet der sinIH'oliell Energie
bereitslelilmg und -I'envendullg in Österreich Zll 

bereinigen. Während ein Hektar Grünbrache der
zeit mit bis zu 10 000 S jährlich gefördert werden 
kann. bekommt der Lalldu:irt für die Anpflal1zllllg 
eines Hektars Energiewald eincn einmaligen Be
trag rOll 30 000 S mit zehnjähriger Verpflichtllng. 
Dieser Betrag wird aber - je nach Pflallzgl/t -
bereits im Jahr der Neuanlage I'erbrauclu. Den 
Holzerrrag gibt es aber friihestens zehn Jahre spä
ler. Diese Durststrecke ist Fielen Bauern ZIl lang. 
lI'es/zalb die Anlage I'on Energiewiildern llllter
bleibt. Das Assimilationsvermögen llItd die Spei
cherkapazität solcher Wälder sind aber Ii'esellllich 
größer als felle roll Griinbracheflächen lind lt'ären 
daher allS UI1Ht'ellsclullzgründen vorteilhaft. 

Daher slellell die wllerzeichnetell Abgeordneten 
in diesem Zusammenhang den nachstehenden 

Entschließungsantrag 

Der Nationalrat ~volle beschließen: 

Im lFueresse eiller siflfll'ollen Energiebereilslel
Illng allch in Krisenzeiten und allS UmwellscfzlllZ
gründen wird der Herr Bundesminister für Land
llnd Forstwirtschaft ersucht. gemeinsam mit dell 
Ländern die Förderung der Nellanlage \'on Ener
giewäldern zu verbessern. 

Meine Damen und Herren! Wenn die FPÖ der 
Forstgesetz-Novelle 1987 keine Zustimmung ge
geben hat. dann nicht aus einer bösen Laune her
aus oder weil man Opposition um jeden Preis ma
chen wollte. sondern einzig und allein deswegen. 
weil von seiten der Regierungsparteien - es wa
ren dieselben wie heute - Maßnahmen nur halb
herzig. wenn überhaupt gesetzt wurden und ganz 
wichtige Punkte für die Gesundung des Waldes 
überhaupt unberücksichtigt blieben. Ich verweise 
auf die völlig mangelhafte polizeiliche Überwa
chung von Waldgebieten mit Massentourismus. 
wo oft in weitem Umkreis überhaupt keine Jung
kultur mehr hochkommt. Darüber hinaus hat 
man von seiten der Regierung keine oder völlig 
unzureichende Maßnahmen für die Abgeltung 
von Walelschäden, hervorgerufen durch Umwelt
einflüsse. an die Waldbesitzer gesetzt. 

Hohes Haus! Wenn wir wissen, daß diese Schä
den in Österreichs Wäldern jährlich eine Größen
ordnung von 10 Milliarden Schilling erreicht ha
ben, dann muß man sagen, ist dies ein gewaltiges 
Versäumnis besser gesagt eine Zumutung von sei
ten der Regierung gegenüber elen Waldbesitzern. 

Aus erwähnten Gründen wird die freiheitliche 
Fraktion den Bericht der Bundesregierung IlI-2 
der Beilagen über Maßnahmen gegen das Wald
sterben, aber auch den Waldbericht 1989 nicht 
zur Kenntnis nehmen. (Beifall bei der FPÖ.) f.I,19 

Präsident Dr. Lichal: Der soeben eingebrachte 
Enschließungsantrag der Abgeordneten Mag. 
Anna-Elisabeth Aumayr und Genossen ist genü
gend unterstützt und steht daher mit in Verhand
lung. 

Zum Wort gemeldet ist nunmehr Herr Abge
ordneter Heinzinger. Ich erteile es ihm. 

f.I.19 
Abgeordneter Heinzinger (ÖVP): Herr Präsi-

dent! Herr Bundesminister! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Dieser Entschließungsantrag 
des Abgeordneten Huber mit der darin enthalte
nen Begründung zeigt die Problemferne seiner 
Argumentation. Offensichtlich gingen die Türen 
nicht auf. und es flog ihm kein erhellender Geist 
zu. 

Er hat beantragt, aus Umweltschutzgründen 
möge man vermehrt Energiewälder anstelle von 
Grünbrachen anpflanzen. - Aus Umweltschutz
gründen, aus ökologischen Gründen. ist das zu
nächst einmal eine Schnapsidee. Aus energiepoli
tischen Gründen könnte es dann sinnvoll sein. 
wenn wir zu wenig Restholz haben, Es ist aber 
auch aus ökonomischen Gründen. verehrter Herr 
Kollege. eine Schnapsidee. weil wir zurzeit nicht 
wissen, wohin mit dem Restholz. Es wäre daher 
vorteilhaft, würden Sie sich. bevor Sie sich in die
ser Frage zu Wort melden. bei Leuten erkundi
gen, die von der Sache etwas mehr verstehen. 
Dann würde auch Ihre durchaus engagierte An
teilnahme am Thema zu sachlicheren Ergebnis
sen führen. (Abg. Dr. Helelle Par ( i k - Pa b l e: 
Herr Oberlehrer.' ) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir 
haben heute mehrfach gemeinsam festgestellt, 
Österreich ist ohne Wälder unvorstellbar. Aber 
jede der großen Gruppen wünscht sich in Wahr
heit einen ganz anderen Wald. 

Die Urlauber wünschen sich einen Wald mit 
großen alten Baumbeständen, wo sie spazieren 
können auf weichen. moosigen Böden, gelegent
lich ein Reh sehen. sogar einen Hirschen, dann 
eingesprengelt eine Jungwaldkultur. die ganze 
Vielfalt. die denkbar ist, und möglichst bequem 
und urig zugleich. 

Der Bauer wünscht sich einen Wald. wo die 
Bäume durchaus noch gemischt möglichst gerade 
wachsen, unten keine Äste haben, freut sich 
durchaus, wenn in diesem sehr holzreichen Wald 
auch Wild vorhanden ist. freut sich schon nicht 
mehr, wenn der Nachbar und die Urlauber ihm 
die Schwammerl wegbrocken, denn erstere wün-
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sehen sich auch noch sehr viele Schwammerl im 
Wald. 

Der Jäger wünscht sich weder die Bauern noch 
die Urlauber im Wald. aber sehr viel Wild und 
sehr viel Unterholz, was wieder mit elen ersten 
zwei Wünschen unvereinbar ist. Ebenso unver
einbar ist in diesem Zusammenhang die Waldwei
de. 

Das Wild wiederum wünscht sich einen gänz
lich anderen Wald als die Jäger. die Bauern, die 
Urlauber und die Forstleute, nämlich einen Wald. 
wo es vor all diesen vier Kategorien völlige Ruhe 
hat. auch vor der Waldweide Ruhe hat und unter 
sich bleiben kann mit unterbrochenen Freßket
ten. 

Was meine ich damit? Wir müssen nicht nur in 
dieser Hinsicht die Unvereinbarkeiten. die es da 
gibt, und die Rücksichtnahmen, die notwendig 
sind, erkennen. Denn dazu kommt noch. meine 
Damen und Herren. daß es den Wald auch nir
gends gibt, denn die Bodenverhältnisse, die Hang
neigung, die Niederschlagsverhältnisse bringen 
immer wieder ganz spezielle neue Wälder. Dazu 
kommt, daß diese Kreisläufe seit Jahrhunderten 
gestört sind und daher die Neuordnung. in welche 
Richtung immer. immer wieder mindestens ein 
Jahrhundert brauchen wird. 

Und die Synergismen? Vorher hat die Frau 
Langthaler gemeint: Ja da wird ja vieles nicht ge
messen. Verehrte Kollegin! Sie werden uns das 
dann erklären. vielleicht mehr noch unter Apo
strophierung, aber ich weiß es. Zwischen 65 000 
und 75 000 chemische Verbindungen haben wir 
in wirtschaftlicher Verwendung, und die wandern 
in unterschiedlicher Form von Emissionen hin
aus, sammeln sich dort in unheimlichen "Hoch
zeiten", in Immissionen. Und das alles wollen Sie 
messen? Sie wollen, daß all das diese Regierung 
mißt. durchschaut und erkennt? Das ist Hybris! 

Kollege Wabl hat meiner Meinung nach zu 
Recht gesagt - ich muß ihn auch loben, er ist mit 
mir als steirischem Landsmann so gut umgegan
gen -: Es muß der Versuch unternommen wer
den, alle Emissionen rückzuschrauben. Auch da 
wissen wir in Wahrheit nicht, wieweit die Systeme 
schon vorher gestört waren. Die einzige Philoso
phie kann sein: Annäherungsversuche, nämlich 
daß wir in der zukünftigen Entwicklung über
haupt nur mehr Stoffe in Verkehr bringen, die in 
den ökologischen Kreisläufen nachweisbar abge
baut werden können. Alle anderen Wege führen a 
la longue in neue Sackgassen. Dieser Weg aber, 
dieser mühsame Weg ist nicht gangbar mit der 
Pflege traditioneller Feindbilder: Immer ist der 
andere schuld! 

Wir haben heute eine Menge Schuldzuweisun
gen gehört. Ganz wichtige Schäden sind zum Bei-

spiel die Rücke-Schäden. Jeder weiß - danke, 
Kollege Murer, der gelegentlich selbst Hand an
legt im Wald, bestätigt mir das -, daß es gewalti
ge Rückeschäden gibt. Aber dank moderner 
Forsttechniken wird das langsam besser. 

Ein besonderes Problem. weil gefühlsorientiert. 
ist immer wieder die Frage Jagd und Wald mit der 
ebenso einseitigen Schuldzuweisung: Der Wald 
wird von Wild geschädigt. No na! Aber diese lapi
dare Feststellung ist grundfalsch, weil das in 
Wahrheit von Kleinregion zu Kleinregion völlig 
unterschiedlich ist. Auch die Änderung in Rich
tung Bundeskompetenzen ist nicht machbar, son
dern sowohl Waldbewirtschaftung als auch 
Schutzwaldsanierung und Wald-Wild-Frage müs
sen in kleinsten Einheiten von Menschen ge
macht werden. In diese Richtung sind die Jagdge
setze zu ändern. Denn es ist heute auch von je
nen. die gutwillig sind, die Meisterung des büro
kratischen Hürdenlaufes. bis es zum Abschluß 
kommt. kaum zu bewältigen. 

Bei der Trophäenjagd sind wir uns einig, daß es 
Mißbräuche und Auswüchse gibt. Das Wild ist 
aber durch die vielfältigen Belastungen, die heute 
hier auch schon zitiert wurden - Fremdenver
kehr. Verkehr an sich. Freizeit, WaIdbewirtschaf
tung - derart in Unruhe. daß die Abschußplan
erfüllung nicht mehr möglich ist. Darüber hinaus 
wird das Wild immer mehr zum Nachtwild und 
bezieht immer seltener seine regelmäßigen Ein
stands räume und Wechsel. soelaß eine traditionel
le erfolgreiche Bejagung gar nicht möglich ist. 

Wir müssen daher in dieser Frage umdenken. 
Und da wieder keine Feindbilder! 

Es gibt keine Jagdzeitschrift Österreichs - ich 
erspare mir jetzt das Vorlesen -, die nicht in je
dem Heft auf mehreren Seiten darauf hinweist, 
wie wichtig das Zusammenleben all dieser von 
mir vorhin skizzierten Beteiligten und die Rück
sichtnahme aufeinander sind. 

Es wurde meine steirische Heimat angespro
chen und auf unerfreuliche Daten hingewiesen. 
Ich habe die letzte Nummer der Jagdzeitung "An
blick" mit, da sind drei große Beiträge drinnen, 
die das Problem behandeln: "Wie lustig ist die 
Jägerei" von Antal Festetics. Von dem weiß man 
aus Fernsehfilmen und "Club 2"-Diskussionen, 
daß er ein sehr gesundes Verhältnis zur Jagd hat, 
die falsche Trophäenjagd als ökologisch bedeu
tungslos entschieden ablehnt und erkennt, daß 
das Wild Lebensraum und etwas zu fressen 
braucht. 

In derselben Nummer ein großer Beitrag: .,Jä
gerschaft initiiert Ökoschutzstreifen zur Verbes
serung des Lebensraumes für Mensch und Tier", 
viele Beispiele. Der Niederösterreichische Lan
desjagdverband hat für diese seine Aktivitäten so-
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gar einen Umweltschutzpreis des Landes erhal
ten. 

Und ein dritter Beitrag in derselben Nummer 
zum Thema "Naturnahe Forstwirtschaft und 
Wild". Es beginnt eine sechsteilige Serie von Dr. 
losef Spörk, in der Fachwelt bestens bekannt als 
jemand, der permanent diesen Ausgleich sucht: 
eines Waldes höchst vital, wie er als Annähe
rungswert für alle Bewohner des Waldes, für 
Mensch, Tier und Natur sein könnte. 

Meine Damen und Herren! Dieser Wald ist 
darüber hinaus, neben den Faktoren, die genannt 
wurden, Produzent unseres wichtigsten erneuer
baren Rohstoffes, und zwar des Holzes. Und wir 
sollten keine Walddebatte führen. ohne zunächst 
den Menschen als legitimen ~utzer des Waldes zu 
erkennen. 

Das Wesen einer ökologischen Gemeinschaft 
ist, daß man voneinander abhängig ist, daß man 
einander nützlich ist, um das Wort "Nutzen"' an
ders zu definieren. Es ist daher völlig legitim. daß 
wir diesen Wald nutzen, er wächst nämlich immer 
wieder nach. Ich habe besonderen Respekt vor 
einer Dame - ich nenne jetzt nicht ihren Namen, 
weil dieses Inserat ein Mißbrauch \-var -, die ge
sagt hat. es tut ihr im Herzen weh. wenn ein ge
sunder Baum umgeschnitten wird. Bei mir ist es 
umgekehrt, ich wünsche mir, daß möglichst ge
sunde Bäume umgeschnitten werden, da können 
dann nämlich auch gesunde Bäume nachwachsen. 

Die Holzwirtschaft ist für uns eine der attrak
tivsten Zukunftschancen auf dem gemeinsamen 
europäischen 1'vlarkt. Wir haben heute 
250 000 Arbeitsplätze, meine Damen und Her
ren, die an der Holzwirtschaft hängen. Und weil 
sie so gut funktioniert und auf so vielen Klein
und Mittelbetrieben aufbaut - Tischlereiwerk
stätten, Zimmereiwerkstätten, Leimbinderindu
strie, Architektur, Forschung -, hat sie uns bis
her kaum, so scheint es, Probleme gemacht. 
250 000 Arbeitsplätze! Ich erinnere an heftige, 
umfassende Debatten - zu Recht! - über Bran
chen, die wesentlich weniger Arbeitsplätze haben, 
an gewaltige Milliardeninvestitionen in den Ver
such, Arbeitsplätze zu halten, die nicht gehalten 
werden konnten. 

Wir erleben heute im Bereich der Waldwirt
schaft immer größere Belastungen für die Wald
besitzer, immer mehr Arbeitsaufwand für soziale 
Funktionen, für ökologische Funktionen bei stei
genden Kosten, ohne daß diese Kosten abgegolten 
werden. Ich rede nicht der allgemeinen Suventio
nitis das Wort, aber wenn wir für gerechte Ein
kommen eintreten, dann ist der Einkommens
aspekt der Landwirtschaft mit diesen neuen Auf
gaben grundsätzlich neu zu überdenken. 

Es ist in unserem Land allgemein die Funktion 
der Holzwirtschaft neu zu überdenken. Wir ha
ben eine völlig neue Branche - die Holzleimbin
derindustrie - mit einem vitalen Wachstum, weil 
man auf der ganzen Welt erkennt, daß im moder
nen Hallenbau das Holz aufgrund seiner physika
lischen, ökologischen und optischen Eigenschaf
ten sowie aus gesundheitlichen Gründen der idea
le Baustoff ist. Und Österreich ist mit seinen Ar
chitekten mit dabei, vorne weg. Wir haben einen 
ganz ausgezeichneten Exportartikel von kulturel
lem Wert. 

Daß man mit Österreich High-Tech und Holz 
ebenso verbindet wie Lebensqualität und Gesund
heit, dafür ist Beispielswirkung gefordert Bei
spielswirkung in der Landwirtschaft. daß sie 
selbst weiß, was für einen wertvollen Rohstoff sie 
hat. Das müßte im Antlitz unserer Heimat sicht
bar werden, und zwar nicht in Form verbesserter 
Verhüttelung, sondern dadurch, elaß man das Be
ste aus diesem Rohstoff macht. Bund und Länder 
sind ebenso eingeladen, das zu tun. 

Meine Damen und Herren! Wir brauchen, was 
das Holz betrifft, auch im Bereich der Forschung 
und Entwicklung massive Impulse für die Grund
lagenforschung. Was diesbezüglich für diesen un
seren wichtigsten erneuerbaren Rohstoff passiert, 
ist in Wahrheit beschämend und nur deshalb 
möglich, nicht weil wir keine Probleme haben, 
sondern weil wir elie Probleme noch nicht sehen. 
Aufgrund der vielfältigen Struktur springen diese 
Probleme erst dann ins Auge. wenn wir wegen 
versäumter Chancen in eine Krise taumeln. 

Wir müssen daher all diese Bereiche überden
ken, wenn wir von ökologischen, sozialen und 
wirtschaftlichen Zukunftschancen reden. Hohes 
Haus! Die wirtschaftliche Zukunftschance ist ge
geben, die ökologische ist gegeben. Es gibt keinen 
zweiten Rohstoff von dieser Mächtigkeit, der so 
gut wie keine Umweltprobleme schafft. ja der sie 
sogar löst durch Filterung, durch Bodenstabilität, 
durch Klimabeiträge. Die Produktion Holz ist 
lautlos und schön. Der Rohstoff ist industriell, 
handwerklich und künstlerisch verarbeitbar. Eine 
umfassende Bereicherung und Ansprache aller 
menschlichen Eigenschaften ist mit diesem Roh
stoff möglich, und die Entsorgung bringt noch 
einmal Energie. 

Ich möchte daher anregen. Herr Bundesmini
ster, daß man, wenn man diesen Waldbericht wei
ter ausbaut, auch die österreichische Holzwirt
schaft zumindest skizzenhaft einbringt, um deren 
Bedeutung aufzuzeigen, denn: Ein guter Holz
preis ist Voraussetzung für die Bewirtschaftung 
der Wälder; darüber haben wir heute noch nicht 
gesprochen. 

Verehrte Freunde! Alle Träume, daß diese 
schöne, aber schwere Handarbeit auch dann er-

13. Sitzung NR XVIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)48 von 196

www.parlament.gv.at



822 Nationalrat XVIII. GP - U. Sitzung - 30. Jänner 1991 

Heinzinger 

füllt wird, wenn die Bauern davon nicht mehr le
ben können mangels eines guten Holzpreises, 
sind Illusion. Die Wälder werden, wenn sie nicht 
gepflegt werden, auch keine Urwälder, das 
braucht ein paar hunderttausend Jahre, sondern 
sie werden zu Gstätten unterschiedlicher Dichte. 
Aber der Holzpreis kann sich a la longue nur ent
wickeln, wenn auch eine höhere Wertschöpfung 
von Holz möglich ist: nicht, wenn wir es als 
Schnittholz exportieren, sondern wenn wir es im 
Inland selbst hochwertig verarbeiten und dann im 
In- und Ausland verkaufen. 

Wenn wir immer diese Wechselbeziehung 
ökologische Funktion, soziale Funktion, gesund
heitliche Aspekte, Arbeitsplatzsituation und wirt
schaftliche Funktion - sehen, wenn wir Wald 
und Holz nicht trennen, dann, glaube ich, sind 
wir auf dem richtigen Weg, die notwendige Ge
sinnung für den Schutz unserer Wälder aufzu
bringen und auch die wirtschaftlichen Vorausset
zungen zu schaffen. !Beifall bei ÖVP und SPÖ.) 
/-1.37 

Präsident Dr. Lichal: Zum Wort gemeldet ist 
Frau Abgeordnete Monika Langthaler. Ich erteile 
es ihr. 

1-1.37 

Abgeordnete Monika Langthaler (Grüne): 
Meine Damen und Herren! Hohes Haus! Ich 
möchte mich in erster Linie mit den Luftschad
stoffen und den Erilissionen beschäftigen, vor al
lem auch mit den diesbezüglichen gesetzlichen 
Regelungen, die ja in diesem Hause vor allem in 
der letzten Legislaturperiode beschlossen wurden. 

Wir sollten bei dieser Diskussion, bei dem, wo
von wir heute ausgehen, eines berücksichtigen: 
daß es zwar partiell beziehungsweise in einigen 
Bereichen - wie beim angesprochenen Schwefel
dioxid oder bei den Schwefeloxiden - Reduk
tionsmaßnahmen gegeben hat und daß es tatsäch
lich zu einem Rückgang der Emissionen gekom
men ist, daß es aber eine Zunahme von - unter 
Anführungszeichen - "neuen" Schadstoffen be
ziehungsweise ein Gleichbleiben von Schadstof
fen wie eben den vorhin angesprochenen Stick
oxiden gegeben hat. Hauptverursacher dafür ist 
ganz einfach der Verkehr, der aber nicht in den 
Zuständigkeitsbereich des Herrn Bundesministers 
für Land- und Forstwirtschaft fällt, weshalb hier 
heute eigentlich auch der Herr Minister Streicher 
sitzen müßte, der nämlich ganz eminente Maß
nahmen zur Verbesserung der Waldsituation in 
Österreich setzen könnte: ich sage vorerst einmal 
"setzen könnte", denn bisher sind die Stickstoff
emissionen in Österreich nicht reduziert worden, 
und wenn ich mir das Regierungsübereinkommen 
mit den geplanten Straßenbauten anschaue, so 
befürchte ich, daß es auch nicht wirklich zu einer 
Reduzierung des Individualverkehrs in Österreich 

kommen wird. Aber darauf komme ich noch im 
Detail zu sprechen. 

Es wurde in Österreich eine Studie über die 
Situation des Waldes in Euroea und auch über 
die Situation des Waldes in Osterreich zusam
mengestellt, die erstmals auch wirklich die Syn
ergismen der verschiedenen Schadstoffe berück
sichtigt hat. Und diese Studie vom Internationa
len Institut für angewandte Systemanalyse hat 
festgestellt, daß in Osteuropa die Nadelwälder zu 
9R Prozent und die Laubwälder zu 94 Prozent 
bedroht sind, und zwar in erster Linie durch 
Schwefeldioxidemissionen. daß in den anderen 
europäischen Staaten die Prozentsätze zwar etwas 
besser sind - 79 Prozent Nadelwälder bezie
hungsweise 39 Prozent Laubwälder -, Hand
lungsbedarf aber ebenso besteht und daß die 
Emissionen in diesen Ländern anders aussehen. 

Und hier haben wir es auch mit einem neuen 
Phänomen - wenn wir so wollen - der Schad
stoffemission zu tun. und deshalb müssen wir bei 
der Debatte weggehen von der bloßen Kenntnis
nahme, daß es eben Luftemissionen gibt. Da 
komme ich zu den Messungen, wo mich Herr 
Heinzinger vorher kritisiert hat. wo ich kritisiert 
habe, daß es zu wenig ist, die Stickstoffemissio
nen. die Schwefeldioxidemissionen und die 
Chlor-Kohlenwasserstoffemissionen et cetera zu 
berücksichtigen, sondern daß der Wald mit ganz 
anderen Ursachen noch konfrontiert ist, die eine 
Folge dieser schwerwiegenden Emissionen sind. 
nämlich einerseits, daß die Böden versauern, und 
dieses Versauern der Böden zu einer Verarmung 
an ganz bestimmten sehr, sehr essentiellen Be
standteilen führt, Verarmung der Böden mit ver
schiedenen Kationen, die als Nährelemente für 
den Boden und in der Folge für den Wald einfach 
von enormer Bedeutung sind. Und diese Auswir
kungen auch auf den österreichischen Wald kom
men jetzt immer mehr auf uns zu, sodaß gering
fügige Maßnahmen, so wie es bisher bei den 
Schwefeldioxiden war, einfach zuwenig sind, weil 
wir mit den Folgewirkungen mehr als zu kämpfen 
haben und weil wirklich in vielen Bereichen nur 
mehr eine wirklich radikale Verminderung der 
Emissionen dazu führen wird, daß das Waldster
ben zurückgeht und daß wir in Zukunft gesünde
re Wälder auch in Österreich haben können. 

Ein anderes Faktum, das besonders im Sommer 
immer auch bei den Politikern für Hysterie sorgt, 
ist das Ozon-Problem. Ich erinnere an die Diskus
sion und Debatte im letzten Sommer und an die 
Versprechungen, die im letzten Sommer gemacht 
wurden. Ich möchte vor allem alle Abgeordneten 
daran erinnern, daß sie hier in diesem Hause Ge
setze beschließen können, und auch die Minister 
auffordern, ihre Versprechungen einzulösen, 
sonst werden wir dieses Jahr im Sommer wieder 
vor genau demselben Phänomen stehen, nämlich 
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daß wir österreichweit enorm hohe Ozonkonzen
trationen messen werden. Und Sie werden sich 
wieder darauf ausreden, daß im Winter halt leider 
nichts passiert ist. Es ist heuer genau dasselbe wie 
voriges Jahr und vor zwei Jahren: Der Gesetzge
ber schläft, und es gibt bis heute jedenfalls keine 
mir bekannte Vorlage, um entsprechende Maß
nahmen, sei es im Smogalarmgesetz oder sei es im 
Forstgesetz, einzubauen, damit wir wirklich Maß
nahmen gegen die auf uns zukommenden hohen 
Ozonwerte im Sommer haben. Denn über eines 
sind sich alle Wissenschaftler weltweit einig: 
Ozon ist wit'klich der Waldkiller schlechthin. Und 
eine Maßnahme, die eben dringend erforderlich 
wäre, sind enorme Verkehrsreduktionen, und vor 
allem endlich auch eine gesetzliche Handhabe da
für. 

Wir werden deshalb heute einen Entschlie
ßungsantrag betreffend einen Ozonalarm ein
bringen, um vor allem darauf hinzuweisen, daß es 
jetzt, vor dem Sommer, an der Zeit ist, gesetzliche 
Regelungen zu schaffen, um im kommenden 
Sommer 1991 nicht wieder mit derselben Ozon
hysterie seitens der Politiker konfrontiert zu sein, 
die sich dann wieder auf die fehlenden gesetzli
chen Bestimmungen ausreden können. 

Wir fordern daher und stellen folgenden 

Entschließungsantrag 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

"Die Ul1l1vellminislerill It'ird aufgefordert. einen 
EIlHt!llrf zur Ausweitung des SmogalarmgeselZes 
auf Ozollalarm binnen ..f. MO!lafell \'orzlliegell. Die 
Alarmslilfen sind dabei gemäß den Ergebnissen 
der Akademie der Wissenschaften (Alarmstufe 1 
bei 150 ppb und Alarmswfe 2 bei 200 ppb) feslzu
legen. Zum SClzlllZ der Vegelafion silld bereits weit 
unterhalb dieser Werte Maßnahmen festzuschrei
bell. " 

Die Laxenburger Studie, die. wie gesagt. erst
mals die Synergismen berücksichtigt hat, ist zu 
dem Schluß gekommen, daß trotz der geplanten 
Reduktionen bei Stickoxiden und bei Schwefel
oxiden kaum Verbesserungen für den Wald zu er
warten sind, und zwar aus den vorher erwähnten 
Umständen, daß sich die Böden verschlechtern, 
versauern beziehungsweise das Zusammenleben 
verschiedener Mikroorganismen mit dem Wald 
durch die entsprechenden Schadstoffemissionen 
ganz einfach nicht mehr funktioniert. 

Was aber noch viel wesentlicher ist, gerade für 
unsere Situation im Hinblick auf die Annäherung 
zur EG - lind daran möchte ich auch die Kolle
gen von der FPÖ heute erinnern, die ja in vielem, 
was sie heute vorgebracht haben bezüglich der 
Schadstoffsituation und der Reduktionsmaßnah
men, recht gehabt haben -: Wenn Sie sich die 

Untersuchungen im EG-Raum anschauen, und 
hier die bekannteste Umweltuntersuchung, näm
lich den Task-Force-Report, dann können Sie 
feststellen, daß man in dieser Studie davon aus
geht, daß nach Vollendung des Binnenmarktes 
die Stickoxidemissionen um 12 bis 14 Prozent 
und die Schwefeloxidemissionen um 8 bis 10 Pro
zent, und zwar bis zum Jahr 2010, zunehmen 
werden. Ich möchte Sie noch einmal darauf auf
merksam machen: Das ist eine Studie der EG, 
also keine Studie irgendeines Umweltinstitutes, 
sondern eine Studie der EG, der Task-Force-Re
port, wo einfach berücksichtigt wurde, daß, wenn 
die bisher vorhergesehenen Verkehrsmaßnahmen 
und Ausbaumaßnahmen in der Wirtschaft so wie 
derzeit geplant in Angriff genommen werden, 
man bis zum Jahr 2010 mit einer Zunahme -
noch einmal - bei Stickoxiden von 12 bis 14 Pro
zent und bei Schwefeloxiden von 8 bis 10 Prozent 
rechnen muß. 

Das heißt, wir sind in Europa noch nicht so
weit, daß wir von einer wirklichen Reduktion der 
Emissionen sprechen können. wir sind nicht so
weit. daß wir wirklich sagen können, die Luft 
wird besser, der Zustand des Waldes wird besser. 
Wir wissen mittlerweile zwar. wo die Ursachen 
liegen, aber wir sind bis heute offenbar nicht in 
der Lage. die entsprechenden Maßnahmen zu set
zen. 

Und das kann man auch sehr deutlich erken
nen, wenn man sich die österreichische Rechtsla
ge anschaut und sich einmal überlegt, welche Ge
setzesmaterien für die Luftreinhaltung in Öster
reich zutreffen. Es sind letztlich zehn Gesetze, die 
anzuwenden sind, und es zeigt sich auch in der 
Nichtvollziehung dieser Gesetze, daß die juristi
sche Handhabung des Problems Luftreinhaltung 
in Österreich bisher versagt hat: wobei ich vor
ausschicken möchte, daß, würden die Gesetze, so 
wie sie beschlossen worden sind - bei aller Kri
tik, die man dazu haben kann - tatsächlich voll
zogen, sowohl von ministerieller Seite, indem 
Verordnungen erlassen werden, beziehungsweise 
auf Verwaltungsebene, indem die Bezirkshaupt
mannschaft tätig werden würde. wir mit Sicher
heit eine Verminderung der Emissionen und eine 
Verbesserung hätten. Aber sie werden nicht voll
zogen. und das liegt sowohl in der Schuld der Mi
nisterien, da hier die Minister, und hier vor allem 
der Wirtschaftsminister, aber auch der Minister 
für Land- und Forstwirtschaft. säumig geblieben 
sind bei der Vollziehung des Luftreinhaltegeset
zes auf der einen Seite und bei der Vollziehung 
des Forstgesetzes auf der anderen Seite. 

Ich möchte noch einmal folgendes klarstellen, 
meine Damen und Herren: Wenn Gesetze, die Sie 
hier beschlossen haben - ich habe zu jedem die
ser Gesetze einige Kritikpunkte, wie man es mei
ner Meinung nach besser machen könnte 
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wirklich vollzogen werden würden, dann könnten 
wir mit einer Verbesserung der Luftsituation in 
Österreich rechnen. 

Ich halte es in der augenblicklichen Situation 
wirklich für das Verheerendste und für das Fahr
lässigste, daß die beschlossenen Gesetze nicht 
vollzogen werden. daß wir gerade im Bereich 
Luftreinhaltung vor einem folgenlosen Umwelt
recht stehen und daß diese Inflation von Umwelt
gesetzen gerade im Luftbereich zeigt, daß diese 
Art der Umweltgesetzgebung nicht funktioniert. 
daß das. was Sie hier in diesem Hause beschlossen 
haben. in dieser Form offensichtlich nicht voll
ziehbar ist, sei es. weil die Minister offensichtlich 
nicht wollen. oder sei es. weil die Verwaltungsbe
hörde überfordert ist. Das überlasse ich Ihrer In
terpretation. Faktum ist: Es funktioniert nicht. 

Und deshalb sollte sich dieses Hohe Haus, das 
ja letztlich Gesetze beschließt. überlegen, warum 
das. was beschlossen worden ist. nicht vollzieh bar 
ist. sowohl von der Zuständigkeit her als auch be
treffend die Emittenten. Schauen wir uns die Ge
setze jetzt im einzelnen an: Für den Hausbrand. 
der ja mit Sicherheit auch ein wesentlicher Mit
verursacher ist. sind letztlich die Länder zustän
dig. und hier gilt die Bauordnung. In diesem Be
reich ist ja der Bund mehr oder weniger kompe
tenzl11äßig ausgeschaltet, was übrigens in der 
Bundesrepublik aufgrund des Bundesemissions
schutzgesetzes anders ist. Was die Anlagen be
trifft. wären anzuwenden das Luftreinhaltegesetz 
- das. wie Sie hoffentlich alle wissen, ja nicht für 
alle Anlagen. sondern nur für jene mit Dampfkes
seln, wo man Fernwärme nutzen kann, anwend
bar ist -, die Gewerbeordnung, das Forstgesetz 
und letztlich auch das Berggesetz. den Verkehr 
betreffend die Straßenverkehrsordnung, das 
Kraftfahrzeuggesetz und das Bundesstraßenge
setz, damit an der Quelle viele Schadstoffe nicht 
entstehen können das Chemikaliengesetz, das 
Verbote aussprechen könnte, beispielsweise im 
Bereich der chlorierten Kohlenwasserstoffe oder 
überhaupt der Kohlenwasserstoffe, die ein enor
mer Mitverursacher des Waldsterbens und letzt
lich auch der Luftbelastung sind. Das Chemika
liengesetz hätte schon längst die Möglichkeit für 
die Umweltministerin geboten, im Lösungsmittel
bereich für chlorierte Kohlenwasserstoffe und für 
Kohlenwasserstoffe Verbote und Beschränkun
gen auszusprechen. Das ist bis heute nicht pas
siert. Letztlich würde das "Feuerwehrgesetz", das 
Smogalarmgesetz, ebenfalls eine Handhabe für 
die Luftreinhaltung bieten. 

Wenn man sich die reale Situation ansieht 
und alle, die sich mit Umwelt hier in diesem Haus 
beschäftigen, die Wissenschafter vorneweg, bestä
tigen das in Diskussionen beziehungsweise in Pu
blikationen -. dann zeigt sich, daß diese Art der 
Umweltgesetzgebung nicht greift, und deshalb 

muß man sich von seiten des Nationalrates. aber 
wohl auch von seiten der zuständigen Minister 
überlegen, ob man nicht die Luftreinhaltung an 
sich in eine andere Form bringen sollte, nämlich 
nicht zersplittert in zehn Gesetze, sondern eher, 
angepaßt an die Form des Bundesimmissions
schutzgesetzes in der Bundesrepublik, zusam
mengefaßt in ein Materiengesetz, um wirklich 
wenigstens einmal einem Minister die Handhabe 
für Vollzugsmaßnahmen geben zu können. 

Denn im Moment ist es einfach so. daß letztlich 
der Landwirtschaftsminister geringfügig zustän
dig ist für die Luftreinhaltung, viel mehr der 
Wirtschaftsminister, viel mehr der Verkehrsmini
ster und auch die Umweltministerin. vier Ministe
rien. die alle die ihnen in den Gesetzen gegebenen 
Möglichkeiten bis heute bei weitem nicht ausge
schöpft, die die ihnen auferlegte Verantwortung 
bei weitem nicht wahrgenommen haben. Sie 
könnten alle weit mehr tun. sie tun bis heute viel 
zuwenig. obwohl es gesetzliche Möglichkeiten ge
ben würde. Ich möchte das als ganz wesentlichen 
Punkt noch einmal betonen. (Beifall bei den Grü
nen und des Abg. Mag. Selm·eitzer.) Das U mwelt
recht in der Form - das zeigt sich beim Luftrein
halterecht wunderbar - ist offenbar nicht exeku
tierbar und nicht vollziehbar und hat bis zum 
heutigen Tage nichts gebracht. obwohl wir seit 
zwei Jahren ein Luftreinhaltegesetz haben, das in 
diesem Haus verabschiedet wurde, von dem sich 
heute tatsächlich zeigt. daß es nicht greift, daß es 
nicht funktioniert. Wir können das ~Hlch belegen 
mittels einer Anfrage und einer entsprechenden 
Beantwortung oder Nichtbeantwortung des Mini
sters Schüssel in diesem Jahr. 

Sie wissen sicherlich. daß das Luftreinhaltege
setz am 1. Jänner 1989 in Kraft getreten ist und 
daß es eigentlich eine Verschlechterung gegen
über dem Dampfkessel-Emissionsgesetz in einem 
gebracht hat, weil die Idee der Umweltvorsorge 
herausreklamiert wurde. Das Dampfkessel-Emis
sionsgesetz sah eine dynamische Anpassung der 
Anlagen vor. Diese an und für sich gute Idee wur
de im Luftreinhaltegesetz über Bord geworfen. 

Es hat sich in diesem Gesetz eine Idee nieder
geschlagen, die offensichtlich eine noch immer 
durchgängige ist. vor allem der ÖVP, würde ich 
meinen, die fußt auf der Freiwilligkeit, auf der 
freiwilligen Vereinbarung zwischen Staat und In
dustrie und auf dem Kooperationswillen von sei
ten der Industrie. Man hat es versucht, und es 
zeigt sich hier, daß diese freiwillige Kooperations
vereinbarung, die darauf beruht, daß sich die In
dustrie in Form von Sanierungsanträgen an den 
Minister wendet. nicht funktioniert. 

Der Wirtschaftsminister ist bis heute nicht in 
der Lage, mehr als ein Jahr nach Ablauf der Frist, 
in der die Sanierungsanträge hätten eingereicht 
werden können, uns bekanntzugeben, wie viele 
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Anlagen saniert werden müssen beziehungsweise 
um welche Schadstoffemissionen es sich hier 
überhaupt handelt. Meine Vermutung ist. daß die 
gesetzlich vorgeschriebene Frist nicht eingehalten 
wurde. daß offensichtlich viele Anlagenbetreiber 
gegen das Gesetz verstoßen haben, es aber keiner
lei Sanktionen gab. 

Wir haben zweimal eine schriftliche Anfrage an 
den Minister gestellt, mit der Bitte, uns vorzule
gen, da ja die Frist schon längst abgelaufen ist. 
welche Anlagen saniert werden müssen. Bis heute 
kann er keine Antwort darauf geben, im Gegen
teil, er verhöhnt, würde ich meinen. nicht nur die 
Anfrage meiner Fraktion, sondern das ganze 
Haus, indem er nämlich meint: ,.Das gegenständ
liche Bundesgesetz ist am l. 1. 1989 in Kraft ge
treten, die erste Berichterstattung wird daher am 
1. 1. 1995 erfolgen, in deren Folge die entspre
chende Prüfung stattfinden wird." 

Ich möchte Ihnen vergegenwärtigen. was das 
heißt. Das heißt: "Liebe Abgeordnete! Ihr habt 
ZW~H ein Gesetz - Gott sei Dank - beschlossen. 
mit dem darf ich jetzt fuhrwerken" - offensicht
lich fuhrwerkt er nicht einmal. denn er hat bis 
heute keine Ahnung über die Anlagen. die saniert 
werden sollen, daher würde er gegen dieses Ge
setz verstoßen -, .,aber die Anfrage von Abge
ordneten beantworte ich, indem ich mitteile. bis 
1995 braucht ihr überhaupt nicht zu kommen. 
1995 werden wir euch dann mitteilen. wie es mit 
der Sanierung von Altanlagen aussieht." 

Ich möchte Ihnen vor Augen führen. elaß Sie 
hier ein Gesetz beschlossen haben. das seit 1. Jän
ner 1989 in Kraft ist. das bis heute keinerlei Aus
wirkungen auf die Luftqualität hatte. das offenbar 
bis heute keine Auswirkungen auf die Altanlagen 
hatte, und das offenbar den Abgeordneten nur 
das Recht läßt, bis 1995 zu warten, und, so sie 
noch so lange in diesem Hause sitzen. 1995 kön
nen sie erfahren. ob tatsächlich saniert worden ist 
oder nicht. 

Ich möchte ein bißchen an Ihr Selbstbewußt
sein appellieren, ob Sie sich das gefallen lassen. 
zuerst ein Gesetz beschließen zu müssen. das sich 
jetzt als nicht vollziehbar und nicht wirkungsvoll 
herausstellt, und dann nicht einmal mehr fragen 
zu dürfen. sondern mit dem Hinweis abgespeist 
zu werden, bis 1995 habt ihr gefälligst den Mund 
zu halten, danach bekommt ihr einen Bericht ins 
Parlament, und über den dürfen wir hier diskutie
ren - wie heute über den Waldbericht. Daß das 
faktisch nichts daran ändert, daß die Emissionen 
überhaupt nicht zurückgehen. daß die Anlagen 
offenbar überhaupt nicht saniert werden, daran 
tragen Sie - Sie haben ja ein Gesetz beschlossen 
- die Verantwortung mit. Ich möchte an Sie ap
pellieren: Wehren Sie sich gegen solche Frechhei
ten eines Ministers, der den Abgeordneten in 
Aussicht stellt, daß sie erst in vier Jahren erfahren 

dürfen. was denn tatsächlich im Bereich der Luft
reinhaltung betreffend Luftreinhaltegesetz pas
sieren wird. (Präsidellfln Dr. Heide 5 c h m i d l 

iiberniml1lt dell Vorsitz.) 

Summa summarum zeigt sich. daß es zwar eine 
inflationäre Umweltgesetzgebung in Österreich 
gibt, daß diese aber keine oder kaum Auswirkun
gen auf die Luftqualität in Österreich hat. Des
halb möchte ich hier nicht nur an die Minister. 
sondern vor allem an Sie. die Sie hier Gesetze 
beschließen, und zwar nach bestem Wissen und 
Gewissen Gesetze beschließen. appellieren - da 
die derzeitige Umweltgesetzgebung besonders im 
Bereich Luftreinhaltung nicht funktioniert -. 
daß sich dieses Hohe Haus schnellstens etwas ein
fallen lassen sollte. um diesen Umstand zu ['evi
dieren und ein Luftreinhalterecht zu installieren. 
das tatsächlich auf die Luftqualität in diesem Lan
de Auswirkungen hat im Sinne einer Verringe
rung der Schadstoffe in der Luft. - Danke sehr. 
(Beifall bei dell Griinell wut bei Abgeordllelell der 
FPO.) N.57 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Der soeben 
eingebrachte Entschließungsantrag der Abgeord
neten Monika Langthaler und Genossen ist genü
gend unterstützt und steht damit mit in Verhand
lung. 

Als nächster zu Wort gemeldet ist Herr Abge
ordneter Hofmann. Ich erteile es ihm. 

1';'.58 

Abgeordneter Hofmann (SPÖ): Frau Präsiden
tin! Herr Minister! Hohes Haus! Die Kollegin 
Langthaler hat schon recht, wenn sie feststellt, 
daß es da und dort an der Durchführung von Ge
setzen mangelt. (Beifall des Abg. Allschober. ) Sie 
hat nur eines vergessen: Sie kritisiert ununterbro
chen Bundesstellen. in weiten Bereichen sind aber 
gerade die Länder für die Durchführung zustän
dig, und diesbezüglich scheint es besonders im ar
gen zu liegen. Wenn wie gerade jetzt immer von 
Föderalismus gesprochen wird und die Landes
hauptleute in diese Richtung sich stark machen, 
so wären sie eigentlich angehalten, ihre bisherigen 
Föderalismuspflichten zu erfüllen, bevor sie reif 
für weiteren Föderalismus werden. 

Meine Damen und Herren! Herr Minister! 
Zum vorliegenden Bericht über die Waldverwü
stung möchte ich betonen - weil hier immer ver
sucht wird, den Sozialisten Wildfeindlichkeit in 
die Schuhe zu schieben, gerade von dir, Kollege 
Huber, und vom Kollegen Murer, was ich ent
schieden zurückweisen möchte -, uns geht es 
ausschließlich darum, elaß es zu einem vernünfti
gen Verhältnis zwischen dem Wildbestand und 
der Notwendigkeit. diesen zu reduzieren. kommt, 
weil eben eier Wald darunter leidet. Es nützen die 
besten Umweltgesetze nichts, wenn das Wild die 
jüngsten Pfianzensprößlinge schon wegfrißt. Da 
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wirkt sich dann eine andere Beeinträchtigung gar 
nicht mehr aus, denn da kommt kein Wald mehr 
hoch. 

Um diese Problematik geht es, und bei allen 
anderen Problemen im Hinblick auf die WaIdbe
lastungen ist eben nicht zu übersehen, daß die 
Wildbelastung eine der größten Aufgaben für uns 
aufwirft. Da ist zum Beispiel dem Kollegen Wolf 
Wildfeindlichkeit vorgeworfen worden. der nichts 
anderes getan hat, als den uns vom Landwirt
schaftsminister vorgelegten Bericht zu zitieren. 
der wiederum aufgrund von Erhebungen der 
Länder entstanden ist. Nach dem hier skizzierten 
Wildbelastungsplan gibt es keinen einzigen politi
schen Bezirk in Österreich, wo es nicht Belastun
gen durch Wild geben würde. 

Ich kann mich noch erinnern. wie schwer es 
war. in das neue Forstgesetz 1988 überhaupt ei
nen Passus hineinzubringen. daß in Form von Be
richten die Wildproblematik aufgezeigt wird. Es 
war dies gar nicht so leicht und hat umfangreicher 
und sehr intensiver Verhandlungen bedurft. Der 
erste Bericht, jener für das Jahr 1988, war ohne
dies ein Skandal. Der jetzige Bericht ist besser. 

Nur eines: Meldungen, Berichte und Erhebun
gen allein sind zuwenig. Und jetzt komme ich 
wieder zu meinen Eingangsworten. Bei der Um
setzung der Aufgaben und Verpflichtungen, bei 
der Durchführung von Maßnahmen gegen Miß
stände vor allem im Wildbereich sind die Länder 
säumig. Das Land Salzburg debattiert schon zwei 
Jahre über ein modernes Jagdgesetz und bringt es 
nicht zustande, weil immer wieder Lobbys in der 
Lage sind. Argumente zu bringen. die eine Be
schlußfassung verhindern. 

Und es gibt noch andere Bereiche. Der Frem
denverkehr ist kurz angezogen worden von dir, 
Kollege Huber. Das ist auch so eine .,heilige 
Kuh". wo die Länder viel tun könnten. Bevor ich 
zur Schutzwaldproblematik einiges sage. möchte 
ich dieses Thema ganz kurz streifen, weil mir das 
besonders notwendig erscheint, da gerade jetzt 
Tendenzen zum Massentourismus wieder ange
facht werden. Ich glaube, wenn jemand wirt
schaftlich denkt und den Fremdenverkehr als das 
betrachtet. was er ist. nämlich eine unserer wich
tigsten Einnahmequellen und die Existenzsiche
rung überhaupt vor allem in d~n alpinen Regio
nen, so weiß er, daß da die ükologie und die 
Ökonomie in einem Boot sitzen. Denn wenn die 
Natur einmal kaputt ist. wenn der Wald einmal 
kaputt ist, werden auch die Gäste ausbleiben. 

Da heute oft von Geschwindigkeitsbeschrän
kungen. von Abgasminderungen gesprochen 
wird. möchte ich nur eines zu bedenken geben: 
Viele kennen nicht die Problematik, mit der wir 
in den engen Alpentälern konfrontiert sind, wenn 
sich Sonntag für Sonntag, Samstag für Samstag, 

Wochenende für Wochenende Blechlawinen in 
die engen Seitentäler wälzen, die Schi pisten nicht 
mehr aufnahmefähig sind und man nicht mehr 
von einem "Schifahren" , sondern teilweise nur 
mehr von einem "Schistehen" sprechen kann. 
wenn wieder neue Aufstiegshilfen gebaut werden. 
für die wieder Wälder gerodet werden müssen. 
Und wenn die Kapazitäten der Seilbahnen und 
Lifte entsprechend groß sind. kommt sofort der 
Ruf nach mehr Pisten. 

Ich glaube, hier müßten - und dazu sind auch 
die Länder wieder angehalten - einmal Regelun
gen einsetzen. elie eine übergrenze an Gästen fi
xieren. die in Schigebieten eine übergrenze an 
Schifahrern fixieren, die eine übet'grenze des 
Tourismus fixieren, denn es sollen nicht nur 
künftige Generationen in diesen Gebieten leben 
können, sondern auch Europa würde mit den Al
pen einen sehr wertvollen, aber empfindlichen 
Erholungsraum verlieren. 

Es kommt immer wieder der Ruf nach einer 
Ökomaut auf den Autobahnen; auf der Tauern 
Autobahn wird diese Ökomaut schon eingeho
ben. Im Winter haben wir mit dem Transitver
kehr kein Problem. Im Winter verstopfen die 
PKWs der Individualschifahrer unsere Täler. Ich 
glaube, das Land Vorarlberg hat uns da einen 
Weg vorgezeigt, indem dort heuer darangegangen 
wird, Schifahrern, die Massenverkehrsmittel be
nützen. Ermäßigungen bei den Liften zu gewäh
ren und den Individualverkehr zu erschweren. Ich 
würde sogar dafür plädieren - ich habe das in 
Salzburg schon getan -, auf Liftparkplätzen für 
PKWs einen Ökoschilling als Abgabe einzuheben, 
weil der Fremdenverkehr in mehrfacher Hinsicht 
unsere Natur und vor allem unsere Wälder nutzt. 
(Abg. Dr. La c k 11 e r: Sehr problematisch.') Ja. 
problematisch, aber irgendwo werden wir einmal 
anfangen müssen, denn wenn unsere Natur ka
putt ist. wird sich der Urlaubsgast wahrscheinlich 
ins nächste Großraumflugzeug setzen und dort
hin fahren, wo die Natur noch intakt ist, um sie 
dort zu ruinieren. 

Wir haben dafür Sorge zu tragen, daß unsere 
Natur, daß unsere Erholungslandschaft für unse
re Gäste, aber vor allem für die kommenden Ge
nerationen erhalten bleibt. (Abg. Par 11 i go /l i: 
Da hat er reche.'! Ich denke nur an die Vision, daß 
sich heute schon die Fremdenverkehrswirtschaft 
freut, daß im Sommer soundso viele Gäste mehr 
aus den westlichen Nachbarländern zu uns kom
men werden und daß diese sich schon darauf 
freuen, weil sie mit dem Flugzeug nicht mehr flie
gen wollen, mit dem Auto möglichst auf Kurz
strecken nach Österreich fahren zu können. Ich 
glaube, da müssen wir irgenclwann einmal anfan
gen, dem einen Riegel vorzuschieben. 

Aber jetzt wieder zurück zur Wild- und zur 
Waldproblematik. Da spielt ja auch der Touris-
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mus, wie es schon richtig angeklungen ist, mit 
hinein. Die Länder haben es bisher teilweise ver
absäumt, Jagdgesetze zu beschließen, die wirksam 
sind, und vor allem diese Jagdgesetze, soweit sie 
wirksam sind, auch entsprechend durchzusetzen. 

Ich zeige hier zum Beispiel einen Aufruf der 
Landwirtschaftskammer Salzburg an die Bauern, 
in der letzten Bauernzeitung eingelegt, in dem die 
Förderung der Sanierung von Sturmschäden und 
unter anderem auch die Förderung von Schutz
maßnahmen gegen Wildschäden angeführt wird. 
Es werden dann diese Förderungen zitiert, und es 
heißt dazu: Kleinzäune und EinzeIschutzmaß
nahmen haben Vorrang vor flächenmäßigen Ein
zäunungen. Also Einzäunungen sollen besonders 
gefördert werden. Ich glaube, das ist der falsche 
Weg. Denn es nützt sicherlich nichts, wenn man 
das Wild wieder von Flächen aussperrt. damit es 
sich auf anderen Flächen noch mehr massieren 
kann. Hier sind wir angehalten, dafür Sorge zu 
tragen, daß es zu einer entsprechenden Reduzie
rung kommt, nicht zu einer Ausrottung. denn das 
Wild soll seinen Lebensraum haben, aber in einer 
sinnvollen Synthese zwischen Pflanze und Tier, 
Herr Kollege Huber. (Abg. Hilb er: Da silld ~t'ir 

\'öllig einer MeifllUlg.') Ja aber wieso sagen Sie 
dann, wir seien wildfeindlich, wenn wir überall 
Überbestände haben und teilweise sogar Kraftfut
ter gegeben wird? Ich weiß sogar von Einzelfäl
len, wo Großjagdpächter Antibiotika unter das 
Futter mischen, nur damit der Hirsch noch besser 
aufsetzt und ein noch stärkeres Geweih be
kommt. Diese Art von Jagd muß der Vergangen
heit angehören. Darum geht es! 

Es ist dies auch nicht im Sinne der vielen ein
heimischen Jäger, die sich Großjagden nicht lei
sten können. Der Großjagdbesitzer, der Groß
jagdpächter in der Nachbarjagel füttert so vieL 
daß das Wild aus den kleinen Jagdrevieren, wo 
unsere einheimischen Jäger mit viel Aufwand und 
viel Sparsamkeit ihr Jagd- und Weidwerk aus
üben, abwandert in die Großjagden. damit es dort 
zu den Fütterungen kommt. Und es ist auch eine 
Tatsache, daß sogar teilweise das Wild vom Auto 
aus billig erlegt wird, daß man bei den Trophäen
schauen dann sagen kann: Ich habe den besten 
"Futterhirsch" geschossen! Denn teilweise han
delt es sich um Tiere mit Trophäen, die in unse
ren Alpenregionen nicht mehr natürlich sind. 
Hier gilt es, elie Natürlichkeit wieder entspre
chend zu fördern. 

Meine Damen und Herren! Ich glaube aber. 
wenn man schon immer wieder betont, die Län
eier seien angehalten, in diese Richtung zu agie
ren, elaß wir uns auf Bunelesebene beziehungswei
se daß vor allem eier Bund sich auch nicht ganz 
absentieren kann. Der Herr Minister hat bereits 
angeführt, daß die Bundesforste Maßnahmen set
zen. Aber, Herr Minister, gerade die Bundesforste 

sollten ökologisch ein Aushängeschild sein, und 
da gibt es noch einiges zu tun. Ich weiß mich mit 
Ihnen und auch mit den Kollegen im Haus hier, 
elie im Rahmen eier Bundesforste tätig sind, einer 
Meinung, daß wir Maßnahmen setzen müssen. 
Man muß nämlich bedenken - und das wird viel
fach vergessen -, daß heute bereits drei Viertel 
der Schutzwälder sanierungsbedürftig sind. 

Es ist hier schon erwähnt worden: Wenn man 
sich den Bestand der Bundesforste mit Stand 
I. Jänner 1989 ansieht, dem Geschäftsbe
richt 1989 entnommen, so weiß man: Die Bun
desforste besitzen 15 Prozent des gesamten öster
reichischen Waldes, wobei RO Prozent in den AI
penregionen liegen. In Salzburg gibt es übrigens 
einen sehr hohen Bundesforste-Anteil von 
.+2 Prozent an elen Wäldern. Aber der Clou ist, 
daß die Bundesforste mit Abstand elen höchsten 
Schutzwaldanteil in Österreich haben. Von der 
gesamtösterreichischen Schutzwaldfläche entfal
len 52 Prozent auf die Bundesforste. Und das be
deutet für den Bund eine Verantwortung für den 
Staatswald gegenüber der österreichischen Bevöl
kerung. 

Wenn da immer wieder Töne anklingen hin
sichtlich der Privatisierung eier Bundesforste, 
dann muß ich das aus sozialistischer Sicht eindeu
tig zurückweisen. Denn wie könnte ein Großbe
trieb die Aufgabe, 50 Prozent der SchutzwaIdflä
che zu pflegen, erfüllen, wenn er nicht auf eier 
aneleren Seite ein gesundes Fundament aus Wirt
schafts- und Nutzwald hätte? Ich bin der Mei
nung, daß wir eher danach trachten sollten, daß 
die Bundesforste als sehr starker Wirtschaftskör
per erhalten bleiben. Ich bin völlig einverstanden, 
daß beispielsweise Arrondierungsflächen vor al
lem an Bergbauern abgegeben werden, daß elie 
Bergbauern diese Arrondierungsflächen zur Stär
kung ihrer Wirtschaftskraft bekommen. Ich will 
aber nicht, elaß größere Verkäufe und Abgaben 
an andere Interessenten erfolgen. 

Da muß ich einen Brief des Salzburger Landes
rates Bertl GöttI zitieren, eier für die Salzburger 
Landesregierung an den Bundeskanzler geschrie
ben hat, daß die Salzburger Landesregierung und 
der Landtag dafür eintreten, Besitzstrukturver
besserungen auch bei gewerblichen Betrieben aus 
Bundesforstbeständen zu fördern. Und am Ende 
wird dann mit den Forderungen an den Bund die 
Katze aus dem Sack gelassen. Da wird gefordert 
im Punkt I: "Der erste Absatz des § 2 Abs. 4 soll 
gestrichen werden." Darin heißt es nämlich, die 
Bundesforste sollen ihren Besitz erhalten. Also 
die Bundesforste sollen nach Meinung des Salz
burger ÖVP-Landesrates ihren Besitz nicht mehr 
erhalten. Dann heißt es, daß die Österreichischen 
Bundesforste angehalten werden, "jene Grund
stücke, die nicht forstlichen Zwecken dienen und 
Privatpersonen beziehungsweise Betrieben zur 
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Benutzung überlassen sind, den kaufwilligen In
teressenten zum Erwerb anzubieten." 

Meine Damen und Herren! Was heißt das in 
der Praxis? Das heißt, daß beispielsweise Gams
jagden. die derzeit waldwirtschaftlieh nicht ge
nutzt werden. aber von Pächtern genutzt werden, 
und andere Jagdgebiete plötzlich an die privaten 
Jäger und Interessenten abgetreten werden soll
ten. Genau das Gegenteil. was wir wollen, würde 
eintreten: Eine Tiermast - keine Wildhege -
würde dort stattfinden. und wieder würden die 
Trophäen anstelle des Schutzes der Natur im Vor
dergrund stehen. 

Ich glaube. so eine Denkungsart muß hintange
stellt werden. und die Bundesforste sollen im ver
stäl'kten Maß eher danach trachten. den ökologi
schen Anforderungen Rechnung zu tragen. rvlan 
muß bedenken - es ist schon angeführt worden. 
nur die Zahlen nicht -. daß die jährlichen Jagd
pachterträge der Bundesforste die schöne Summe 
von 124 Millionen Schilling ausmachen. Das 
scheint immer in den Geschäftsberichten auf. -
Wunderschön! Es scheint aber in keinem Ge
schäftsbericht der Bundesforste auf. wie groß der 
Schaden, der übrigens nur geschätzt werden 
kann, in den Bundesforstwäldern durch das Wild 
ist. Es gibt Schätzungen, wonach der Schaden 
durch Wild 700 Millionen Schilling im Bundes
forstbereich jährlich ausmacht. (Ruf bei der Ö VP: 
VOll I\··em silld die Schätzungen?) Denen stelle ich 
die 124 Millionen Schilling Jagdpachterträge ge
genüber. 

Ich glaube, jeder wirtschaftlich denkende 
Mensch wird sagen können, wo hier der Hebel 
angesetzt werden muß und wo entsprechende Re
lationen geschaffen werden müssen, damit zu
mindest ein Kostenausgleich gegeben ist. Wenn es 
im Gesetz heißt, ökologisch und ökonomisch 
müßte im Staatswald gewirtschaftet werden, so 
stimmt das. Nur kann man keinem Forstmeister 
zumuten und auch der Generaldirektion nicht, 
daß hier zum Beispiel in eine Richtung gewirt
schaftet wird, daß unter dem Strich rote Zahlen 
herauskommen. Das ist die Problematik. Über 
50 Prozent der Schutzwälder werden von den 
Forsten betreut, nur wirtschaftlich sollen sie auch 
sein, sonst kritisiert das der Rechnungshof. 

Ich glaube, wenn wir an neue Gesetzesregelun
gen für die Forste denken, sollen wir - ähnlich 
wie bei anderen staatlichen Einrichtungen - eine 
Trennungsrechnung erstellen. Auf der einen Sei
te: der Wirtschafts- und Nutzwald, der Gewinne 
bringen muß, und auf der anderen Seite: der öko
logisch sanft zu bewirtschaftende Schutz- und 
Bannwaldbereich. Das ist notwendig, weil derzeit 
ist es so, daß zwar keine Forstwege mehr in ein 
Schutzwaldgebiet, das man bewirtschaftet, einge
schlagen werden - das ist der neueste Trick -, 
sondern man schlägt sogenannte Schlepperwege 

hinein. Diese brauchen behördlich nicht verhan
delt zu werden, sondern sind nur anzeigepflichtig, 
und wieder ist eine Belastung gerade im Kampf
zonenbereich der Wälder und in den problemati
schen Bereichen gegeben. 

Ich sehe eher die Notwendigkeit, daß wir uns 
zusammensetzen. um im Bereich der Bundesfor
ste wirtschaftlich zu agieren. aber nicht minder, 
um der Ökologie Vorrang zu geben. 

Ich darf cb noch ein Beispiel aus den "Salzbur
ger Nachrichten" vom 16. Jänner 1991 zitieren, 
in dem die Situation oberhalb der Tauern Auto
bahn im Bereich von Flachau zitiert wird. Da 
wird kritisiert, daß bis 1 600 m Seehöhe die 
Schutzwälder sanierungsbedürftig sind. weil sie 
auch durch Wild beeinträchtigt sind. Der Löwen
anteil des untersuchten Areals steht im Eigentum 
der Österreichischen Bundesforste. Das geringe 
Vorkommen von Tannen und Laubhölzern sei si
cherlich auf falsche Bewirtschaftung und man
gelnde Pflege einerseits und auf eine hohe Bela
stung von Wild- und Weidevieh andererseits zu
rückzuführen, heißt es da. 

Jetzt kOlllmt es: Die Holzrechte sind ebenfalls 
verantwortlich für die Belastungen, unterstellt 
dieser Artikel. der offensichtlich von einem Fach
mann verfertigt wurde. Die Bundesforste hätten 
sich zwar für die eigene Holzbringung schöne 
Forstwege hinaufgebaut. über die sie auch pro
blemlos das Holz herunterbringen. Nur, den ser
vitutsberechtigten Bauern wird ihr Servitutsholz 
zum Schlagen dort aufgezeigt, wo es nur schwer 
einzubringen ist, und den Bauern bleibt nichts an
deres übrig, als die Stämme ins Tal hinunterrut
schen zu lassen, was wieder zu erklecklichen 
Schäden am Schutzwald führt. 

Ich meine. so eine Art von Ökologie - darauf 
müssen wir achten - darf künftig bei den Bun
desforsten nicht mehr Platz greifen. Vielleicht ist 
das ein Einzelfall oder das Versäumnis eines ein
zelnen Forstmeisters. Aber ich glaube. man muß 
diesbezüglich in Zukunft aufpassen, daß man bes
ser mit dem Wald haushält. 

Meine Damen und Herren! Genauso könnten 
die Bundesforste ökologisch bei der Betreuung 
von Schutzgebieten und Nationalparks mitwir
ken. Die Fachleute. die Strukturen wären vorhan
den. Man müßte nicht in Ländern. wo solche Ein
richtungen geschaffen werden, wieder neue Ver
waItungsstrukturen schaffen, die wieder Geld ko
sten. Ich glaube, auch hier könnte der Bund mit 
seinen Staatswäldern und mit seinen Fachleuten 
entsprechend dazu beitragen. daß unsere Natur, 
unsere Alpinlandschaft. geschützt und erhalten 
wird. 

Wie ich schon eingangs betont habe, sind schö
ne Berichte zuwenig. Es geht jetzt darum, daß 
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diese Berichte von den Ländern hinsichtlich der 
Beseitigung von Mißständen berücksichtigt und 
daß entsprechende Maßnahmen gesetzt werden. 
Meine Vorredner haben schon darauf hingewie
sen, daß es fast gar keine Strafmaßnahmen gege
ben hat. Wilderer wurden verurteilt, aber es gab 
keine Sanktionen gegen verantwortliche" Wald
verwüster" , die sich sozusagen legal als Weidmän
ner in diesem Gebiet bewegen. Da gibt es derzeit 
einfach einen Mangel, der abgestellt werden muß 
und der kein gutes Bild auf die Föderalismusver
pflichtungen - ich habe es schon betont - der 
Länder wirft. 

Herr Minister! Nachdem es immer so aus
schaut, daß man bei den Ländern nicht weiter
kommt und daß es nicht möglich ist, die Kompe
tenzen, vor allem im Bereich der Jagd, zur 
Durchführung der Jagdgesetze auf die Bundes
ebene zu bekommen, würde ich eines vorschla
gen: Es gibt so viele Parlamentsenqueten zu The
men, die vielleicht nicht so brisant sind wie unser 
Wald, der uns alle betrifft. Wäre es nicht möglich, 
eine parlamentarische Enquete dazu zu veranstal
ten, zu der Sie alle kompetenten und verantwort
lichen Länderfürsten einladen? Dann sollen die 
einmal Farbe bekennen und sollen hier sagen, wie 
sie sich vorstellen, diese Problematiken zu bewäl
tigen. (Za'ischellrtlf des Abg. Alls C hob er.) Ich 
glaube, damit wären wir einen Schritt weiter, 
denn derzeit hört man immer nur schöne Töne 
aus den Länderkanzleien, sieht aber keine Taten. 

In diesem Sinne ist dieser letzte Bericht über 
die Waldverwüstung, dem wir zustimmen wer
den, ein Fortschritt gegenüber dem letzten vom 
88er Jahr, der ja ein Skandal war. Er zeigt näm
lich die Problematik auf, aber er ist noch keine 
Gewähr dafür, daß gegen diese Verwü;~tungen 
auch etwas getan wird. IBeifall bei der 5PO.) 15.17 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächster zu 
Wort gemeldet hat sich Herr Abgeordneter 
Schweitzer. Ich erteile es ihm. 

/5.17 
Abgeordneter Mag. Schweitzer (FPÖ): Frau 

Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Es wird hier von ungefähr 10 Milliarden 
Schilling jährlich, um die der Wald geschädigt 
wird, gesprochen. Diese 10 Milliarden Schilling 
stimmen nur dann, wenn wir den reinen Holzwert 
rechnen. Ich habe hier eine Berechnung, die Sie 
hoffentlich kennen, von Frederic Vester. Dieser 
hat den Wert des Baumes einmal anders berech
net. 

Er hat sich die Frage gestellt: Was leistet ein 
Baum wirklich für uns? Müßte der Mensch die 
Leistungen eines Baumes künstlich nachvollzie
hen (Abg. Dr. 5 c h w i m m e 1': Das hat der Matte
rer bereits dargestellt.' - weitere Z~t'ischenrufe), 
dann würde das jährlich folgende Kosten verursa-

ehen. Würden Sie bitte zuhören, dann merken Sie 
es sich für das nächste Mal! (Abg. Dr. 5 c h IV i m
l1l er: Wir haben schon zllgehörz.' Sie plaudern nur 
nach! - Abg. S c h h' ar zen b erg e 1': Das ist 
jetztl1ur eine Wiederholung \'0111 Matterer.' - Abg. 
Dr. 0 f Jt e r: Noch einmal! Das schadet Ihnefl 
nicht.') 35 000 S pro Baum jährlich würde das 
ausmachen! (Beifall bei der FPÖ.) 

Obwohl ein Baum Leistungen um 3S 000 S 
jährlich für uns erbringt, geht es dem Wald so 
miserabel. Das Waldsterben entwickelt sich wei
terhin dramatisch, auch wenn Sie es nicht wahr
haben wollen. Schltld daran war und ist eine tech
nokratisch orientierte Umweltpolitik und nicht 
das Wild, wie es uns hier manche Leute schon in 
zu vielen Wortmeldungen glauben machen woll
ten. 

Früher hat man, anstatt Emissionen zu vermei
den, das Problem mit hohen Schornsteinen lösen 
wollen. Man hat sie sehr hoch gemacht, dann war 
eier Himmel über der Industrieanlage blau, lind 
man hat gedacht, das Problem sei gelöst. Dieser 
kurzfristige Erfolg, elen man damit erzielt hatte, 
hat sich politisch zwar sehr, sehr gut verkaufen 
lassen, meine Damen und Herren, aber über elie 
langfristigen Folgen hat man nicht nachgedacht 
oder darüber geschwiegen. - Verdünnen LInd 
Vertuschen war die Parole. 

Heute rühmen sich die Herren Minister im Zu
standsbericht über den Wald des Luftreinhaltege
setzes, dieses großartigen Luftreinhaltegesetzes, 
mit dem sie ihr schlechtes Gewissen beruhigen 
wollen. (Beifall bei der FPÖ. - Abg. Il1g. 
M II I' e 1': Bram.') 

In den Erläuterungen zu diesem Gesetz findet 
sich ein Absatz, mit dem man dem Laien erklären 
will, daß dieses Gesetz einen wesentlichen Beitrag 
gegen das Waldsterben leistet. Tatsächlich ist die
ses Gesetz - und Kollegin Langthaler hat es 
schon ausführlich erklärt - kein Beitrag im 
Kampf gegen elas Waldsterben, sondern ein Ge
setz, das den Baum- und Walelmord - ich will es 
einmal so bezeichnen - weiterhin erlaubt. (Bei
fall bei der FPÖ. - Abg. fng. M II I' er: 50 ist es!) 

Speziell durch das Herausstreichen der dynami
schen Anpassungspflicht für alte Kraftwerksanla
gen können wir diese auch heute noch bis zum 
Sankt-Nimmerleins-Tag betreiben. Das heißt 
also, es gibt ein "Denkmalschutzgesetz" für 
Dreckschleudern lind kein Luftreinhaltegesetz. 
(Beifall bei der FPÖ.) 

Dieses Gesetz, das sage ich Ihnen, sichert die 
" Waldmörder" nach wie vor ab. (Abg. Res c 11: 
Wissen Sie, was dril1lzensteht?) Ich weiß, was drin
nensteht. Es stellt die Interessen - Herr Kollege, 
ob Sie es wahrhaben wollen oder nicht - der An
lagenbetreiber über die Erhaltung des Waldes 
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und des Bodens. Dies aber sollte unser aller Inter
esse sein. (Abg. Res c h, an die FPÖ gerichtel.' Da 
habt ihr ihm aber nichts Gescheites aufgeschrie
ben.' Das ist unfair.') Man sieht, daß sich wieder 
einmal der ökonomische Druck der Sozialpart
nerschaft durchgesetzt hat, ganz besonders im 
Ministerium der Frau Minister Flemming und im 
Ministerium des Herrn Minister Schüssel. Man 
sieht, daß die Frau Umweltministerin nach wie 
vor unter dem Diktat der Industrie steht, daß sie 
immer wieder dazu bereit ist, dem wirtschaftli
chen Druck zum Nachteil unserer Umwelt nach
zugeben. 

Ausnahmebestimmungen, die es immer wieder 
gibt, Rahmengesetze ohne Verordnungen und 
Vollzugsdefizite ersticken zwangsläufig jeden 
wirksamen Ansatz in Richtung vernünftiger Um
weltpolitik bereits im Keim. Immer wieder finden 
sich Handlanger in den zuständigen Ministerien, 
wenn es um das Verwässern von Umweltgesetzen 
geht, weil es die Lobbies, die hinter den Regie
rungsparteien stehen, so haben wollen. 

Eines müssen Sie bedenken, meine Damen und 
Herren: Betriebswirtschaftliche Kalkulationen im 
Rahmen der Umweltgesetzgebung sind auf lange 
Sicht unökonomisch und nicht zulässig. 

Im Maßnahmenbericht ist von erheblich ausge
bauten und ergänzten Umweltstrafbestimmungen 
die Rede. Dazu kann ich Ihnen nur eines sagen: 
Sie werden keinen einzigen Baum retten, solange 
die Beweislast beim Betroffenen liegt, nämlich 
beim Wald, und nicht der potentielle Verursacher 
den Gegenbeweis zu erbringen hat, wie das zum 
Beispiel in Japan schon längst der Fall ist. In Ja
pan hat man die Umweltsituation wieder verbes
sern können, obwohl das ein hochindustrialisier
ter Staat ist. Dort könnten wir Anleihe nehmen 
und Japan etwas nachmachen. 

Ein vernünftiges Luftreinhaltegesetz und ein 
umfassendes Verkehrskonzept wären erste Schrit
te in diese Richtung. Den Wald können wir nicht 
reparieren. Wir können aber versuchen, ihn zu 
erhalten. Darum möchte ich Sie alle hier bitten. 
(Beifall bei der FPÖ.) /5.}.3 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächster zu 
Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Ing. 
Schwärzler. Ich erteile es ihm. 

15.~3 

Abgeordneter lng. Schwärzler (ÖVP): Sehr ge
ehrter Herr Bundesminister! Hohes Haus! Der 
Waldbericht 1989 und der Bericht der Bundesre
gierung betreffend Maßnahmen gegen das Wald
sterben sowie das Ergebnis der Waldschadensbe
obachtung bilden meiner Meinung nach ein gutes 
Instrumentarium, um in Zukunft die WaIdsitua
tion in ganz Österreich zu erfassen und aufgrund 

dessen auch die entsprechenden Maßnahmen zu 
setzen. 

Der Waldbericht, wie er derzeit vorliegt, ist ein 
ausgezeichneter Bericht, da er erstens übersicht
lich aufgebaut ist, sich zweitens auf das Wesentli
che beschränkt und drittens mit klaren Aussagen 
und Analysen die Situation des Waldes darstellt. 
Im Waldbericht sind zwei Schwerpunkte festzu
stellen. 

Erstens die Frage: Wie gelingt es, die Vermin
derung der Schäden im Wald weiter auszubauen'? 

Zweitens: die Erhaltung der Wälder, vor allem 
in der Schutzfunktion der Bannwälder. 

Um wirksame Maßnahmen setzen zu können, 
sind primär die Ursachen der Waldschäden zu er
forschen. Wir haben in den bisherigen Wortmel
dungen bereits gehört, daß die Waldschadensana
lyse eine sehr komplexe Materie ist. Es ist nicht 
möglich, mit einer einzigen Maßn<lhme den 
Waldschaden zu minimieren, sondern dazu be
d<lrf es vieler Maßnahmen. Mein Dank richtet 
sich in diesem Zusammenhang vor allem an den 
Bundesminister, der die Schadensanalyse so kom
plex erstellt hat. (Beifall bei der Ö V P.) 

Der Bundesminister hat ein Bioindikatorennetz 
erstellt. in weIchem durch die Nadelanalyse die 
Schäden dargestellt werden. Weiters wird durch 
eine Feststellung der Kronenzustandsverände
rung der Waldschaden festgestellt. Das Waldscha
densbeobachtungssystem ist genau jenes Instru
mentarium, bei dem die Vielfalt der Schäden 
auch tatsächlich zum Ausdruck kommt. Diese 
Vielzahl von Parametern des gesamten Waldöko
logiesystems und seine Belastungskomponenten 
sind die Grundlage für jede Maßnahme gegen das 
Waldsterben, die wir in Zukunft beschließen und 
umsetzen müssen. 

Ich glaube, daß es die Aufgabe aller hier ist, 
dazu beizutragen, daß wir in Zukunft einen posi
tiven Waldbericht in diesem Parlament diskutie
ren können. 

Der Herr Abgeordnete Wabl ist derzeit nicht 
im Saal anwesend, daher bitte ich, ihm folgendes 
auszurichten: Ich glaube, es geht nicht so, wie es 
der Abgeordnete Wabl formuliert hat, der all das 
aufgezählt hat, wofür er nicht zuständig ist und 
wofür er keine Verantwortung zu tragen hat. 
Vielmehr glaube ich, daß jeder persönlich - vor 
allem wir als Abgeordnete - Verantwortung 
trägt für das Zustandekommen eines positiven 
Waldberichts. 

Dem Bericht der Bundesregierung ist zu ent
nehmen, daß in den vergangenen Jahren im 
Forstbereich, im Bereich der Luftreinhaltung, im 
Bereich des Verkehrs sowie im Bereich der Justiz 
25 verschiedene Verordnungen und Maßnahmen 

13. Sitzung NR XVIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 57 von 196

www.parlament.gv.at



Nationalrat XVIII. GP - 13. Sitzung - 30. Jänner 1991 831 

Ing. Schwärzler 

erlassen wurden, die darauf zielten, den Waldzu
stand zu verbessern. Ich glaube, es geht nicht pri
mär darum, wie es der Abgeordnete Wolf gefor
dert hat, weitere Gesetze zu beschließen, sondern 
es geht vielmehr darum, bisher erlassene Verord
nungen und bisher beschlossene Maßnahmen in 
ihrer Umsetzung zu prüfen, ihre Auswirkungen 
durch das Waldbeobachtungssystem festzustellen 
und zu untersuchen, ob dieses Instrumentarium 
ausreicht, in Zukunft den Walclschaden zu verrin
gern. Ich glaube, daß es notwendig ist. ::wch auf 
Bundesebene zu überlegen, inwieweit es Ansätze 
dazu gibt. 

Ich lese im Bericht der Bundesregierung. daß 
die Post- und Telegraphenverwaltung in den Bun
desländern Timl und Vorarlberg in den Betrie
ben, in denen Heizöl verheizt wird, selbstver
ständlich auf Heizöl leicht umgestellt hat. Ich 
glaube nicht. daß das eine Gefälligkeit den beiden 
Bundesländern gegenüber ist, sondern dies ist 
deswegen geschehen, weil es die beiden Bundes
länder so verlangt haben. 

Ich frage mich, ob in den anderen Bundeslän
dern der Wald um so viel besser ist, daß diese 
Maßnahme dort nicht notwendig ist. Ich fordere 
deshalb die Post- und Telegraphenverwaltung 
auf, demnächst einen Bericht darüber vorzulegen, 
inwieweit sich der Wechsel von Heizöl schwer auf 
Heizöl leicht in Tirol und in Vorarlberg ausge
wirkt hat. und ersuche die Post- und Telegra
phenverwaltung, im gesamten Bundesgebiet in 
Zukunft nur mehr Heizöl leicht zu verheizen. Ich 
glaube, daß es primär Aufgabe des Bundes ist. 
hier den Weg aufzuzeigen und die dafür notwen
eligen Maßnahmen zu setzen, elie wir auch von 
der Privatwirtschaft verlangen. 

Ich komme nun zur Schutzwalelsanierung. 
Wald als Schutz eier Menschen in den Gebirgstä
lern - dafür gibt es keine Alternative. Davon 
müssen wir ausgehen, und das ist auch im Bericht 
sehr klar zum Ausdruck gebracht worden. Es gibt 
im Schutzwaldbereich keine Alternative zum 
Wald, auch nicht in Form von technischen Maß
nahmen. Durch technische Maßnahmen kann 
man die Schutzwaldfunktion unterstützen, aber 
nicht ersetzen, auf keinen Fall langfristig erset
zen. Daher ist es notwendig, wirksame Maßnah
men zu fordern: erstens eine ökologisch tragbare 
Wilddichte, und zweitens eine enge Zusammenar
beit zwischen der Wildbach- und Lawinenverbau
ung und den Forstreferaten. 

Wir müssen deshalb auch auf Bundesebene 
überlegen, vor allem mit den Forstbehörden en
ger zusammenzuarbeiten, damit Projekte, die in 
den Bundesländern in den Lawinenstrichen er
stellt werden, nicht nur aus der Sichtweite der 
Wildbach- und Lawinenverbauung gemacht wer
den, sondern vor allem auch mit Hilfe unterstüt
zender Maßnahmen aus dem Forstbereich. Diese 

Maßnahmen, wenn sie in Gesetzesform gekleidet 
werden, stellen einen effizienten Schutz im Forst
bereich, in der Wildbach- und Lawinenverbauung 
dar. Ich glaube aber, daß hier eine engere Zusam
menarbeit unbedingt notwendig ist. 

Wenn sich der Herr Kollege Hofmann aufge
regt hat, daß im Schutzwaldbereich Schlepperwe
ge gebaut werden, so möchte ich ihm entgegnen, 
daß extreme Bergregionen nur dadurch gesichert 
werden können. daß sie zugänglich gemacht wer
den. lind daß diese Wege nur gebaut werden. 
wenn es ökologisch vertretbar ist. 

Und noch ein Wort zum Abgeordneten Wolf. 
Er hat hier verschiedene Zahlen dargelegt, zum 
Beispiel die Abschußquote im Jahre 1928 im 
Länelle im Vergleich zum Jahr 1988. Bitte, dieser 
Vergleich hinkt ganz gewaltig. Wenn ich Ab
schußzahlen vorlege. dann muß ich gleichzeitig 
auch die Wilddichte von 1928 und 1988 in eine 
Relation bringen. 

Wenn der Kollege Wolf von .. steirischen Ver
hältnissen" in der Wald-Wild-Problematik ge
sprochen hat. dann frage ich ihn, warum er nicht 
über die Vorarlberger Situation berichtet hat. Wir 
haben in Vorarlberg seit zwei Jahren ein Jagdge
setz, das esdem Waldeigentümer beziehungswei
se dem Wj'ldbesitzer ermöglicht. die Abschuß
zahlen festzulegen und über die Bezirkshaupt
mannschaft die Abschußzahlen einzufordern. 
Wenn es der jeweils Jagdbeauftragte nicht macht. 
so gibt es auch die Möglichkeit der Zwangsab
schüsse, um die Abschußzahlen zu erreichen. Ich 
bin der Meinung, daß es dem Kollegen Wolf gut 
angestanden wäre. diese Erfolge, dieses erfolgrei
che Jagdgesetz aus Voral-lberg hier im Parlament 
zu erwähnen. 

Und was wesentlich wichtiger ist: Durch das 
Jagdgesetz ist es gelungen, zwischen Wald und 
Wild eine Symbiose zu entwickeln, um im Gleich
schritt die Probleme zwischen Wald und Wild zu 
lösen. 

In Vorarlberg zeigt sich auch sehr klar, daß es 
wahrscheinlich in Zukunft notwendiger denn je 
ist, nicht die Zentralisierung zu forcieren, wie es 
der Herr Kollege Wolf verlangt. Er verlangt noch 
mehr Kompetenzen von den Ländern. von den 
Gemeinden hin zum Bund, und aus Wien wird 
für jedes Dorf, für jede Gemeinde die Abschuß
zahl festgelegt. werden die notwendigen forstli
chen Maßnahmen vorgeschrieben. Wir müssen 
mehr Verantwortung in die Gemeinden, wir müs
sen mehr Verantwortung vor Ort bringen, weil 
dort die betroffenen Menschen sind, die die Situa
tion des ländlichen Raumes, ihres Dorfes. die die 
Schutzfunktion des Waldes kennen, und dort 
müssen auch in Zukunft die entsprechenden Ent
scheidungen gefällt werden. Nur dann werden wir 
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auch in Zukunft eine entsprechende Wald-Wild
Situation haben. 

In diesem Sinne ersuche ich den Bundesmini
ster und die Abgeordneten, jene Verordnungen 
zuzulassen, jene Maßnahmen zu setzen, die die 
Waldsituation zu verbessern vermögen. - Dan
ke. (Beifall bei Ö V P wut SPÖ und Beifall des 
Abg. Ing. Murer. ) 15.3.J 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächster 
zum Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter An
schober. Ich erteile es ihm. 

J 5.3.J 
Abgeordneter Anschober (Grüne): Meine Da

men und Herren! Hohes Haus! Herr Minister 
Fischler! Als ich mir anhörte, was der verantwort
liche tvlinister - und er ist ja leider der einzige 
Anwesende, der für diesen Bereich. für das Wald
sterben, verantwortlich ist, es würde dies aber 
sehr wohl mehrere Ministerien betreffen -. der 
Herr tv'linister Fischler. heute gesagt hat, war ich 
insofern leicht deprimiert, als er de facto gemeint 
hat, auch dieser Bericht habe positive Aspekte, 
das sei der Kern des Berichtes. man müsse eine 
Statistik auch von der anderen Seite her lesen 
können. Die positiven Bereiche wären erst einmal 
- und damit hat er recht - eine bedeutend ver
besserte Beobachtung des Wald zustandes in 
Österreich, und zweitens gäbe es auch Verbesse
rungen im Bereich der Luftqualität in EinzeIbe
reichen. Damit hat er, was die SOrEmissionen 
betrifft, durchaus nicht unrecht. Mir kommt es 
aber äußerst eigenartig für einen verantwortungs
bewußten Ressortleiter vor. wenn er als verant
wortlicher Arzt am Krankenbett eines Todge
weihten steht und die besorgten Besucher dar
über informiert, daß dieser Kranke unter einer 
hervorragenden Beobachtung stünde und daß 
durchaus auch einige Organe des Kranken noch 
intakt und gesund seien. 

Diese Position hat mich eigentlich deprimiert. 
Was ich mir von einem Landwirtschaftsminister 
in dieser Situation vorstellen und wünschen wür
de. wäre der tägliche öffentliche Aufschrei. der 
die Fortsetzung dieses schleichenden Sterbens 
endlich zu beenden helfen könnte. 

Zweiter Bereich: Das Thema Waldsterben ist 
jetzt, glaube ich, seit 15 Jahren ein Kernpunkt der 
öffentlichen Umweltdebatte. Es gibt Konzepte, 
sie liegen am Tisch und sind wirklich ausgetüftelt. 
Auch hier hat es hervorragende Ansätze in der 
heutigen Debatte gegeben, die alle für sich gut 
und richtig und wahr sind. Das Problem ist jedoch 
in diesem Bereich der Vollzug. Mittlerweile ist es 
gelungen - das jetzt im negativen Sinn -, daß 
dieses Kernstück der Umweltdebatte, das Wald
sterben, in den letzten Jahren von neuen Alarm
themen abgelöst wurde, sprich: Trinkwassersitua
tion, sprich: Atomthematik, sprich: Transitbe-

reich. Und wenn man sich diese Thematiken, all 
diese drei Bereiche ganz genau ansieht, so er
kennt man klar, daß sie mit dem Waldsterben 
sehr viel zu tun haben. Das heißt, daß wir hier 
und heute eigentlich eine Debatte über eine inte
grierte, vernetzte Umweltpolitik führen müßten 
und führen sollten. 

Insofern noch einmal mein Bedauern. daß die 
für diese integrierte Umweltpolitik verantwortli
chen Minister - sprich: ein Verkehrsminister, 
eine Umweltministerin, ein Wirtschaftsminister 
- hier heute nicht zugegen sind. Das zeigt. wie 
ernst so ein Thema mittlerweile noch genommen 
wird. 

Wenn man sich konkret die Maßnahmen an
schaut: 15 Jahre Ankündigungen - und was ist 
wirklich konsequent und effektiv umgesetzt wor
den? Es gibt ein Plus im SO~-Emissionsbereich. 
Hier hat Österreich wirklich einiges zustandege
bracht und hat auch international eine positive 
Vorreiterrolle in diesem S02-Emissionsbereich. 
Das Hauptproblem in der Frage der 
SO!-Belastung für unsere Wälder ist mittlerweile 
ganz klar: Laut jüngsten Untersuchungen ist es zu 
rund 80 Prozent der Import, vor allem aus den 
nordböhmischen Kohlenrevieren. Hier schaut es 
sehr schlecht aus. Und wenn ich mir anschaue, 
welche Chance diese Atomdiskussion auch zur 
Lösung der Frage der kalorischen Kraftwerke in 
der Tschechoslowakei geboten hätte: Hier hätte es 
einer konsequenten Gesamtenergiereform in der 
Tschechoslowakei. einer absoluten Dezentralisie
rung, einer Abkehr von diesem altstalinistischen 
Zentralversorgungsprinzip bedurft. 

Wenn ich mir anschaue. welche historische 
Chance hier bestanden hätte, dann muß ich sa
gen. daß diese Chance bislang wirklich verspielt 
wurde, daß es im Augenblick keine konkreten 
Projekte zur Entschärfung dieser tagtäglichen 
Schwefelbombe aus dem nordböhmischen Koh
lenrevier gibt. Diese Konzepte wären erstens der 
Filterstandard, der bei uns gegeben ist, der zur 
Verfügung zu stellen wäre, wären zweitens auch 
ein alternativer Energieweg in Richtung Energie
sparen, effizienterer Energieausnutzung, Erhö
hung der Wirkungsgrade in den Kraftwerken, 
Nutzung der industriellen Abwärme und so wei
ter. 

Das heißt, in diesem Bedrohungsfeld SO~ wird 
zurzeit sehr lahm. fast tatenlos agiert. Diese Frage 
ist bislang absolut nicht in den Griff zu kriegen 
gewesen, und es gibt auch sehr enttäuschende An
sätze in diesem Bereich. 

Ein zweiter Bereich - und hier stimmen die 
Äußerungen des Herrn Ministers nicht mehr, daß 
es zu einer Verbesserung der Emissionssituation 
kam in den letzten Jahren - ist der NO,,-Bereich. 
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In den letzten zehn Jahren ist die 
NOx-Emission im wesentlichen gleich geblieben. 
trotz aller Ankündigungen. trotz vorsichtiger 
Maßnahmen, trotz der dann doch nicht durchge
zogenen Maßnahmen oder gerade derentwegen. 

In diesem Bereich. in erster Linie dem Bereich 
der Verkehrspolitik, hat die österreichische Poli
tik, die Politik der Bundesregierung herb versagt. 

Schauen Sie sich bitte das Musterbeispiel für 
verkehrspolitische Lösungen, wie sie nicht passie
ren sollten. einmal konkreter an. nämlich das 
Bundesland Tiro!, das meistbelastete Bundesland. 
was die Transitfrage angeht. Hier sehen wir ganz 
genau. welch elementare Auswirkungen der Ver
kehrsbereich, der Transitbereich. in erster Linie 
der LKW-Bereich. auf den Waldzustand. auf das 
forcierte Waldsterben. auf die nicht zu reduzie
renden NO,-Belastungen hat. Wir haben seit 
mittlerweile zwei Jahren im Inntal Messungen 
vorliegen, wo wir klar erkennen können, daß die 
Inntalböden, auch die lnntal-Waldböden, enorm 
mit Blei und mit Cadmium verseucht sind. In bei
den Fällen ist der Hauptverursacher der Transit, 
das läßt sich auch durch die Entfernung zur Inn
talschneise ganz eindeutig belegen und nachwei
sen. Wir haben extreme Grenzwertüberschreitun
gen der Waldbodenbelastungen im Inntalbereich 
bei beiden Schadstoffkategorien. Auch der Be
reich Stickoxide zeigt eine äußerst signifikante 
Konzentration im Bereich der Transitschneise 
durch das Bundesland Tirol durch, und natürlich 
ist in der Folge auch die Ozonkonzentration ent
sprechend hoch. In Tirol haben wir mittlerweile 
bis zu acht Stunden lang Werte über 100 ppb zu 
verzeichnen. 

In der Tiroler Situation also ist klar und ein
deutig zu erkennen, daß der Hauptwaldkiller der 
Transitverkehr ist. 

Was würde logischer, realistischer und effizien
ter sein. als in dieser Situation zu sagen, einer der 
Haupteckpfeiler im Kampf gegen das Waldster
ben müßte es sein. die Transitfrage jetzt wirklich 
in den Griff zu kriegen? Was passiert statt des
sen? Milliarden wären zum Beispiel für die 
Schutzwaldsanierung notwendig. Der Herr Mini
ster ist da löblicherweise wirklich ganz klar und 
deutlich an die Öffentlichkeit gegangen und hat 
von der Schutzwaldmilliarde gesprochen, die wir 
in Österreich bräuchten. Dieses Geld ist nicht fi
xiert, ist in nächster Zeit nicht zur Gänze garan
tiert, und ich bin da skeptisch. Zugleich macht 
aber das Land Österreich. diese Bundesregierung 
in den nächsten Jahren 13 Milliarden locker zur 
Schließung der noch nicht geschlossenen Transit
autobahnen. und das bedeutet eine weitere Ver
stärkung des Transitverkehrs, womit die "zarten" 
Maßnahmen. die im Bereich der Emissionsredu
zierung gesetzt wurden, wieder "wettgemacht" 
werden. 

Was hier auf uns zukommt. zeigt die jüngste 
Studie über die Pyhrn Autobahn, wo das Forum 
österreichischer Wissenschafter für Umwelt
schutz drei mögliche Szenarien über die Emis
sionssituation an der Pyhrn Autobahn erhoben 
hat. Was dabei herauskommt, spricht eine wirk
lich klare Sprache. In der jetzigen Situation wer
den an der Pyhrn Autobahn im Abschnitt zwi
schen Sattledt und Windischgarsten - das ist der 
umstrittene Bereich. der zum Teil noch nicht fer
tig gebaut ist - rund 570 Tonnen NO, emittiert. 
Bei einem Szenario. das stark auf einen Bahnaus
bau und auf eine gleichzeitige Nichtschließung 
der Transitlücken setzt, würde sich diese Emis
sion beinahe halbieren lassen. nämlich auf rund 
300 Tonnen pro Jahr. Wenn. wie angekündigt, 
die Ausbaupläne der Bundesregierung verwirk
licht werden. würden sich die NO, -Emissionen al
lein in diesem Bereich auf mehr als 920 Tonnen 
Stickoxide verdoppeln. 

Anhand dieser Studien. die sich völlig adäquat 
adaptieren und umlegen lassen auf die Situation 
an der A 4. auf die weiteren Transitprojekte der 
Bundesregierung, läßt sich klar dokumentieren. 
daß hier eine fahrlässige. weil bewußt durchgezo
gene Politik zur Forcierung des Waldsterbens ge
macht wird. Mit jeder geschlossenen Transitsch
neise erhöht sich die Bedrohung der österreichi
schen Wälder, mit jeder geschlossenen Tran
sitschneise. mit jedem Beitrag zur Forcierung des 
Transits durch Österreich beschleunigt man das 
Waldsterben in unserer Heimat. 

Eine ganz entscheidende Frage ist die Frage 
EG. Auch hier liegen entsprechende Studien vor. 
Hier gibt es zum Beispiel den Ripa de Mena-Be
richt, der mittlerweile unter Verschluß gehalten 
wird. Einige Fakten sind an die Öffentlichkeitn 
gekommen. Dieser Bericht stellt fest - und das 
ist wichtig, weil ja Österreich im Bereich des 
Waldsterbens natürlich in keiner abgeschotteten 
Binnensituation ist. sondern dieses Problem wirk
lich einer internationalen Problemlösung zuge
führt werden müßte -, dieser Bericht stellt also 
fest, daß bei Inkrafttreten eies EG-Binnenmarktes 
europaweit mit einer Erhöhung des LKW-Tran
sits von 30 bis 50 Prozent zu rechnen ist, und daß 
dementsprechend europaweit SOrEmissionen 
um rund 9 Prozent und NOx-Emissionen europa
weit um 14 Prozent bis zum Jahr 2010, also in
nerhalb der nächsten 20 Jahre, zu erwarten sind 
und sich klar prognostizieren lassen. 

Wenn wir nun diese Daten auf dem Tisch ha
ben, wäre es doch eine Mindestforderung, ein 
Mindestanspruch an die österreichische Bundes
regierung, alle nur erdenklichen Schritte dagegen 
zu unternehmen, daß es zu dieser Mehrbelastung 
kommt. Wohlgemerkt: Mehrbelastung! Es gteht 
also in dieser entscheidenden Frage zunächst ein
mal gar nicht um eine Belastungsverminderung. 
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Nun haben wir gerade in dieser Frage erstens 
bereits den Fehler begangen, daß wir diese Tran
sitschneisen schließen, daß wir also den Transit
verkehr weiter anziehen, und zweitens, daß wir 
mit der EG zurzeit Transitverhandlungen in 
Blickrichtung Errichtung eines Transitvertrages 
führen, die im Augenblick als sehr wenig erfolg
versprechend zu bezeichnen sind, wo also wesent
liche Eckpfeiler, wie Kostenwahrheit für den 
Schwerverkehr, auch wie das Primärrecht zum 
Beispiel, gefallen sind und damit dieser Transit
vertrag wertlos zu werden droht. 

Und wenn ich mir anschaue, was der Verkehrs
sprecher der ÖVP, der Herr Kollege Kukacka, ge
stern in Oberösterreich von sich gegeben hat - er 
hat gemeint, wir müßten zumindest einmal im 
Raume Oberösterreich dafür sorgen, und das 
wäre das Konzept für die nächsten Jahre und 
Jahrzehnte, daß der Transitverkehr zunächst ein
mal nicht zunehmen würde -, so ist dies ein 
wirkliches Augenverschließen lind eine wirkliche 
Kapitulation vor dem drohenden und immer stär
ker werdenden Waldsterben. 

Damit garantieren und fixieren Sie als Soligren
ze, daß die jetzige Belastung über Jahre und Jahr
zehnte fortan gehalten und weitergeschrieben 
wird. 

Es hat in eier heutigen Debatte enorm viele 
schöne Worte, Beteuerungen und Versprechen 
gegeben. Es hat den Appell gegeben, man möge 
über Parteigrenzen hinweg nach einer Lösung 
dieses Problems suchen. Ich halte das für absolut 
richtig. Ich halte es für absolut richtig und not
wendig, dies zu versuchen, ich halte es aber für 
absolut fahrlässig und verlogen, gleichzeitig wäh
rend diese Beteuerungen erfolgen, Beschlüsse zu 
fassen, die in die völlig falsche, entgegengesetzte 
Richtung, was eben die Schließung der Tran
sitschneisen betrifft, gehen. 

Und da kommen wir zum Schluß zur Frage des 
Geldeinsatzes, zur ökonomischen Frage. Wir ha
ben heute bereits mehrfach gehört, wieviel ein 
Baum wert ist. Ich glaube allerdings kaum, daß 
sich der Wert eines Baumes allein in Schillingen 
wird messen lassen. Es ist auf jeden Fall so, daß 
das Institut Laxenburg schwarz auf weiß vorge
rechnet hat: Rund 11 Milliarden Schäden pro 
Jahr für Österreich durch das Waldsterben, für 
den Tourismus und für andere Wirtschaftsberei
che, 11 Milliarden Schäden pro Jahr, die man sich 
auch ökonomisch ersparen könnte. Gleichzeitig 
besteht eine völlig unklare Finanzierungssitua
tion, was die Schutzwaldmilliarde betrifft, weiters 
zurzeit eine Null-Dotierung im Budgetbereich, 
was die Energieumstellung in der Tschechoslowa
kei und damit die Entschärfung der kalorischen 
Kohlekraftwerke und der Schwefelimportbomben 
betrifft. 

Im Gegenteil. diese Mittel werden zum Teil aus 
dem Öko-Fonds finanziert. Er wird also zum 
zweitenmal nach dem unsäglichen gestrigen Be
schluß ausgebeutet. 

Vierter Bereich: Während man diese Milliarden 
für den Bereich der Energieumstellung in der 
Tschechoslowakei nicht hat, während man diese 
Milliarden zur Klärung und zur fixen Dotierung 
einer Schutzwald-Milliarde in Österreich nicht 
hat, hat man zur gleichen Zeit diese Milliarden 
für außerbudgetäre Straßenbaumaßnahmen. Hier 
sind die Milliarden vorhanden, 13 Milliarden. al
leine in elen letzten Jahren 60 Milliarden. 

Wenn diese Sätze. diese guten und positiven 
Versprechungen und Einsichten, die ich wirklich 
ernstgenommen habe, in diesem Hohen Haus 
ernst gemeint waren, bitte sehr. warum werden 
dann in diesem Land weiterhin Sonderfinanzie
rungsprogramme zwar für den Straßenbau er
möglicht, warum sind aber diese Sonderfinanzie
rungsprogramme für die Waldrettung in diesem 
Land nicht möglich? 

Also Ankündigung, Versprechung und vor al
lem budgetäre Wahrheit klaffen hier noch um ein 
gut Ding auseinander. 

Ich habe selten so viele positive und schöne 
Worte in diesem Hohen Haus in meiner kurzen 
Tätigkeit hier herinnen gehört wie zu diesem 
Thema. Ich habe auch selten so viele richtige Vor
schläge in diesem Hohen Haus gehört. Es ist aber 
so deprimierend wie seIten zuvor, daß zur selben 
Zeit völlig falsche, dem Wald möglicherweise den 
Todesstoß gebende Maßnahmen gesetzt werden. 

Dieses Auseinanderklaffen zwischen Ankündi
gung und Wahrheit ist eine Bankrotterklärung 
der Politik dieser Bundesregierung. Diese Redu
zierung auf die Krankenbettbeobachtung dieses 
Patienten .. Wald" ist ebenfalls eine Bankrotter
klärung für einen Landwirtschaftsminister. Ich 
würde sagen, wenn nur 20 Prozent der Ankündi
gungen, die diese Bundesregierung in den letzten 
Jahren zur Rettung getätigt hat, realisiert worden 
wären, müßten wir hier und heute nicht diese 
dramatische Debatte führen. - Danke. (Beifall 
bei den Grünen.) /5.52 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächster zu 
Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Dr. Johann 
Bauer. Ich mache ihn allerdings darauf aufmerk
sam, daß ich um 16 Uhr die Sitzung zur Behand
lung einer dringlichen Anfrage unterbrechen 
muß. 

/5.53 
Abgeordneter Dr. Johann Bauer (SPÖ): Sehr 

geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Mein Vorredner hat über 
den Ausbau des Straßennetzes und all diese Fra
gen geredet. Ich glaube, wir alle nehmen das ge-
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nauso ernst wie die Grünen. Der Hinweis, daß bei 
den Stickoxiden mit einer weiteren Zunahme laut 
EG-Bericht zu rechnen ist, nehmen wir sehr, sehr 
ernst. Gerade in diese Richtung haben wir ja über 
den Bundesminister Streicher Initiativen bezüg
lich Umdenken der Verkehrspolitik in Europa 
gesetzt. Wir verhandeln ja über Transitverträge 
oder den Ausbau "Neue Bahn" und diese Kon
zeption nicht deshalb, weil wir diese Gefahr nicht 
erkennen. sondern weil wir gerade im Bewußtsein 
dieser Gefahr diese Schwerpunkte setzen wollen 
und teilweise schon gesetzt haben. 

Ich möchte auch ganz kurz auf die Gesamtpro
blematik eingehen. denn die Behandlung des 
Waldberichtes und des Berichtes über das Wald
sterben gibt sicher Gelegenheit - neben der Be
handlung der beielen Berichte -. auch einige 
grundsätzliche Überlegungen hinsichtlich Forst
politik anzustellen. 

Im Agrarkonzept der SPÖ wird der Wald zu
sammen mit Wasser und Boden als eine der Le
bensgrundlagen eies Menschen bezeichnet und 
festgestellt. daß die Bedeutung der Umweltfunk
tion gegenüber der ökonomischen immer mehr in 
den Vordergrund zu treten hat. 

Forstpolitik ist somit auch Umwelt- und Ge
sundheitspolitik. Davon hat sich auch als oberstes 
Ziel eier Forstpolitik die Erhaltung eies Waldes 
abzuleiten. 

Dabei habe ich allerdings den Eindruck, daß 
die Erkenntnisse über die Bedeutung des Waldes 
weiter als deren Anerkennung sind. Anders ge
sagt: Erkenntnisse, die schon viele Jahre vorlie
gen, erfahren noch immer keine entsprechende 
Umsetzung in die praktische Forstpolitik. 

Wenn auf Seite 1 des Waldberichtes mit einem 
gewissen Stolz auf die Erarbeiwng und Fertigstel
lung der 87 Teilpläne hingewiesen wird, so über
sieht man offensichtlich dabei, daß die gesetzli
chen Grundlagen für den Waldentwicklungsplan 
bereits seit 1. Jänner 1976 bestehen und daher das 
Wort "bereits" sicher zu Unrecht verwendet wird. 
Denn es kann wohl nach 15 Jahren erwartet wer
den, daß die entsprechenden Teilpläne vorliegen. 
Was aber noch immer nicht vorliegt - und dem 
kommt doch zumindest die gleiche Bedeutung 
wie den Teilplänen zu -, sind die konkreten 
Maßnahmen und deren Durchführung in vertret
baren Zeiträumen. 

Noch eine Feststellung im Waldbericht soll in 
diesem Zusammenhang hervorgehoben werden, 
nämlich die lapidare Feststellung, daß die Forst
wirtschaft einen nicht unerheblichen Beitrag zur 
Walderhaltung und -sanierung leistet. 

Ich betrachte diese Feststellung als eine "No
na-Feststellung", denn schließlich leben ja die 

Waldbesitzer vom Wald. Die Erhaltung liegt da
her in ihrem Interesse, in ihrem ökonomischen 
Interesse. Das soll auch zugegeben werden, lind es 
soll nicht der Versuch unternommen werden, sich 
als besonderer Wohltäter hinzustellen. Mir 
scheint allerdings, daß sie ihre Interessen oder -
besser gesagt - ihre langfristigen Interessen noch 
immer nicht ausreichend erkannt haben, denn 
sonst müßte die so dringend notwendige ökologi
sche Neuorientierung in Richtung Naturwald 
schon viel weiter fortgeschritten sein. 

Auch in den Koalitionsverhandlungen wurde 
von unserer Fraktion die Änderung des Forstge
setzes in Richtung Naturwald verlangt, allerdings 
vom Koalitionspartner abgelehnt. 

Unserer Auffassung nach wäre es ein wichtiger 
Fortschritt, wenn im Forstgesetz die Bestimmung 
von "standorttauglichen" Pflanzen zu "standort
gerechten" oder .,standortgemäßen" Pflanzen ab
geändert werden würde. Ebenso wäre die Frage 
von Neuaufforstungen auf Grenzertragsböden 
und in ausgeräumten Landschaften neu zu stellen 
und aktiver zu betreiben. !Abg. [ng. Sc h w ii r z -
I er: Wo ist der UIHerschied? - Abg. 5 c Iz IV a r -
z e 11 bel' ger: Das iSi beides das gleiche.') Nein! 
Standorttauglich oder standortgemäß. Das ist 
wohl ein Unterschied. Standortgemäß bedeutet, 
daß man jene Pflanzen einsetzt. die bei uns als 
standortgerecht bezeichnet werden, die sozusagen 
natürlich anwachsen und zuwachsen, während die 
stanclorttauglichen jene sind, die zwar fremd ge
zogen werden, aber bei uns durchaus als standort
tauglich eingestuft werden können. Das ist ein 
wesentlicher Unterschied. (Abg. 5 c Iz H' a r zell -
be r ger: Das ist eine Felzlilllerpretatiol1.') 

Das ist keine Fehlinterpretation. "Standort
tauglich" bedeutet, daß der Baum zwar hier 
wachsen kann, aber nicht von Natur aus hier ge
wachsen ist. (Abg. Ing. 5 eh w ä I' Z I er: Ist das 
Ihre Interpretatioll oder ist das die Illlerpretation 
der Fachlewe?) Das ist auch die Interpretation 
der Fachleute. !Abg. Illg. 5 eh H/ Ci r z I e r: Wel
cher Fachlewe?) Jener, die diese Forderung auch 
aufgestellt haben (Abg. Ing. 5 eh w ä r z I e r: Wer 
iSi das?), lind ich schließe mich auch dieser For
derung an. Aber Sie können sicher sein, daß das 
eine wesentliche Verbesserung bringen würde. 

Leider kommen dieser idealen Wirtschaftsform 
- das sage ich offen - die Bundesforste nicht in 
ausreichendem Maße nach. Sie hätten hier eine 
durchaus wichtige Rolle im Rahmen der gesam
ten Forstpolitik einzunehmen. 

Aber ich möchte von den Bundesforsten positiv 
hervorheben, daß - wie eine Studie von Dr. 
Frauendorfer über die Wirtschaftlichkeit von 
Staats- und Privatwald zeigt - trotz eines erhöh
ten Schutzwaldproblems - es wurde schon wie
derholt darauf hingewiesen, daß die Bundesforste 
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besonders viele Schutzwälder haben - die Wirt
schaftlichkeiten der unterschiedlichen Eigen
tumsformen durchaus vergleichbar sind. Das ist 
eine sehr wichtige Feststellung. 

Wir wissen also, daß in Österreich nach wie vor 
Fehlbewirtschaftungen, Altersklassenwälder, 
Kahlschläge, zuviel Wildschäden und zuviel Er
schließung des österreichischen Waldes durch 
Forststraßen vorliegen, obwohl man längst er
kannt hat, daß durch diese Waldbewirtschaftung 
ein äußerst labiles Gleichgewicht entsteht. 

Wir müssen also weg von der Plantagenwirt
schaft und von der Waldbesitzerpolitik. Wir mCls
sen uns immer stärker an gesellschaftlichen Inter
essen orientieren und den Aufbau von Naturwäl
dern forcieren. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Das 
ist eine Erkenntnis, die übrigens schon im Buch 
"Der Kampf um Wald und Weide" von Otto Bau
er im Jahr 1925 erkannt und geschrieben wurde. 
Das ist auch nachzulesen. 

Wir wissen, daß das Waldsterben komplexe Ur
sachen hat, so etwa Luftverunreinigung, klimati
sche Veränderungen, Fehler in der WaIdbewirt
schaftung, Tourismus et cetera. Es wurden ja all 
diese Fehler aufgezählt. Dennoch gibt es noch 
immer sehr viele, die dieses Ticken der Zeitbom
be in unseren Wäldern nicht hören, nicht erken
nen wollen. Wenn schon das Ticken dieser ökolo
gischen Zeitbombe von manchen nicht gehört 
werden will, so sollten sich aber doch jene, die das 
nicht hören wollen, der wirtschaftlichen Konse
quenzen, die daraus folgen werden, stärker be
wußt werden; vielleicht würde sie wenigstens das 
ängstigen. 16.011 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Herr Abgeord
neter Dr. Bauer, ich muß Sie leider ersuchen, 
nunmehr Ihre Ausführungen zu unterbrechen, 
damit die Behandlung der dringlichen Anfrage 
um 16 Uhr stattfinden kann. - Danke. 

Dringliche Anfrage 

der Abgeordneten Dr. Gugerbauer, Böhacker, 
Meisinger, Mag. Barmüller und Mitterer an den 
Bundesminister für Finanzen betreffend das von 
der sozialistischen Koalitionsregierung verur
sachte Budgetchaos (368/J) 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Wir gelangen 
zur Behandlung der dringlichen Anfrage 368/J an 
den Herrn Bundesminister für Finanzen. 

Da diese Anfrage allen Abgeordneten schrift
lich zugegangen ist, erübrigt sich eine Verlesung 
durch den Herrn Schriftführer. 

Die dringliche Anfrage hat folgenden Wort/alll: 

Das Arbeitsübereinkommen der sozialistischen 
Koalitionsregierung vom Jänner 1987 sah floch 
\'Or, die Nelll'erscllll/dung des Bundes bis zum 
Jahr 1992 allf 2,5 Prozent des Bruttoinlandspro
dllktes zu I'erringenz, Für 1991 sollte nach der da
maligen Planung ein Wen ron 2.9 Prozel1l des 
Brutloinlandsproduktes erreicht werden, Diese 
Ziell'orgabe hat sich die sozialistische Koalitions
regierung Zllr Jahreswende 1986/87. also in einer 
konjunkturellen Talsohle, gesetzt. In der Zwi
schenzeit Izätle jedoch eine alle wichtigen Indu
striestaaten erfassende Hochkonjul1kwr auch den 
österreich ischen Finallzmillister in die Lage ver
setzt. durch 1lI1erwanete Stellermehreillnalzmell 
\'Oll jährlich nmd 20 Milliarden Schilling die Bud
gelsanierung rascher \'Oranzwreiben. 

Umso l'erafl(\Vortullgsloser ist die Blldgetpolitik 
der sozialislischell Koalirionsregienmg, wenn jelze 
im Arbeitsiibereillkommen I'om 18. Dezember 
1990 I'erkiilldel wird, die Neuverschilldung des 
Bundes erst .. bis zum Ende dieser Legislaturperio
de" auf "unter 2,5 Prozel1l des BIP" zu senken. 

Alldere Suuuen haben die Gunst der Swnde, 
\relche ihnen der Konjullkwrallfschwllfzg beschert 
hat, sehr lI'olzl genUlzt: GroßbritannieIl verbesserte 
den Blldgetsaldo im Verhältnis zu seinem Brulloin
landsprodllkl binnen sechs Jahrel1wJ1 6,8 Prozelll
punkte. ScIllveden binnen acht Jahren Wll 

11.5 Prozelllpullkte. 

/n Österreich jedoch \i'ill die sozialistische Koa
litionsregierung die I'on allen E.tperten für not
wendig erachtete Senkllng der Nelll'erscllllldwzg 
des Bundes in die Zukunft rerschieben. Die über
fälligen Struktllrreformell \verdcn nicht in Allgr~ff 
genommen. Dadllrch steigen die Staatsschulden in 
ifllmer höherem Ausmaß. 

Als absolllt llnerträglich iscl1ach Auffassung der 
Allfragesteller aber der Umstalld zu bezeichnen. 
daß diese sozialistische Koalitionsregierung neller
lich den Versuch unternehmen \'vill. stall die öl
femliche Versclnvendlmg einzudämmen. höhere 
Abgaben. Gebühren und Tarife zu kassieren. 
Schon /991 soll eine enorme Belaswngswelle auf 
die Österreicher zurollen. deren Ausmaß noch gar 
flicht abzusehen ist. 

Statt der VOll der SPÖ und ÖVP vor den 
Nationalratswahlen 1990 versprochenen Steller
senkungen drohen insbesondere die Erhöhung der 
Kranken versicherungsbeiträge, der Pensionsl'ersi
cherungsbeiträge. des Außenlzandelsförderungs
beitrages. der Stromtarife. der Maillgebühren oder 
auch der Kraftfahrzeugsteuer. 

Zu allem Üb er fluß verursacht der Finanzmini
ster auch floch eitlen Terminsalat. Der Zeitpunkt 
für die überfällige Einbringung des BUlldesvoran
schlages 1991 wackelt immer h'ieder. Die llIuer-

13. Sitzung NR XVIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 63 von 196

www.parlament.gv.at



Nationalrat XVIII. GP - 13. Sitzung - 30. Jänner 1991 837 

Präsidentin Dr. Heide Schrnidt 

zeichneten Abgeordneten richten 'daher an den 
Herrn Bundesminister für Finanzen die 

Anfrage: 

1. Werden Sie den BWldesmrallschlag 1991 
nun doch am 27. Feber 1991 im Nalionalr{/( ein
bringen? 

2. Werden bis zu diesem ZeilplInkl jeden1f r) 
Abgeordneten auch die Teilhefte ZEll' Verfiigung 
geslel/t? 

3. Wie hoch Slild die prognostiziertell Netlostell
ereil7l1alzmen des Bemdes im Jahre 1991? 

../. Wann hat die letzte Prognoscrel'isiofl stattge
fllnden. (lI1d wie hoch sind die dadurch Zll erwar
tenden Mehreinnahmen? 

5. Wie viele zlIsätzliche Dienstposten (Planstel
len) werden 1991 gegenüber dem Vorjahr rom 
Blind direkc oder indirekt finanziert? 

6. Ist eine Allsgliedenlilg der Mitarbeiter der 
Arbeitsmarktl'erwalwl1g allS dem Stellenplall ge
plam? 

7. Wenn ja. in welchem Ausmaß sollen durch 
diese Maßnahme bereits 1991 Planstellen .. einge
span" werden? 

8. Werden Sie Ihr Walz/I'erspreclzen 10111 

17. September 1990 einlösen, den 32prozcl1tigen 
LuxEls-Mehrwertsteuersatz per 1. Jiinner 1992 ab
zw;clwffell? 

9. Werdell Sie Ihr Wahll'ersprechen I'om 
17. September 1990 einlösen. den Melzrwertsteller
Normalsatz per 1. Jänner 1992 auf 18 Prozel1l Zll 

senken? 

10. Werden Sie Ihr Wahll'ersprechen 1'0111 

17. September 1990 einlösen. den ermäßigten 
Melzni'ercscellerSalZ per 1. lällller 1992 auf 8 Pro
zelll zu senken? 

I I. Werden Sie das Wahll'erspreclzen des sozia
listischen Parteil'Orsitzellden Dr, Frallz Vrallitzky 
vom 5. Oktober 1990 einlösen, den 32prozemigen 
Luxlls-Mehrwertsteuersatz per I. Jänner 1992 ab
zllschaffen? 

12. Werden Sie das Waltll'ersprechell des sozia
listischen Parteil'Orsitzendell Dr, Franz Vranitzky 
vom 5. Oktober 1990 einlösen, den Mehrwertsteu
er-Normalsatz per 1. Jänner 1992 auf 18 Prozent 
zu senken? 

13. Werden Sie das Wahll'erspreclzcn des sozia
listischen Parreil'orsiczenden Dr. Franz Vrallitzky 
I'om 5. Oktober 1990 einlösen. den ennäßigten 
Mehrwercsceuersalz per 1. Jänner 1992 altf 8 Pro
zefZt zu senken? 

1../. Werden Sie das Walzlversprechen der Ö VP 
einlösen, die Sparbllchsteuer (Kapitalertragsteuer 
a/lf Zinsen) abzuschaffen? 

15. Werden Sie das Wahlversprechen der ÖVP 
einlösen. für im Betrieb belassene Gewinne 1'011 

Personengese[{schaften und Einzelllnternehmen 
den Einkommensteuersalz zu halbieren? 

16. Werden Sie das Wahll'ersprechell der ÖVP 
einlösen, die Besteuerung der Überstllndellzll
schläge abzuschaffen? 

17. Ist in dieser Legislalllrperiode Zllr Finanzie
rung der Pensiollsl'ersicherung eine ErlzölllUlg des 
BllfldeszuscllClsses oder der Pensionsl'ersiclze
rtIngsbeitriige erforderlich? 

18. Ist in dieser Legislalllrperiode zur Finanzie
rung der Krankelll'ersicherung eille Er!zöhwlg des 
B(lfldesZlLschllsses oder der Krallkelll'ersichertlilgs
beiträge erforderlich? 

19. Ist in dieser Legislall/rperiode eine Erhö
hllng der Kfz-Steller und in welchem Ausmaß ge
plafll? 

20. Ist in dieser Legislalllrperiode eine Erhö
hllng der Malltgebiihren lind in welchem A/lsmaß 
geplant? 

21. 1st in dieser Legislalllrperiode eine Erhö
hung der Allßenhande/sförderullgsbeitriige und in 
~i'elchem Ausmaß geplant? 

22. Ist in dieser Legislaturperiode die Einfüh
rtlng neller Schlt'erl'erkelzrsabgaben geplai1l? 

23. Ist geplaTzt, die Länder in dieser Legislatur
periode zur Erhebung fleller Landessteuern zu er
mächtigen? 

2../. Wenn ja, in welchem Ausmaß sollen gleich
zeitig Bwuiessteuem gesenkt \i'erden? 

25. Ist in dieser Legislalllrperiode die Einfüh
rillIg einer Abwasserabgabe gepla11l? 

26. Wie hoch ist die für 1991 geplallle Neu ver
schuldung des Blindes? 

27. Wieso H/ird die im Arbeilsiibereinkom
men 1986 für 1991 angepeilte Neu versclwldlllzg 
von 53 Milliarden Schilling (2,9 Prozellt des Brlll
toinlandsprodllkles) nicht eingehalten? 

28. Wieso wurde das im Arbeitsiibereillkonz
men 1986 bis 1992 angepeilte Ziel der Senkung 
der Neuverschuldung auf unter 2,5 Prozelll des 
Bruuoinlandsproduktes bis 199../ erstreckt? 

29. Wie hoch wird die NetWnellverschuldullg 
der ASFINAG im Jahre 199/ ausfallen und wie 
hoch werden daher ihre Gesamtverbindliclzkeiten 
per Ende 1991 sein? 
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30. Wann soll mit der Tilgung der ASFINAG
Schulden begonnen werden? 

31. Wie hoch wird die Nettoneuverschuldllng 
des Um well- und Wasserwirtschaftsfonds im Jah
re 1991 ausfallen llnd wie hoch H:erden daher sei
ne Gesamtl'erbindlichkeiten per Ende 1991 sein? 

32. Wie hoch wird die Neuoneuversclwldlillg 
der Post ( .. Zwischenfinanziercmg") mit bezie
lzullgs\\!eise ohne die geplallte Reduzierung der 
Zli'eckbindlUlg der Telefongebiihrell allsfallen lind 
wie hoch "'erden daher die Gesall1tl'erbindJichkei
len der Post per Ende 1991 sein? 

33. Wie hoch wird die NeltOnelH'ersclwldllng 
der ÖBB - insbesondere bei dell EUROFIMA
Krediten - im Jahre 1991 ausfallen llnd wie hoch 
lrerdell daher die Gesamtrerbindlichkeitell der 
ÖBB Ende 1991 sein? 

34. Wie hoch ist derzeit der Gesamtstand der 
bllfldesgarantierten Verbilldlichkeiten der ÖIAG? 

35. Wie hoch ist derzeit der Gesamlsland der 
bilndesgarallliertell Verbindlichkeiten der IAKW
AG? 

36. In li'elcher Höhe ist für 1991 eille Elllllahme 
aus der Ausgleichsriicklage geplant? 

37. 111 welcher Höhe ist für 199 I eine Elltllahme 
allS dem Reserl'efonds der Arbeitsloselll'ersiche
rtlllg geplaflt? 

38. In welcher Höhe ist für 1991 eille Umschiclz
tIlllg allS dem Kalaslrophellfonds in den UI111rell
lilld Wassenvirtschaftsfonds geplallt? 

39. In welchem Ausmaß soll die Zweckbindllng 
der Telefongebiihren für die Postinvestitionen re
duziere werden? 

40. In welchem Allsmaß hätte die Familienbei
hilfe erhöht H,."erden können, wenll der Fanzilienla
slenausgleichsfonds Iliellt zum Stopfen VOll Blldget
löchern ausgeräumt \l'ordell '.väre? 

41. Wie hoch ist derzeit die GeSal1l1SWnme der 
"om Bund übenzonunenen Haflllngen im Rahmen 
der Ausfllhrförder/H1g? 

42. Wiel'iel entfällt davon auf die früheren .. Ost
blockländer" - aufgegliedert flach den einzelnen 
Staaten? 

43. Wieriel entfällt davon auf Länder im Nahen 
Oscen, insbesondere auf Ägypten, Irak und Jorda
nien? 

44. Welche Beschlüsse oder Absichtserklärun
gen im Rahmen des "Pariser Klubs" beziehungs
,",veise der .. Gruppe der Sieben" hinsichtlich eines 
Sclzilldeneriasses liegen bisher vor? 

45. Wie hoch schätzen Sie den gesamten österrei
chischen Abschreibllngsbedarf? 

46. Welche budgetäre Vorsorge haben Sie in den 
I'ergangenen Jahren fiir diesen sich scholl länger 
abzeichnenden Abschreibllngsbedarf getroffen? 

47. Wie soll diese Abschreibung technisch 
durchgefiihrt werden, über wie\'iele Budgeljahre 
soll sie sich erstrecken wut li'elcher Betrag entfäLLt 
dabei auf die Jahre 1991. 1992, 1993 wut 1994:' 

48. Ist im ß lldget 1991 für Slromersarzlieferlll1-
gen an die CSFR wut an Jllgoslmrien I'orgesorgt? 
Wenll ja. mit lvelchem Betrag? 

49. Welche Direklfördertlflgen für die Lalll!ll'irt
schaft sind im Budget 1991 I'eranschlagt, um die 
Auswirkungen der GA TT-Liberalisierung des 
Agrarmarktes abzufedern? 

50. Welcher österreichisclze "Solidaritätsbei
trag" ist im Zusammenhang mit den von den Ver
eimen Nationen beschlossenen wirtschaftlichen 
wut militärischen Sanktionen gegen den Irak im 
Budget 1991 I'orgesehen? 

51. Wie hoch schätzen Sie die Staatsschuld des 
BUlldes (Finanzschuld und allßerbudgetäre Finan
zierungen) per Ende 1991? 

52. Um welcheIl Betrag steigt 1991 der Zil1Sau!
wand für die Staatsschuld gegenüber dem Bilndes
I'Oral1Sclzlag 1990? 

53. Um welchen Beu'ag steigt 1991 der Persona
laufH'alut des Bundes gegenüber dem Blllldesl'or
anschlag 1990? 

54. Um welchen Betrag steigt 1991 der BUlldes
zllschuß zur Sozialversicherung gegenüber dem 
BWldesl'Oranschlag 1990? 

55. Um welchen Betrag steigt 1991 der Bllndes
zllsclzllj3 zu den ÖBB gegenüber dem BllIldesvor
anschlag 1990? 

56. Wäre es blldgelpolilisch nicht l'eranllt'Or
llmgsbewußter, die mit dem Personalallfwand des 
BUlldes, der Soziall'ersicherung und den ÖBB zu
sammenhängenden Struklurreformen wenigstens 
bis zll11130. Juni 1991 durchzuführen? 

In formeller Hinsicht wird beantragt, diese An
frage gemäß § 93 der Gesclläflsordllllllg des Natio
nalrates als dringlich zu behandeln und dem Ersc
unterzeichner vor Eingang in die Tagesordnung 
Gelegenheit zur Begründung zu geben. 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Ich erteile als 
erstem Anfragesteller Herrn Abgeordneten Dr. 
Gugerbauer zur Begründung der Anfrage das 
Wort. 
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In.!)} 

Abgeordneter Dr. Gugerbauer (FPÖ): Frau 
Präsidentin! Herr Bundesminister! Meine sehr ge
ehrten Damen Ul~~ Herren! Im Juni vergangenen 
Jahres hat die Osterreichische Volkspartei im 
ganzen Land ries~ge Plakate anbringen lassen, auf 
denen sie den Osterreichern versprochen hat: 
"Weniger Sozialismus - mehr Einkommen, we
niger Steuern." Und sie hat konkret hinzugefügt: 
Man wird, wenn die Österreichische Volkspartei 
bei den Nationalratswahlen stärker wird, etwa die 
Luxusmehrwertsteuer abschaffen, die Sparbuch
steuer abschaffen und ähnliches mehr. 

Zwei Tage vor der Nationalratswahl hat die 
Österreichische Volkspartei dann noch einmal 
kräftig nachgesetzt: Sie hat im Finish in vielen 
österreichischen Tageszeitungen Inserate einge
schaltet. und in diesen Inseraten konnte man le
sen: Josef Riegler und sein Team versprechen: 
Wir senken die Lohnsteuer. Wir halbieren den 
Einkommensteuersatz für Kapitalbildung. Wir 
schaffen die Sparbuchsteuer ab. Wir schaffen die 
Luxusmehrwertsteuer ab. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren von 
der Österreich[schen Volkspartei! Statt einer Ab
schaffung der Sparbuchsteuer steht jetzt eine dra
stische Erhöhung der Bankgebühren ins Haus. 
Statt einer Abschaffung der Luxusmehrwertsteu
er steht eine drastische Erhöhung der Kraftfahr
zeugsteuer ins Haus. Statt zu einer Senkung der 
Lohnsteuer. wie von eier ÖVP versprochen, wird 
es zu einer kräftigen Anhebung der Sozialversi
cherungsbeiträge kommen. Statt einer Halbie
rung eier Einkommensteuer ist eine neue zusätzli
che Steuer der Bundesländer zu befürchten. 

Steuersenkungen haben Sie versprochen 
Steuererhöhungen bringen Sie! Jetzt wissen die 
Wähler in .. Österreich endgültig, was sie von 
cl i e s er Osterreichischen Volkspartei zu halten 
haben. (Beifall bei der FPÖ.) 

Aber da haben sich ja die richtigen Partner ge
funden. Am 17. September 1990 hat die Soziali
stische Partei Österreichs ihr neues Wirtschafts
programm vorgestellt. Bundeskanzler Dr. Vra
nitzky, Finanzminister Lacina und Verkehrsmini
ster Streicher haben den Österreichern erklärt, 
was sie alles an Steuern kürzen werden, wenn 
die Sozialistische Partei ja nur gewählt wird. 

Finanzminister Lacina hat diese Steuersenkun
gen ganz konkret beschrieben. Er hat erklärt, es 
wird zunächst einmal zur Abschaffung des Luxus
mehrwertsteuersatzes kommen, zweitens werden 
die Mehrwertsteuersätze gesenkt, und zwar der 
20prozentige Mehrwertsteuersatz auf künftig 
18 Prozent, der 10prozentige Mehrwertsteuersatz 
auf künftig 8 Prozent. Und da der Wahltermin ja 
schon in Sichtweite war, hat sich der Finanzmini-

ster ausnahmsweise einmal konkret geäußert. Er 
hat nämlich angekündigt: All diese Sachen bringt 
nicht das Christkind, sondern diese Steuersen
kungen werden am I. Jänner 1992 in Kraft treten. 

Wer dem Finanzminister Lacina nicht geglaubt 
hat, der mußte annehmen, daß wenigstens der so
zialistische Parteivorsitzende und Bundeskanzler 
Dr. Vranitzky die Wahrheit sagt. Vranitzky hat 
zwei Tage vor eier Wahl noch eine Schlußpresse
konferenz gegeben. und da hat er ebenfalls ver
sprochen: Wir, die Sozialisten. werden die Luxus
mehrtsteuer zum 1. Jänner 1992 abschaffen. Wir. 
die Sozialisten, werden die 20prozentige Mehr
wertsteuer zum I. Jänner 1992 senken, lind wir 
werden die 1 Oprozentige ~lehrwertsteuer eben
falls zum I. Jänner 1992 auf R Prozent verkür
zen. 

Es sind seit den Nationalratswahlen wenige 
Monate ins Land gegangen, und wir müssen nun 
feststellen, daß die Luxusmehrwertsteuer 
n ich t abgeschafft wird, sondern daß es anstatt 
dessen eine höhere Kfz-Steuer geben wird. Wir 
müssen auch feststellen, daß die anderen Mehr
wertsteuersätze n ich t gesenkt werden. Anstatt 
dessen kündigen sozialistische Minister an, daß 
die Pensionsversicherungsbeiträge erhöht werden 
müssen, daß die Krankenversicherungsbeiträge 
erhöht werden müssen beziehungsweise daß der 
Außenhandelsförderungsbeitrag erhöht werden 
soll - mit weitgehenden Auswirkungen auf die 
Preise von Importgütern in Österreich. 

Offensichtlich entspricht das der sozialistischen 
Ideologie, daß man die Steuer-Schraube immer 
kräftiger anzieht. Aber, Herr Finanzminister La
eina: Eine sozialistische Steuerpolitik ist noch kei
ne soziale Steuerpolitik. All die i'vlehrbelastungen, 
die Sie in Aussicht gestellt haben. treffen vor al
lem den "kleinen Mann" in Österreich! Das ist 
verantwortungslos, das kann von uns Freiheitli
chen nicht unterstützt werden. (Beifall bei der 
FPÖ.) 

Sie wollen - so haben Sie es vorab angekün
digt - die Luxusmehrwertsteuer zwar nicht ab
schaffen, aber Sie wollen sie immerhin senken. 
Freilich wollen Sie gleichzeitig die Kfz-Steuer er
höhen. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang zunächst 
einmal eine grundsätzliche Anmerkung machen, 
Herr Finanzminister: Ich begrüße jede öffentliche 
Diskussion über eine ökologisch beeinflußte 
Steuerreform. Umweltschutz muß auch in der 
Steuerpolitik öfter auf die Tagesordnung gesetzt 
werden. Und gerade wir Freiheitlichen sind Ihr 
engster Bündnispartner. wenn es darum geht, daß 
man nicht auf Zwang setzt, daß man in der Wirt
schaftspolitik nicht auf Dirigismus setzt, sondern 
daß man steuerliche Anreize gibt. 
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Wir glauben aber. daß bei der Erhöhung der 
Kfz-Steuer nicht der Umweltschutz der Vater al
ler Gedanken ist. Wenn man ein bißchen hinter 
die Kulissen sieht. dann stellt man fest, daß zwi
schen steuerpolitischer Theorie und steuerpoliti
scher Praxis der sozialistischen Koalitionsregie
rung ein meilenweiter Unterschied besteht. Heute 
werden die Abgeordneten der sozialistischen 
Fraktion und die Abgeordneten der Österreichi
schen Volkspartei beschließen, daß der Umwelt
fonds ausgeräumt wird, um 700 Millionen Schil
ling dafür aufzuwenden. die Mißwirtschaft bei 
den Krankenanstalten zu finanzieren. 

Da befinden Sie sich in guter Gesellschaft. denn 
schon 1988 hat die sozialistische Koalitionsregie
rung den Umweltschutzfonds geplündert - man 
hat damals die Zweckbindung um 20 Prozent ge
kürzt -. um Budgetlöcher stopfen zu können. -
Das ist keine umweltbewußte Finanzpolitik. mei
ne sehr geehrten Damen und Herren, sondern das 
ist ein großkoalitionärer Raubzug zu Lasten der 
Umwelt, und dieser Raubzug wird von uns Frei
heitlichen nicht mitgetragen! (Beifall bei der 
FPÖ.) 

Sie wollen die Kraftfahrzeugsteuer für Fahr
zeuge mit einem größeren Hubraum erhöhen. -
Darüber läßt sich diskutieren. selbstverständlich. 
Aber die wesentliche Frage, Herr Finanzminister, 
wäre doch die: Wird sich durch eine derartige Än
derung der Kraftfahrzeugsteuer auch das Kauf
verhalten ändern'? Werden die Österreicher künf
tig kleinere Fahrzeuge kaufen. um damit die Um
weltbelastung durch Treibstoffabgase zu minimi
nieren? Wird die Umwelt durch die Erhöhung 
der Kfz-Steuer wirkungsvoll geschützt? 

Ich persönlich hege Zweifel an diesem Effekt. 
Ich hege deswegen Zweifel daran. Herr Finanz
minister. weil es gegenwärtig eine Kfz-Steuer gibt, 
die gestaffelt ist: von wenigen hundert Schilling 
im Jahr bis zu vielen tausend Schilling im Jahr 
reicht der Unterschied, ob man einen kleineren 
oder einen größeren Wagen fährt. 

Dazu kommt noch die Besteuerung der Treib
stoffe. Man zahlt in Österreich für den Liter Nor
malbenzin gegenwärtig 8,79 S; die Steuerbela
stung dafür macht 4,88 S aus. Wenn ich jetzt da
von ausgehe, daß zwei Österreicher im Jahr 
10 000 Kilometer fahren, so zahlt der. der 8 Liter 
pro 100 Kilometer verbraucht, 3 904 S für die 
Steuer, der, der 13 Liter pro 100 Kilometer ver
fährt, muß für die Steuer 6 344 Saufwenden. 

Das heißt ja nichts anderes, Herr Finanzmini
ster, als daß man über die Kfz-Steuer und über 
die Besteuerung des Treibstoffes heute schon jene 
Kraftfahrer massiv besteuert, die mehr fahren, die 
die Umwelt stärker belasten. Ich glaube, daß diese 
bisherigen Unterschiede nur eines gelehrt haben: 
daß sich die Österreicher - wie Llbrigens viele 

andere Bewohner von Industriestaaten auch -
beim Kauf eines Kraftfahrzeuges nicht primär 
und schon gar nicht ausschließlich von Wirt
schaftlichkeitserwägungen leiten lassen, sondern 
daß es ihnen auch um die Frage der Bequemlich
keit. um die Frage der Sicherheit. um das Prestige 
und nicht zuletzt um die Leistungsfähigkeit geht. 
Deswegen fürchte ich. daß die Erhöhung der Kfz
Steuer nicht zu einem wirkungsvollen Schutz der 
Umwelt beitragen wird, sondern daß Sie damit 
nur erreichen, zusätzliche Geldmittel zu erschlie
ßen. Das ist ja auch der wahre Hintergrund. Herr 
Finanzminister Lacina! Sie sind ja gar nicht daran 
interessiert. daß sich das Kaufverhalten bezüglich 
Autos in Österreich ändert, und Sie haben ja öf
fentlich erklärt, daß Sie die Senkung der Luxus
mehrwertsteuer von 32 Prozent mit den 3 Mil
liarden Schilling finanzieren wollen, die Sie künf
tig aus der Kfz-Steuer zusätzlich bekommen. Das 
heißt. es geht Ihnen nicht um die Umwelt in 
Österreich. sondern es geht Ihnen darum. Kassa 
zu machen. - Das ist unsozial. und das wird von 
uns Freiheitlichen nicht unterstützt! (Beifall bei 
der FPÖ.) 

Sie erhöhen, wie in den Medien immer wieder 
berichtet wird, die Steuern, Sie erhöhen die Abga
ben, Sie erhöhen die Gebühren, Sie erhöhen die 
Tarife, Sie erhöhen verschiedene Beiträge, trotz
dem werden Sie Ihrem Sparziel nicht näherkom
men. 

Ich muß Sie doch fragen. Herr Finanzminister: 
Wie stellen Sie sich denn dazu. daß Experten die
ses Landes Sie geradezu händeringend beschwö
ren, doch endlich beim Budget zu sparen? 

Der Präsident des Österreichischen Gewerk
schaftsbundes Verzetnitsch ist heute leider nicht 
anwesend. (Ruf bei der SPÖ: Doch.' Er ist da!) Er 
hat zuletzt den eindringlichen Appell an den Fi
nanzminister gerichtet, die Neuverschuldung ein
zuschränken. 

Denken Sie an den Generalsekretär der Öster
reichischen Industriellenvereinigung; er hat Sie, 
Herr Finanzminister, gebeten, die Neuverschul
dung zurückzudrehen. Denken Sie an elie Präsi
dentin der Österreichischen Nationalbank, Frau 
Schaumayer, die gesagt hat: Eines der wichtigsten 
Ziele der Budgetpolitik muß es sein, daß endlich 
mehr gespart wird, daß die Neuverschuldung zu
rückgenommen wird. - All das nützt aber bei 
Ihnen leider nichts! (Beifall bei der FPÖ.) 

1987 waren Sie noch gut drauf: 1987 haben sich 
die Sozialisten mit der Österreichischen Volks
partei geeinigt, die Neuverschuldung zurückzu
nehmen. Wir werden dafür sorgen. haben Sie ins 
Regierungsübereinkommen hineingeschrieben, 
daß die Neuverschuldung bis zum Jahr 1991 auf 
2,9 Prozent des Bruttoinlandsproduktes abge
senkt wird. 1987 haben Sie das gesagt. - In eier 
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Zwischenzeit, Herr Finanzminister, hat sich über 
Ihren Kopf ein warmer Geldregen ergossen. Sie 
haben zusätzliche Steuereinnahmen in der Grö
ßenordnung von netto 200 000 Millionen Schil
ling im Jahr verbucht. und das einfach deswegen, 
weil sich die konjunkturelle Entwicklung so posi
tiv gestaltet hat. 

Aber statt diesen Geldfluß zu nutzen, statt das 
Ziel der Budgetsanierung voranzutreiben, statt 
die gesetzten Eckelaten schneller einzulösen, ha
ben Sie elen genau gegenteiligen Weg beschritten: 
Jetzt muß auf einmal die Neuverschuldllllg im 
Jahr 1991 nicht mehr 2,9 Prozent des Bruttoin
lanelsproduktes ausmachen, sondern jetzt dürfen 
es auch 3,3 Prozent des Bruttoinlandsprocluktes 
sein. 

Herr Finanzminister. Sie müssen e10ch elen 
Steuerzahlern einmal erklären, daß es da nicht 
um Groschenbeträge geht, sondern daß der Un
terschied zwischen diesen beielen Markierungen 
IO 000 Millionen Schilling beträgt! 10 000 ~Iil
lionen Schilling höhere Schulden gehen Sie ein. 
als Sie im Jahre 1987 noch für akzeptabel gehal
ten haben. 

Das ist eine unsolide. das ist eine unseriöse 
Budgetpolitik, und das müssen Sie zur Kenntnis 
nehmen! (Beifall bei der FPÖ.) 

Dann hört man: Der Finanzminister und seine 
Berater in der Sozialistischen Partei. wie auch 
jene in der Österreichischen Volkspartei. wären ja 
ohnedies so bemüht. aber die internationale Si
tuation hätte ihnen einen Strich durch die Rech
nung gemacht; der Golfkrieg sei möglicherweise 
für die budgetären Schwierigkeiten verantwort
lich, zumindest die Schulden, die Verbindlichkei
ten, die osteuropäische Staaten in Österreich ein
gegangen sind. 

Herr Finanzminister, bitte kommen Sie dem 
österreichischen Parlament nicht mit der Behaup
tung, Sie hätten nichts davon gewußt, Sie seien 
nach Ende der Weihnachtsferien aus allen Wol
ken gefallen, als Sie auf einmal feststellen muß
ten. daß Österreich so hohe Verbindlichkeiten 
der Oststaaten abzuschreiben hat, daß wir so viel 
Geld in die Oststaaten investiert haben und daß 
der Bund, daß die Republik Österreich für derart 
hohe Forderungen österreichischer Firmen haf
tet. 

Das ist doch für Sie nicht neu! Der Generaldi
rektor der Kontrollbank, jener Bank, die dafür 
zuständig ist. Herr Generaldirektor Haschek. ist 
Ihnen diesbezüglich jahrelang in den Ohren gele
gen. Generaldirektor Haschek hat jahrelang im
mer wieder die Öffentlichkeit gewarnt, daß da ein 
Riesenproblem auf uns zukommen wird. Sie aber 
haben es gegen Treu und Glauben unterlassen, 
rechtzeitig budgetär Vorsorge zu treffen. Dafür 

müssen Sie heute geradestehen, Herr Finanzmini
ster! (Beifall bei der FPÖ.) 

Kaum haben Sie das Regierungspro-
gramm 1987 mit dem Regierungsprogramm 1990 
gebrochen, war auch das Regierungspro
gramm 1990 schon nicht mehr das Papier wert, 
auf dem es gedruckt wurde. Im Regierungspro
gramm 1990 haben Sie den Österreichern hoch 
~nd heilig versprochen: Die Zahl der öffentlich 
Bediensteten, die Zahl der Beamten wird nicht 
weiter ansteigen. sondern wir werden sparen, wir 
werden umgliedern, wir werden die Zahl der 
Dienstposten des Jahres 1990 "einfrieren". - So 
steht es im Regierungsprogramm 1990. 

Der Bundeskanzler hat sich wiederholt auf die
ses Versprechen im Regierungsübereinkommen 
bezogen. Jetzt höre ich aber, daß es am vergange
nen Wochenende einen sogenannten Budgetgip
fel gegeben hat. auf dem Bundeskanzler Vranitz
ky und Vizekanzler Riegler vereinbart haben. daß 
es kein Einfrieren der Zahl der Dienstposten ge
ben wird. daß nicht gespart wird, sondern daß -
ganz im Gegenteil! - aufgebläht wird, daß I 000 
zusätzliche Schreibtischposten geschaffen wer
den. Herr Finanzminister Lacina. wie lange noch 
wollen Sie mit dieser Politik die Steuerzahler an 
der Nase herumfCthren?! Das ist schön langsam 
wirklich unerträglich! Das kann von uns nicht ak
zeptiert werden! (Beifall bei der FPÖ.) 

Dazu kommen weitere Tricksereien, mit denen 
Sie die Löcher in der öffentlichen Finanzdecke 
stopfen wollen. Sie haben gegenwärtig rund 
200 000 Millionen Schilling einfach unter den 
Tisch dieses Hohen Hauses fallen lassen. Sie ha
ben Schatten budgets zugelassen., außerbudgetäre 
Finanzierungen ermöglicht und vorgesehen, die 
mittlerweile einen Rahmen in der Größenord
nung von etwa 200 000 Millionen Schilling errei
chen: ob das jetzt das Konferenzzentrum ist, das 
uns immer noch in den Taschen liegt, ob es um 
den Wasserwirtschaftsfonds geht, ob es dabei um 
die verstaatlichte Industrie mit den Bundeshaf
tungen geht oder ob damit die ASFINAG ange
sprochen ist. 

Herr Bundesminister! Das ist für uns keine 
Kleinigkeit, weil durch dieses schwarze Geld, mit 
dem Sie als Finanzminister arbeiten, schalten Sie 
die Kontrolle des Parlaments aus. Mit diesem 
schwarzen Geld schränken Sie das Budgetrecht 
eies Nationalrates ein. Das Budgetrecht aber ist 
eines eier wichtigsten Rechte. die es in einer parla
mentarischen Demokratie überhaupt gibt. (Bei
fall bei der FPÖ.) 

Nur haben Sie mit dieser Politik kein Glück. 
Sie werden immer mehr zum Gefangenen dieser 
Verschleierungstaktik, denn mit der Ausgliede
rung von immer höheren Milliardenbeträgen er
schweren Sie selbst die Analyse der Staatsfinan-
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zen, die Analyse der Staatsschulden, die Analyse 
der Zinsenquote des öffentlichen Haushaltes. Da
mit können Sie Ihren Regierungskollegen nicht 
mehr erklären. daß es notwendig ist, zu sparen, 
daß es notwendig ist, auf verschiedene Dinge zu 
verzichten, daß es notwendig ist. endlich einmal 
auf den Steuerzahler Rücksicht zu nehmen, Das 
ist doch der wahre Hintergrund des Terminsalates 
rundum die Buclgetrede des Finanzministers. 

Nationalratspräsident Dr. Fischer hat im No
vember 1990 noch frohgemut davon gesprochen, 
daß es wahrscheinlich so sein wird. daß der Haus
haltsvoranschlag fÜt' das Jahr 1991 rechtzeitig. 
und zwar noch vor Weihnachten. ins Parlament 
eingebracht wird, - Keine Rede davon! Jetzt liegt 
Weihnachten lange hinter uns. jetzt liegt der Jah
reswechsel lange hinter uns, jetzt haben wir uns 
damit abgefunden. daß die Budgetrede erst am 
27. Februar gehalten wird. Jetzt liest man im 
Pressedienst des Finanzministeriums die lapidare 
Bemerkung: Nein, der 27. Februar kann nicht 
eingehalten werden, das Budget für das Jahr 1991 
wird nicht am 27. Februar, sondern erst am 
13. März eingebracht. Dem Finanzminister ist 
anscheinend völlig gleichgültig. daß er damit den 
Terminfahrplan des Parlaments durcheinander
bringt und die sachgemäße Beratung des Budgets 
erschwert, 

Herr Finanzminister, nehmen Sie bitte Abstand 
von diesen Tricksereien! Versuchen Sie. zu einer 
soliden Budgetpolitik zmückzukehren! Versu
chen Sie. eine Budgetpolitik zu gestalten. die seri
ös ist. die von den Steuerzahlern vet'standen wird! 
Wenn Sie sich zu diesen Zielen bekennen, dann 
wird Sie die freiheitliche Opposition unterstClt
zen. gegebenenfalls auch gegen eigene Regie
rungsmitglieder. Solange das nicht der Fall ist, 
können wir dieser Art der Budgetpolitik nur den 
stärksten Widerstand entgegenstellen, (Beifall bei 
der FPÖ.) 16.:'.:'. 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Zur Beantwor
tung der Anfrage hat sich der Herr Bundesmini
ster für Finanzen Dkfm. Lacina gemeldet. Ich er
teile ihm das Wort. 

I6.:}.:}. 

Bundesminister für Finanzen Dkfm. Lacina: 
Sehr verehrte Frau Präsidentin! Meine sehr ver
ehrten Damen und Herren Abgeordneten! In Be
antwortung der dringlichen Anfrage der Abge
ordneten Gugerbauer und Kollegen betreffend 
Budgetpolitik darf ich zunächst zur Einleitung 
folgendes feststellen: 

Mit Überraschung nehme ich zunächst die Be
hauptung der Anfragesteller zur Kenntnis. daß 
jährlich unerwartete Steuermehreinnahmen von 
20 Milliarden Schilling eine Budgetsanierung in 
Österreich erleichtert hätten. Die Anfragesteller 
dürften dabei übersehen haben, daß in den letz-

ten Jahren die Steuerquote in Österreich be
trächtlich gesunken ist. und zwar von 24.9 Pro
zent im Jahre 1986 auf 23,5 Prozent im Jah
re 1990. Dementsprechend ist die Reduktion des 
Budgetdefizits in diesen Jahren in erster Linie auf 
eine konsequente Beschränkung in der Ausgaben
entwicklung und einen disziplinierten Budget
vollzug zurückzuführen. (Beifall bei SPÖ wut 
ÖVp,) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Auch wenn Ihnen das Heiterkeit entlockt, ich 
kann das mit Zahlen unterlegen. Der Anteil der 
Staatsausgaben an der Gesamtwirtschaft ist in die
sem Zeitraum deutlich gesunken. 1986 betrug er 
noch 33.8 Prozent. 1990 lag er bei 31 Prozent. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
Anfragesteller verweisen in ihrer Begründung auf 
Vergleichsländer, die Maßnahmen zur Budget
entlastung durchgeführt haben. Nun wurde in 
vielen Ländern versucht. das Ziel der Budgetver
besserung zu erreichen. In den meisten wurde es 
erreicht durch eine Erhöhung der Einnahmen
quoten. So hat etwa das von den Anfragestellern 
selbst gewählte Beispiel Schweden zwischen 1982 
und 1988 die Steuerquote um -\..2 Prozentpunkte 
am Bruttoinlandsprodukt erhöht. 

In Großbritannien hingegen. meine sehr ver
ehrten Damen und Herren. wurden Kürzungen 
vor allem im Sozialbereich. also vor allem bei den 
Einkommensschwächeren. im Ausmaß von etwa 
I Prozent des Bruttoinlandsprodukts vorgenom
men. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
bekenne gerne. daß der Kurs der langjährigen Re
gierungschefin Thatcher meinen Zielvorstellun
gen nie entsprochen hat und auch heute nicht 
entspricht. (Beifall bei der SPÖ.) Ich möchte aber 
in diesem Zusammenhang darauf verweisen, daß 
die Daten der jüngsten Zeit ganz eindeutig darauf 
hinweisen. daß sich Großbritannien in einer veri
tablen Wirtschaftskrise befindet. sowohl was das 
Wachstum als auch was die Beschäftigung, aber 
insbesondere was die Leistungsbilanz betrifft. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! In 
Österreich dagegen ist es gelungen, sinkende De
fizite mit einer geringen Steuerbelastung der Bür
ger in Einklang zu bringen. Allein die Belastun
gen durch die Lohnsteuer waren aufgrund der 
Steuerreform im Jahre 1989 um 20 Milliarden 
Schilling geringer. 

Der Kurs einer Budgetkonsolidierung mit Au
genmaß hat also den Österreichern hohe Ein
kommenszuwächse gebracht und einen beachtli
chen Wirtschaftsaufschwung gesichert. Ich bin 
den Anfragestellern dankbar, dies erneut dem 
Hohen Haus berichten zu können. (Beifall bei 
SPÖ und ÖVP.J 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
darf nun zu den einzelnen der insgesamt 55 Fra
gen kommen und werde mir erlauben, die thema
tisch zusammengehörigen auch zusammenzufas
sen im Sinne einer möglichst sparsJ.men Inan
spruchnahme Ihrer Zeit. 

Zu den Fragen 1 und 2: 

Als Termin für die Budgetrede wurde von mir 
ursprünglich der 27. Februar vorgeschlagen. Die 
Einhaltung dieses Termins schien dann aber vor 
allem durch die Novelle des Bundesministerien
gesetzes sowie durch die jüngste internationale 
Entwicklung, die in den Voranschlägen einzelner 
Ressorts zu geänderten Anforderungen führt, ge
fährdet zu sein. Dehalb habe ich den Klubs der 
Regierungsparteien vorgeschlagen, die Budgetre
de auf den 13. März zu verschieben, um bis dahin 
dem Parlament so wie auch in den vergangenen 
Jahren vollständige Unterlagen übermitteln zu 
können. Ich bin aber gerne bereit, dem trotz 
Kenntnis dieser geänderten Umstände geäußerten 
Wunsch der Präsidiale dieses Hohen Hauses 
nachzukommen. Ich kann Ihnen allerdings heute 
nicht zusagen, daß bis zu diesem Termin auch alle 
erläuternden Unterlagen, zu deren Vorlage ja kei
ne gesetzliche Verpflichtung besteht, auch tat
sächlich vorliegen werden. Jedenfalls werden die
se zeitgerecht für die Ausschußsitzungen vorlie
gen. 

Zu elen Fragen 3 und 4: 

Die prognostizierten Nettosteuereinnahmen 
des Bundes werden 1991 voraussichtlich 
301,8 Milliarden Schilling betragen. Dies ergab 
die Schätzung vom 14. Jänner dieses Jahres. Ge
genüber der vorangegangenen Schätzung vom 
16. Oktober 1990 sind das Mehreinnahmen von 
rund 2 Milliarden Schilling. Im Vergleich zum 
Stand im Rahmen der Beamtenverhandlungen im 
Frühjahr des Jahres 1990 bedeutet dies geschätzte 
Mehreinnahmen von rund 7 Milliarden Schilling. 

Zu den Fragen 5,36,37,38,51,52,53 und 54: 

Der von mir erarbeitete Bundesvoranschlags
entwurf bedarf des Beschlusses der Bundesregie
rung, dem ich verständlicherweise nicht vorgrei
fen kann. Ich ersuche daher um Verständnis, Ho
hes Haus, daß ich heute noch keine konkreten 
Angaben zum Bundesvoranschlagsentwurf ma
chen kann. 

Zu den Fragen 6 und 7: 

Hier verweise ich auf die Beilage 10 zum Ar
beitsübereinkommen zwischen den beiden Regie
rungsparteien vom 17. Dezember 1990. 

Zu den Fragen 8,9, 10, 11 und 12: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
habe immer die Auffassung vertreten, daß ein 
Eckpfeiler der zweiten Etappe der Steuerreform 
die Harmonisierung des österreichischen Steuer
rechts mit jenem der Europäischen Gemeinschaf
ten sein müsse. Daher treten sowohl der Herr 
Bundeskanzler als auch ich für eine Annäherung 
der Umsatzsteuer an niedrigere Sätze wichtiger 
Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaf
ten ein. 

Die KOJ.litionsparteien haben in ihrem Arbeits
übereinkommen vom 17. Dezember des vergan
genen Jahres die Einsetzung eines eigenen Ar
beitskreises vereinbart, dem die Ausarbeitung der 
Inhalte der zweiten Etappe der Steuerreform ob
liegen wird. Im Rahmen dieser Arbeitsgruppe 
werde ich meine Vorstellungen zur Mehrwert
steuersenkung einbringen. 

Zu den Fragen 14, 15 und 16: 

Ich gehe nicht davon aus, daß die Anfragestel
ler tatsächlich meinen, daß ich Wahlversprechen 
des Koalitionspartners zu realisier.en habe, aber 
ich gehe davon aus, daß die Osterreichische 
Volkspartei ebenso wie elie Sozialistische Partei 
ihre Vorstellungen zur zweiten Etappe eier Steu
erreform in diese Arbeitsgruppe einbringen wird. 

Zur Frage 17: 

Laufende Verbesserungen des Leistungsange
botes sowie die erfreuliche Entwicklung einer 
steigenden Lebenserwartung erhöhen naturge
mäß den Finanzierungsbeitrag. Über die Struktur 
dieses Finanzierungsbeitrags kann heute noch 
keine endgültige Aussage getroffen werden. Ich 
verweise aber auf die Beilage 10 des Arbeitsüber
einkommens. 

Zur Frage 18: 

Am 29. 1. dieses Jahres wurde im Finanzaus
schuß ein Antrag auf Basis einer Vereinbarung 
mit Ländern und Gemeinden beschlossen, der zu
sätzliche Mittel zur Finanzierung des Gesund
heitssystems mobilisiert. Die Gestaltung der Fi
nanzierung des Gesundheitswesens ab 1. April 
dieses Jahres hängt vom Ergebnis weiterer Ge
spräche zwischen den Finanzausgleichspartnern 
ab. 

Zu den Fragen 19, 20, 22 und 25: Entsprechen
de Aussagen zu diesen Fragen finden sich in den 
Beilagen 6 und 8 zum Arbeitsübereinkommen 
der beiden Regierungsparteien. 

Zur Frage 21: 

Die künftige Gestaltung des Außenhandelsför
derungsbeitrages ist Gegenstand von Gesprächen 
zwischen den Regierungsparteien. 

13. Sitzung NR XVIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)70 von 196

www.parlament.gv.at



844 Nationalrat XVIII. GP - 13. Sitzung - 30. Jänner 1991 

Bundesminister für Finanzen Dkfm. Lacina 

Zu den Fragen 23 und 24: 

Nein. Ich vertrete aber die Auffassung, daß 
stärker als bisher die Verantwortlichkeit der Ge
bietskö!:perschaften für Einnahmen und Ausga
ben in Ubereinstimmung gebracht werden soll. 

Zur Frage 26: 

Entsprechend dem Auftrag des Arbeitsüberein
kommens werde ich der Bundesregierung einen 
Entwurf zum Bundesvoranschlag 1991 vorlegen, 
der ein Budgetdefizit von rund 63 Milliarden 
Schilling vorsieht. 

Zu den Fragen 27 und 28: 

Wie ich bereits einleitend ausgeführt habe, 
wurde der im Arbeitsübereinkommen der Bun
desregierung 1987 festgelegte Budgetkonsolidie
rungspfad konsequent und erfolgreich beschrit
ten, Ich möchte hinzufügen, daß er übererfüllt 
worden ist, was zweifellos am Anfang der Legisla
turperiode nicht angenommen werden konnte. 
(Abg. Dr. G li ger b a Li e r: Das ist keine Antwort 
allf die Frage.' Sie !zaben die Fragen I'enveclzsell,') 

Durch die in der Zwischenzeit eingetretenen 
politischen Veränderungen in unseren östlichen 
Nachbarländern sowie durch neue gesellschaftli
che Herausforderungen, die einen entsprechen
den Niederschlag auch im Bundeshaushalt finden, 
war es notwendig, das Arbeitsübereinkommen 
vom 17. Dezember 1990 entsprechend zu adap
tieren, um diesen neuen Aufgaben Rechnung tra
gen zu können. Ansonsten würde es ja nicht not
wendig sein, überhaupt ein neues Arbeitsüberein
kommen zu gestalten. 

Zur Frage 29: 

Für 1991 wurden bei der ASFIN AG für Stra
ßenbau, Hochbau und Hochleistungsstrecken ins
gesamt 8,2 Milliarden Schilling angefordert. Der 
Gesamtverbindlichkeitenstand der ASFIN AG 
wird per Ende 1991 dann 74,9 Milliarden Schil
ling betragen, wenn diese Anforderungen voll 
ausgenützt werden, was allerdings heute noch 
nicht gesagt werden kann. 

Zur Frage 30: 

Im Arbeitsübereinkommen der Bundesregie
rung ist eine Neustrukturierung des Staatsschul
denmanagements vorgesehen. Die Frage der Til
gungen der ASFINAG-Verbindlichkeiten wird in 
diesem Zusammenhang zu regeln sein. 

Zur Frage 31: 

Diese Frage kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht 
beantwortet werden, da sie von der Beschlußfas
sung über im heurigen Jahr zu finanzierende Pro
jekte abhängt. 

Zu den Fragen 32, 33 und 39: 

Die Entwicklung der Nettoneuverschuldung 
bei Post und Bahn wird vom Bundesvoran
schlag 1991 abhängig sein und kann daher heute 
nicht eingeschätzt werden. Im Arbeitsüberein
kommen ist eine Absenkung der Zweckbindung 
im Fernmeldeinvestitionsgesetz vorgesehen. Kon
krete Maßnahmen sind den vorzulegenden Bud
getbegleitgesetzen vorbehalten. 

Zur Frage 34: 

Der Gesamtstand der bundesgarantierten Ver
bindlichkeiten der ÖIAG beträgt per Jahresen
de 199053,7 Milliarden Schilling. 

Zur Frage 35: 

Der Ges3mtstand der bundesgarantienen Ver
bindlichkeiten eier IAKW -AG per Jahresen
de 1990 beträgt 2,7 Millionen Schilling. 

Zur Frage 40: 

Die Reduktion der Dotierung des Familienla
stenausgleichsfonds im Ausmaß von 2,29 Prozent 
des Einkommensteuer- und Körperschaftsteuer
aufkommens ist Gegenstand eines dem Hohen 
Haus vorliegenden Gesetzentwurfs. Diese Maß
nahme ist mit den Finanzausgleichspartnern ak
kordiert und dient der Finanzierung des Gesund
heitswesens. (Abg. Dr. G CI ger ball e r: Das ist 
keine Beallll1'orllllzg!) 

Zu den Fragen 41, 42 und 43: 

Die Gesamtsumme der vom Bund übernomme
nen Haftungen im Rahmen des Außenhandels
förderungsgesetzes betrug zum Jahresende 1990 
280 Milliarden Schilling. Im Ausfuhrförderungs
finanzierungsgesetz betrug der Haftungsstand 
185 Milliarden Schilling. Aus Geheimhaltungs
gründen ist eine länderweise Aufgliederung der 
übernommenen Haftungen nicht möglich. Ich 
verweise allerdings darauf, daß ich quartalsweise 
dem zur Verschwiegenheit verpflichteten Haupt
ausschuß des Nationalrates über die Verpflich
tungen des Bundes im Exportförderungsverfah
ren berichte. 

Zu den Fragen 44 und 45: 

Weder der "Pariser Klub" noch die sogenannte 
Gruppe eier Sieben haben bisher Beschlüsse hin
sichtlich eines Schuldenerlasses für Staaten des 
ehemaligen Ostblocks beziehungsweise des Vor
eleren Orients gefaßt. Bisher liegen nur Absichts
erklärungen einzelner Mitgliedsstaaten des "Pari
ser Klubs" vor, die aber noch nicht zu konkreten 
Beschlüssen geführt haben. (Zwischenruf des 
Abg. Dkfnz. Holger Ball er.) 

Zu elen Fragen 46 und 47: 
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Im Jahr 1988 wurde in Toronto beschlossen, 
den schwer verschuldeten Entwicklungsländern 
mit niedrigsten Einkommen eine Schuldenstrei
chung beziehungsweise eine aliquote Zinssatzre
duktion oder eine Laufzeitverlängerung für aus
stehende Verbindlichkeiten zu gewähren. Öster
reich hat sich diesen Maßnahmen angeschlossen 
und in den letzten Jahren entsprechende budgetä
re Vorkehrungen getroffen. 

Falls im .. Pariser Klub" Schuldenerleichterun
gen für andere Staaten beschlossen werden. wer
den auch die entsprechenden Mittel bereitgestellt 
werden. (A.bg. Dr. G II ger b a El e r: Das iSI eine 
Illlerhörte Frech heil.' - Ahg. Dkfm. Ho/ger 
Ball e r: Diese Antwort \\'in{ jelzt langsam eine 
Frechheit.' ) 

Zur Frage 48: 

Der Entwurf des Bundesvoranschlags ist auf 
der Basis bestehender Gesetze vorzubereiten. Für 
allfällige Stromersatzlieferungen fehlt derzeit die 
gesetzliche Grundlage. Im übrigen wurde am 
29. 1. 1990 bei einem Gipfelgespräch zwischen 
l?undeskanzler Vranitzky und Ministerpräsident 
Calfa die Einsetzung einer bilateralen Arbeits
gruppe vereinbart. deren Ergebnisse abzuwarten 
bleiben. IAbg. Dkfm. Ho[ger Ball e r: Sie können 
Ihre GroßiI1Uller pflanzen. aber nicht das Par[a
melll.' - Ruf bei der SPÖ: Was ist das für ein Stil. 
Frau PräsidelH? - Weitere Zwischenrufe.) Ich 
habe nicht vor. auf diese Zwischenrufe einzuge
hen. (Beifall bei der SPÖ llnd bei Abgeordneten 
der ÖVP. - Abg. Dkfm. Ho/ger Ball e r: Er ist 
eill Speichellecker. immer schon gewesell.'i 

Ich möchte aber doch auf eines verweisen: Es 
hat sich eines nicht verändert, nämlich daß eine 
Budgetierung nur dann möglich ist, wenn ent
sprechende gesetzliche Grundlagen vorliegen. 
Die entsprechenden Bestimmungen des Haus
haltsrechtes sind bekannt. 

Wenn mir Fragen gestellt werden, die die Inter
essen Österreichs in hohem Maß berühren, meine 
sehr verehrten Damen und Herren, so habe ich 
hier dem Hohen Hause nicht eine private Mei
nung oder private Schätzung abzugeben, und ich 
habe vor allem eines nicht zu machen: unsere Po
sition bei den Verhandlungen, die dort schwierig 
zu führen sein werden, dadurch zu verschlech
tern, daß entsprechende Zahlen, die vielleicht da 
oder dort als Angebote verstanden werden könn
ten, schon jetzt in die Öffentlichkeit gehen. (Bei
fall bei der SPÖ und bei Abgeordneten der ÖVP.) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ei
nes werden Sie von mir nicht erwarten können: 
daß ich dem selbstverständlichen Recht eines An
fragers auf eine Beantwortung das Recht unter
ordnen werde, das der österreichische Steuerzah-

leI' auf möglichst sparsame und effiziente Budget
erstellung hat. (Beifall bei der SPO.) 

Zur Frage 49: 

Österreich hat zugesagt, sich im Rahmen einer 
internationalen Aktion an der Golfhilfe entspre
chend seinen finanziellen Möglichkeiten zu betei
ligen. Die Finanzmittel für diese humanitäre Ak
tion wurden teilweise bereits im Budget 1990 be
reitgestellt. Weitere Beiträge für diese Aktion wie 
für bilaterale Hilfsmaßnahmen werden im Budget 
für das laufende Jahr berücksichtigt werden. 

Zur Frage 50: 

Unter der Annahme einer Neuverschuldung in 
der Höhe von 63 Milliarden Schilling im Jah
re 199/ wird die zu bedienende Finanzschuld per 
Ende 1991 rund 925 Milliarden Schilling ausma
chen. 

Da das Ausmaß der außerbucigetären Finanzie
rung von der Inanspruchnahme durch die Finan
zierungsträger abhängt, die erfahrungsgemäß 
projektbedingten zeitlichen Änderungen unter
liegt und das Arbeitsübereinkommen außerbud
getäre Finanzierungen vorsieht, kann derzeit kei
ne Aussage über das Jahresende getroffen wer
den. 

Zur Frage 55: 

Ich verweise in diesem Zusammenhang auf das 
Arbeitsübereinkommen der Bundesregierung, wo 
entsprechende Vorhaben formuliert sind. Eine 
Fristsetzung scheint in diesem Fall nicht zielfüh
rend zu sein, da die Regierung bestrebt ist, dem 
Parlament wohlvorbereitete Vorlagen zu über
mitteln und einen entsprechenden Zeitraum für 
die parlamentarische Debatte und auch für die 
Beschlußfassung zu reservieren. - Danke sehr. 
(Anhaltender Beifall bei SPÖ und ÖVP.) Ib . .J} 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Abgeordneter 
Gugerbauer hat sich zur Geschäftsordnung ge
meldet. Ich erteile ihm das Wort. 

16.41 
Abgeordneter Dr. Gugerbauer (FPÖ) I zur Ge

schäftsordnung): Frau Präsidentin! Ich verweise 
darauf, daß diese Art der Anfragebeantwortung 
eine Verhöhnung der Volksvertretung darstellt. 
(Beifall bei der FPÖ. - Zwischenrufe.) Ich bean
trage daher als Klubobmann der Freiheitlichen 
Partei eine Unterbrechung der Sitzung, damit 
eine Präsidialkonferenz zusammentreten kann. 
(Beifall bei der FPÖ llnd den Grünen.) /6.42 

Präsidentin 01'. Heide Schmidt: Im Hinblick 
auf die parlamentarische Übung unterbreche ich 
die Sitzung bis auf weiteres. 

Die Sitzung ist u n tel' b r 0 ehe n. 

13. Sitzung NR XVIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)72 von 196

www.parlament.gv.at



846 Nationalrat XVIII. GP - 13. Sitzung - 30. Jänner 1991 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt 

(Die Sitzung wird 1lI1l 16 Uhr ../.2 Mitlitten li 11 -

te rb r 0 ehe fl lind um 18 Uhr 13 Mil1llten 
H' i e der a II f gell 0 m m e /l.) 

Präsident: Hohes Haus! Meine Damen und 
Herren! Ich ne h m e die unterbrochene Sit
zung wie der auf. 

Die Sitzung ist auf Wunsch von Klubobmann 
Dr. Gugerbauer zum Zwecke der Erörterung der 
Beantwortung der dringlichen Anfrage durch den 
Herrn Finanzminister unterbrochen worden. 

Es hat in der Präsidialsitzung Einvernehmen 
darüber geherrscht. daß die Frage Nr. 49 auf
grund eines technischen Versehens unbeantwor
tet geblieben ist. Hinsichtlich der Beantwortung 
anderer Anfragen hat es kein Einvernehmen ge
geben. 

Ich erteile aber dem Herrn Bundesminister für 
Finanzen das Wort. 

/,'5.13 
Bundesminister für Finanzen Dkfm. Lacina: 

Sehr geehrter Herr Präsident! Hohes Haus! Es tut 
mir leid. daß ich die Frage 49 nicht beantwortet 
habe, und zwar geschah das aus elem Grund, weil 
mir offenbar durch ein technisches Versehen eine 
Version der Anfrage zugemittelt worden ist, in 
der sich dieser Punkt 49 nicht befindet. Ich darf 
daran erinnern, daß ich von 55 Fragen gespro
chen habe. In der offenbar zuletzt erstellten Ver
sion, die mir nicht zugegangen ist, waren eben 
diese 55 Fragen enthalten und nicht elie 56. Fra
ge. Ich bitte daher, auch die entsprechenden Be
richtigungen ab Nr. 49 meiner ursprünglichen 
Anfragebeantwortung vorzunehmen. 

Zur Frage 49, aber vielleicht auch zum Gene
rellen: 

Herr Präsident! Hohes Haus! Diese Frage be
zieht sich wieder auf eine konkrete Veranschla
gung im Budget 1991, so wie viele andere Fragen 
hier auch. Es würde mir leid tun. den Eindruck 
erweckt zu haben, daß ich hier auf konkrete Fra
gen nicht antworten will. 

Aber ich bitte, doch ganz klar zu sehen. daß ich 
eine Aufgabe habe, die ich derzeit erfülle, näm
lich einen Bundesvoranschlag vorzubereiten. 
Durch eine entsprechende Beschlußfassung in 
der Bundesregierung wird dieser Bundesvoran
schlag zu einem Entwurf. der dem Parlament zu
geleitet wird, und wird dann als Bundesvoran
schlag hier im Hohen Hause verabschiedet. 

Eine ganze Reihe der Fragen zielen aber auf 
Antworten ab, die konkrete Veranschlagungen 
aus dem Bundeshaushalt oder dem Budget 1991 
betreffen. Allein aus zeitlichen Gründen - ich 
habe ja den Ablauf geschildert - bin ich dazu 
heute nicht in der Lage. stehe aber natürlich nicht 

an, wenn dann die entsprechenden Zahlen be
kannt sind. aus dem Entwurf die Abgeordneten 
des Hauses entsprechend schriftlich zu informie
ren. wenn das nach der Geschäftsordnung mög
lich ist und so akzeptiert wird. - Danke sehr. 
(Beifall bei SPÖ lind ÖVP.) 18./6 

Präsident: Danke. Herr Bundesminister. 

Zu Wort gelangt Kollege Gugerbauer. 

/8./6 
Abgeordneter Dr. Gugerbauer (FPÖ): Herr 

Präsident! Herr Bundesminister! Meine sehr ge
ehrten Damen und Herren! Ich habe die Erklä
rung des Herrn Finanzministers gehört. aber ich 
finde sie in der Sache nicht zufriedenstellend. Die 
beiden Regierungsfraktionen haben in den letzten 
Wochen langwierige Budgetverhandlungen ge
führt. Es hat ein Hin- und Hergewoge gegeben. 
Wir sind darüber informiert worden. und zwar 
durch öffentliche Erklärungen von Vertretern 
der Bundesregierung. (Z'visclzenruf des Abg. Dr. 
N 0 ~t· 0 I /l y.J Durch öffentliche Erklärungen der 
Bundesregierung! Gegenüber Journalisten sind 
Sie ja immer auskunftsfreudiger als gegenüber 
dem Parlament. Aus öffentlichen Erklärungen 
der Bundesregierung haben wir gehört, daß die 
Beratungen abgeschlossen sind. daß die Verhand
lungen mit den Ministern insofern abgeschlossen 
sind, als keine weitere Budgetrunde durchgeführt 
wird. 

Herr Finanzminister Lacina hat sich wiederholt 
öffentlich zu Wort gemeldet. Er hat wiederholt 
bei Pressekonferenzen oder auch bei individuel
len Interviews angegeben. in welcher Größenord
nung bestimmte Bestandteile des Budgets für das 
Jahr 1991 eingesetzt werden. Er hat den Journali
sten Rede und Antwort gestanden, den Volksver
tretern steht er nicht Rede und Antwort! Damit 
können wir uns nicht abfinden, meine sehr geehr
ten Damen und Herren! (Abg. Mag. Brigiue 
E der e r: Beispiele.' - Beifall bei der FPÖ und 
den Grünen.) 

Es geht hier nicht um eine inhaltliche Qualifi
zierung von Antworten, sondern es geht schlicht
weg darum, daß der Finanzminister die Beant
wortung einzelner Fragen verweigert hat. Auf 
diese Art und Weise, wie er sich über die Beant
wortung hinweggeschwindelt hat. werden ganz 
elementare Rechte nicht nur der Opposition. son
dern des Parlamentes insgesamt verletzt. Und mit 
dieser Vorgangsweise sind wir nicht einverstan
den und können wir auch nicht einverstanden 
sein, meine Damen und Herren! (Beifall bei der 
FPÖ und dell GrüneIl. ) 

Ich gehe davon aus. daß ein Parlament mit mi
nimaler Selbstachtung verlangen muß. daß die 
Regierungsmitglieder die Bestimmungen der Ge
schäftsordnung des Nationalrates einhalten. 
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Wir haben in der letzten Plenardebatte des Par
lamentes darüber gesprochen, welches Verhältnis 
die Bundesregierung zum Parlament anstrebt. 
Und nicht nur die Abgeordneten der Opposi
tionsfraktionen, sondern auch sehr viele Abge
ordnete der Regierungsfraktionen und die Of
fentlichkeit haben den Eindruck gehabt, daß die 
Bundesregierung mit der Dampfwalze über das 
Parlament drüberfährt, daß diese sozialistische 
Koalitionsregierung nicht bereit ist. die Rechte 
des Parlamentes zu respektieren. (Neuerlicher 
Beifall bei der FPÖ lind den Grünen.) 

Heute hat der Finanzminister dieses beschä
mende Schauspiel fortgesetzt. Und ich bin nicht 
bereit. mich auf eine derartige Komödie einzulas
sen, daß wir im nachhinein darüber debattieren 
und daß wir im nachhinein darüber Beschwerde 
führen, daß der Finanzminister seinen Verpflich
tungen nicht nachkommt. (Zwischenruf des Abg. 
Dr. Sc h ra n z.) Da können Sie eine großkoali
tion5re Debatte durchführen, Herr Kollege 
Schranz, da können Sie den Schwarzen erzählen, 
was Sie glauben, wie es in diesem Staat weiterge
hen soll. Aber wenn Sie die Rechte der Opposi
tion verletzen, dann müssen Sie auch zur Kennt
nis nehmen, daß wir nicht bereit sind, die Kulisse 
für eine derartige Komödie abzugeben. Dann zie
hen wir aus, und dann debattieren Sie allein! (Bei
fall bei der FPÖ.) 18.~(} 

Präsident: Zur Geschäftsordnung, Kollege 
Voggenhuber. Bitte sehr. (Abg. Ve t (e r: Die 
wollen flur ZUnl Hellrigell gelzen.' - Weilere Zwi
schel1rufe. ) 

I c''\.~() 

Abgeordneter Voggenhuber (Grüne) (zur Ge
schäftsordnung): Meine Damen und Herren Ab
geordneten! Herr Präsident! Der Zwischenruf, 
"die wollen nur zum Heurigen gehen", demas
kiert denjenigen, der ihn gemacht hat, in seiner 
ganzen Haltung zu diesem Vorfall und zu diesem 
Parlament. 

Herr Präsident! Die grüne Fraktion schließt 
sich dem Protest der Anfragesteller an. Alle im 
Saal Anwesenden sind einhellig der Meinung, daß 
die Antwort des Finanzministers eine offene un
verhohlene Brüskierung des Parlaments war. 
(Beifall bei den Grünen wut der FPÖ. - Abg. Dr. 
F II h r man 11: Was heißl "alle im Saal Anwesen
dell"? Nehmen Sie das zurück.') 

Herr Präsident! Mit der Änderung der straf
rechtlichen Bestimmungen zur Neutralität wie 
zum Kriegsmaterialgesetz, wie in der Vorlage der 
KRAZAF-Regelung, wie mit anderen Regie
rungsvorlagen, demonstriert die Regierung die 
offene Mißachtung dieses Parlaments. Wir sind 
nicht bereit, dieser Entmachtung des Parlaments 
tatenlos zuzusehen. 

Diese Regierung will dieses Parlament zu Was
serträgern der Regierung machen. Die Regie
rungsparteien beziehungsweise Regierungsfrak
tionen in diesem Hause exekutieren diesen Wil
len, exekutieren die Selbstentmündigung des Par
laments, ohne unser Zutun und mit unserem hef
tigsten Protest. 

Wir stimmen mit eier inhaltlichen Stoßrichtung 
dieser Anfrage in keiner Weise überein. Wir soli
darisieren L1ns jedoch mit jeder Fraktion in die
sem Parlament. die sich gegen die eigene Ent
mündig~ll1g wehrt. (Bc(fall bei dcn Grünen lind 
der FPO.J 18.~~ 

Präsident: Bevor der nächste in der Reclnerliste 
eingetragene Redner das Wort erteilt bekommt, 
wünscht Abgeordneter Fuhrmann das Wort zu ei
ner tatsächlichen Berichtigung. Ich mache auf
merksam: 3 Minuten. 

(Die Abgeordncten der FPÖ wut der Grünen 
I'erlassen geschlossen den Saal.) 

nC2 
Abgeordneter Dr. Fuhrmann (SPÖ): Herr Prä

sident! Herr Bundesminister! Meine sehr geehr
ten Damen und Herren! Der Klubobmann der 
grünen Fraktion, Herr Abgeordneter Voggenhu
ber. hat soeben behauptet, es seien "alle in diesem 
Saal Anwesenden" der Meinung, daß der Finanz
minister die Fragen nicht beantwortet hätte. 

Diese Behauptung des Herrn Voggenhuber ist 
unrichtig wie so vieles andere, was Herr Voggen
huber in diesem Saal fallweise zu behaupten be
liebt. (Beifall bei SPÖ und Ö VP. J 

Ich berichtige daher Herrn Voggenhuber dahin 
gehend, daß die Abgeordneten der SPÖ-Fraktion 
und der ÖVP-Fraktion nicht der Meinung sind, 
eier Herr Finanzminister habe die an ihn gestell
ten Fragen nicht beantwortet, sondern ganz im 
Gegenteil, sie sind der Meinung, daß er sie sehr 
wohl beantwortet hat. (Beifall bei SPÖ lind ÖVP.) 
1:C3 

Präsident: Zum Wort gelangt Herr Abgeordne
ter Dr. Nowotny. Redezeit: 15 Minuten. 

1.'e3 
Abgeordneter Dr. Nowotny (SPÖ): Herr Präsi

dent! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Wir erleben hier das traurige Beispiel, wie die 
"Profil"-Neurose des glücklosen Klubobmannes 
Gugerbauer die konkrete Arbeit im Parlament 
behindert. (Beifall bei SPÖ und ÖVP.) Aber ich 
glaube, das sollte für uns wirklich kein Anlaß 
sein. Es ist bedauerlich, daß sich aus diesem An
laß eine braun-grüne Koalition gefunden hat, die 
aber, wie ich glaube, ebenso wie andere Koalitio
nen in diesen Bereichen nicht von langer Dauer 
sein wird. 
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Dr. Nowotny 

Ich möchte jedenfalls für meine Fraktion sehr 
deutlich folgendes feststellen: 

Jene 56 Fragen, die hier in einem Katalog von 
der FPÖ gestellt worden sind, sind zu einem gro
ßen Teil Fragen gewesen, die sich auf den Bun
desvoranschlag des Jahres 1991 beziehen. sowie 
Fragen. bei denen es um Verhandlungen mit aus
ländischen Finanzpartnern. also um Bereiche. die 
der Geheimhaltung zu unterliegen haben, geht. 

In all diesen Bereichen konnte der Finanzmini
ster nicht ausführlicher anworten als er es heute 
getan hat. Herr Klubobmann Gugerbauer mußte 
das wissen. das heißt. es war ihm von vornherein 
bewußt. daß er hier Fragen stellt. die seriöserwei
se nicht beantwortet werden können. 

Wir alle - und ich glaube, hier kann ich wirk
lich für all jene sprechen. die sich bemühen. hier 
im Saal zu sein und an der Diskussion teilzuneh
men -. wir alle sind zweifellos interessiert an der 
vollen Wahrung der Parlamentsrechte. Und ich 
möchte sehr deutlich sagen: Es ist ein Mißbrauch 
von Parlamentsrechten, wenn hier aus propagan
distischen Gründen Fragen gestellt werden. von 
denen der Fragesteller von vornherein weiß. daß 
sie seriöserweise nicht beantwortet werden kön
nen. In diesem Sinn ist das auch eine Mißachtung 
der übrigen Abgeordneten. Die Mißachtung des 
Parlaments ist durch den Herrn Gugerbauer er
folgt und nicht durch den Finanzminister! (Bei
fall bei SPÖ IIl/d ÖVP.) 

Die ganze Sache wird noch trauriger. wenn 
man sich überlegt, was denn eigentlich überhaupt 
die Gründe für diese dringliche Anfrage gewesen 
sein mögen. denn im Text der Anfrage ist nichts 
enthalten, was irgendwie auf besondere Dring
lichkeit hinweisen könnte. Es sind zum Teil Din
ge. die sich auf das Jahr 1990 beziehen, enthalten. 
teilweise Sachen, die auf die ganze Legislaturpe
riode Bezug nehmen. Das heißt. vom Inhalt her 
ist eine Dringlichkeit zweifellos nicht gegeben. 

Was aber eine Dringlichkeit offensichtlich er
fordert hat. das waren die Bedürfnisse des Herrn 
Abgeordneten Gugerbauer in seinem Kampf dar
um, als Parteivorsitzender in Oberösterreich auch 
als Spitzenkandidat nominiert zu werden. Und 
ganz offensichtlich ist hier das Instrument der 
dringlichen Anfrage mißbraucht worden als Posi
tionierung in innerparteilichen Kämpfen, in einer 
Partei wie der FPÖ, die ohnedies von innerpartei
lichen Kämpfen sehr deutlich geprägt ist. Wir 
sind uns zu schade dafür, hier die Claque zu ma
chen für Maßnahmen. die sich die FPÖ Ober
österreich selber ausmachen muß. Sie wird schon 
wissen. wie sie sich das ausmacht. Wir wissen, was 
wir zu tun haben, nämlich da nicht mitzumachen. 
(Neuerlicher Beifall bei SPÖ und Ö VP.J 

Es hat wenig Sinn, zu leeren Bänken zu spre
chen. daher möchte ich im Inhaltlichen nicht wei
ter fortfahren. Wir hätten durchaus die Gelegen
heit gehabt, über budgetpolitische Fragen zu 
sprechen, obwohl ich meine, daß es nicht sehr viel 
Sinn macht, die Budgetdebatte. die wir ja ohne
dies nächsten Monat führen werden, jetzt vorweg
zunehmen. 

Ich glaube daher. daß auf die einzelnen Aussa
gen des Finanzministers nicht eingegangen wer
den muß. und möchte abschließend nur folgendes 
bemerken: Schon in der Einleitung der Frage 
wird von einem Budgetchaos gesprochen. aber 
davon kann in keiner Weise die Rede sein. Wir 
haben einwandfrei inhaltliche und rechtliche Re
gelungen für den Budgetablauf in Österreich. wir 
haben derzeit das verfassungsmäßig vorgesehene 
Budgetprovisorium, die Budgetverhandlungen 
laufen in der vorgegebenen Weise. Das heißt. das 
Wort "Budgetchaos" ist in keiner Weise zutref
fend. 

Und wenn es um die Frage der gesamten wirt
schaftlichen Entwicklung geht. dann kann man 
nur sagen: Es gibt viele Länder in der Welt, viele 
Länder in Europa. die 5ich wünschen würden. in 
einer so guten wirtschaftlichen Verfassung wie 
Österreich zu sein. (Beifall bei SPÖ und Ö VP.) 

Wir haben in diesem Jahr ein höheres Wachs
tum als die OECD, wir hatten im vorigen Jahr ein 
höheres Wachstum als die OECD, elas heißt. wir 
wachsen rascher als elie Mehrzahl der anderen In
dustriestaaten. Wir haben eine niedrigere Arbeits
losenrate, eine niedrigere Inflationsrate. Das 
heißt. diese Koalitionsregierung hat für Öster
reich gute Jahre gebracht. Das wissen die Men
schen auch, und deshalb sind auch die Opposi
tionsparteien so nervös. Mögen sie nervös blei
ben, wir werden weiterhin arbeiten. (Beifall bei 
SPÖ und ÖVP.) UC9 

Präsident: Der Ausdruck ,.Ieere Bänke" hat 
sich sicher nicht auf das ganze Haus bezogen. 
Kollege Nowotny! 

Als nächster zu Wort gelangt Abgeordneter Dr. 
Taus. 

18.::'9 
Abgeordneter Dr. Taus (ÖVP): Herr Präsident! 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich be
daure, daß die Oppositionsparteien aus dem Ple
num ausgezogen sind wegen eines Anlasses, von 
dem ich meine - ohne Zensuren erteilen zu wol
len -, daß er keiner ist. für den man auszieht. 
Solche Situationen gibt es immer wieder. Ich habe 
viele Jahre als Oppositionsabgeordneter in die
sem Hause verbracht. und es hat oft die Situation 
gegeben, daß wir als Oppositionelle mit der Aus
sage oder mit der Anfragebeantwortung eines Mi
nisters nicht einverstanden waren. Es gibt sehr, 
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sehr viele parlamentarische Möglichkeiten, seinen 
Unwillen darüber zum Ausdruck zu bringen. Den 
Saal zu verlassen und eigentlich an der parlamen
tarischen Arbeit nicht teilzunehmen ist das letzte 
MitteL das man als Opposition wählen sollte. 
Das ist das erste. 

Das zweite ist, meine Damen und Herren, eine 
vielleicht noch etwas grundsätzlichere Überle
gung: Ich habe den Eindruck - ich hoffe sehr. 
daß ich mich täusche -, daß die Opposition ver
sucht, einen Stil des Aktionismus durchzusetzen. 
und ich möchte hier nur einen einzigen Satz ohne 
jede Emotion dazu sagen: Der Aktionismus ist 
eier Feinel eies Parlamentarismus. 

Parlamentarismus ist der Versuch, den Aktio
nismus zu überwinden, ist der Versuch, wenn 
auch mit Emotion, so doch mit Ruhe, Überle
gung, Diskussion, einen tragfähigen Kompromiß 
zu finden. 

Aktionismus ist nicht einmal der Versuch, eine 
Lösung eines Problems zu finden, sondern bloß 
der, Aufmerksamkeit zu erregen, Unruhe zu stif
ten, irgendwo aufzufallen. Ich finde, das ist nicht 
der übliche Stil des Parlamentarismus. 

Dieses Haus hat eigentlich seit dem Jahr 1945 
noch nie eine aktionistische Periode gehabt. Wir 
sind nun, ich möchte fast sagen, an der Schwelle 
einer aktionistischen Periode, und ich würde die 
Oppositionsparteien dringend bitten, sich diesen 
Stil zu überlegen. Ich sage ausdrücklich: dringend 
bitten, sich diesen Stil zu überlegen, denn dann. 
wenn man einmal drinnen ist, meine Damen und 
Herren, kommt man sehr schwer wieder weg, und 
die Folgen für den Parlamentarismus und für die 
politische Kultur eines Landes sind in einem sol
chen Fall unabsehbar. (Lebhafter Beifall bei Ö VP 
und SPÖ.) Und daher bin ich dagegen, daß der 
Aktionismus über die Politik zu dominieren be
ginnt. 

Ich möchte aber doch noch zwei, drei Sachen 
auch zu der Anfrage sagen. weil die Öffentlich
keit vielleicht auch ein Recht darauf hat. wenn sie 
es will, zu erfahren. wie da eine Meinung dazu ist. 
Hier ist eine ganze Serie von Fragen. die sich mit 
dem Budget 1991 beschäftigt. Herr Abgeordneter 
Gugerbauer hat ja sehr kritisiert, daß der Herr 
Finanzminister dazu keine Auskunft gegeben hat, 
obwohl er angeblich - ich weiß es nicht - in den 
Zeitungen darüber etwas gesagt hat. Ich gehe so
gar von der Annahme aus, daß da~ vielleicht so 
gewesen sein könnte, ich weiß es nicht, er selber 
kann es korrigieren. 

Das erste ist: Ich kann mit einer einfachen par
lamentarischen Anfrage oder mit einfachen parla
mentarischen Reden den Finanzminister dazu 
bringen, etwas zu sagen, indem man ihn fragt: Ist 
das, was Sie dort und dort gesagt haben, Ihre Mei-

nung, wird das im Budget so auftauchen? - Da
mit ist die Sache eindeutig geklärt. Der Finanzmi
nister wird sagen: Ja oder nein. 

Die zweite Frage ist eine geschäftsordnungsge
mäße. Ein von der Regierung nicht beschlossenes 
Gesetz, das im Parlament nicht da ist oder noch 
nicht da ist, ist eigentlich kaum Gegenstand einer 
Anfrage, weil der Finanzminister damit in die 
schwierige Situation kommt, etwas sagen zu müs
sen, das die Regierung nicht beschlossen hat. Er 
könnte hier vielleicht die Regierung festlegen. 
Das ist, da wir in unserer Verfassung bekanntlich 
das Einstimmigkeitsprinzip für die Regierung 
verankert haben, eine schwierige Situation, denn 
irgend jemand hat dann nicht recht, wenn etwas 
anders sein sollte: eine Situation. die in einer Re
gierung nicht gerade angenehm ist. 

Daher halte ich, sosehr ich dafür bin, daß die 
Auskunftspflicht der Regierung vom Parlament 
sehr penibel gehandhabt wird, die Methode, wie 
man hier versucht hat, den Finanzminister zu ei
ner Aussage zum Budget 1991 zu bringen, für un
zulässig. für rechtlich unzulässig. 

Man hätte ihn über jene Dinge, zu denen er 
angeblich in den Zeitungen etwas gesagt hat, fra
gen können. Man hätte fragen können: Haben Sie 
gesagt. das soll im Budget so oder so aussehen? -
Dann hätte er Rede und Antwort stehen müssen. 
Man kann ihn eigentlich nicht fragen, wie das im 
Budget sein wird, wie der Entwurf ausschauen 
wird. Der hat die Regierung nicht passiert. und 
die Regierung hat das Recht des Beschlusses. die 
Re g i e run g bringt diesen Gesetzentwurf in 
dieses Haus ein und nicht der Finanzminister al
lein. 

Das ist etwas. was man wissen müßte. Und da 
elie Freiheitliche Partei ja eine ganze Menge von 
Juristen in ihren Reihen hat (Abg. Dr. 
No wo l 11 y: Allch ehemalige Regierungsl1lilglie
der.'l. hätte sie eigentlich wissen können, daß die 
formale Vorgangsweise des Herrn Ministers ei
gentlich korrekt ist. Wobei ich, auch wenn wir in 
der Koalition sind, der letzte bin, der zögert, 
dann. wenn der Minister etwas macht, was nicht 
richtig ist, es ihm zu sagen. Ich meine. er hat .~ich 
in dieser Frage richtig verhalten. (Beifall bei 0 VP 
llnd SPÖ.) 

Und nun auch noch ein paar Sätze zum Gegen-
. stand dieser Anfragen. Diskussionen über Budget 
und Finanzpolitik sind für eine Opposition in 
meinen Augen sogenannte Bänke. Da ist immer 
etwas drin, weil es einfach eine perfekte. von 
niemandem angreifbare Finanzpolitik und Bud
getpolitik nicht geben kann. Daher wird man im
mer ein Haar in der Suppe finden können, und es 
ist daher logisch, daß die Finanz- und Budgetpoli
tik zu den großen Auseinandersetzungen aller 
Parlamente der demokratischen Staaten gehört 
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und daß man auch in den eigenen Reihen bezie
hungsweise in der eigenen Partei mit der einen 
oder anderen Frage der Linie nicht einverstanden 
ist. 

Das ist einfach jener große Bereich der zweiten 
und dritten Verteilung, um die es da geht. Da geht 
es um Werte, um politische Auffassungen. politi
sche Anschauungen. Und da kann man nur sagen. 
niemand ist perfekt, und da kann man über vieles 
diskutieren. Daher kann man die Finanzpolitik 
immer angreifen. Sie ist ein sehr lohnendes Ziel 
der Oppositionspolitik. Daher ist immer etwas 
drin, immer irgendein Treffer. 

Aber diese Anfragenserie ist - es tut mir leid. 
daß die Damen und Herren von der Freiheitli
chen Partei nicht herinnen sind - einfach dane
bengegangen. Ich sehe hier keinen Treffer drin
nen. Ich würde es gerne zugeben, daß es einen 
gibt. Ich sehe keinen drinnen, wo man eigentlich 
den Finanzminister oder die Regierung hätte "er
wischen" können, um das so zu formulieren. 

Warum? Wir haben in der vorigen Legislatur
periode die erste Etappe der Steuerreform hinter 
uns gebracht. von der selbst die ärgsten Kritiker 
im Ausland eigentlich gesagt haben: daß das die 
Österreicher in dieser Zeitspanne so hinkriegen. 
hätten wir nicht gedacht. 

Das war kein Honiglecken. Da ich das., Ver
gnügen" hatte - bitte unter Anführungszeichen 
-. in dem Verhandlungskomitee zu sitzen, so wie 
auch eine ganze Reihe anderer Damen und Her
ren in diesem Haus. haben wir gewußt, wie das 
geht. Das war eine harte Auseinandersetzung um 
grundsätzliche politische Positionen. Denn im
merhin: Eine bürgerliche Partei - wir - ist mit 
einer sozialdemokratischen Partei in einer Regie
rung. Da gibt es oft fundamental verschiedene 
Positionen, und über diese fundamental verschie
denen Positionen muß man eine Brücke finden. 
Das ist in weiten Teilen gelungen. In anderen ist 
es nicht gelungen, anders kann es ja nicht gehen. 

So, und nun steht die zweite Etappe dieser 
Steuerreform ins Haus, nicht leichter als die erste. 
wahrscheinlich sogar schwerer. Der Verteilungs
spielraum, den wir diesmal haben, ist möglicher
weise enger. Ich habe wieder das Vergnügen dort 
drinnen zu sitzen, im wesentlichen die gleichen 
Kolleginnen und Kollegen, die das letze Mal drin
nen saßen, wieder. Das heißt, es wird hier wieder 
eine schwere Auseinandersetzung geben. Es muß 
sie geben. Nicht so, daß man sich anschreit oder 
sich beschimpft, sondern man wird 
h art diskutieren, und die Positionen werden 
aufeinanderprallen. Das muß so sein, denn sonst 
braucht man ja nicht eine Mehrzahl von Parteien, 
wenn ohnedies alle die gleiche Meinung haben. 
Wir werden unseren Standpunkt vertreten. Sie 
werden Ihren Standpunkt vertreten, und hoffent-

lich bekommen wir, so wie beim erstenmal, wie
der einen vernünftigen Kompromiß, von dem der 
Bürger nachher sagt: Na gut, so ganz schlecht ist 
das ja nicht, was sie hier gemacht haben. - Mehr 
ist ja nicht drin. 

Das ist der Weg der Politik. Das muß man ein
mal sagen. Wer glaubt. er hat den Stein der Wei
sen, der hat in der Politik nichts verloren. in der 
demokratischen schon gar nicht, denn dort gibt es 
den nicht. Denn jede Partei hat in ihrer Art recht 
und vertritt in ihrer Art echte oder vermeintliche 
Interessen - das passiert jedem - eier Wähler
gruppe, für elie sie sich verantwortlich fühlt. Das 
ist das Wesen eier Demokratie. 

Daher gehen alle Fragen, die hier auf die Steu
erreform abzielen. völlig daneben - das sind die 
meisten -. denn wir haben zu streiten noch nicht 
begonnen - wird schon werden! Wir haben ge
sagt, heuer soll das noch über die Bühne gehen. 
Also wir werden. wenn elas Budget vorbei ist. neh
me ich an, zu streiten beginnen über die zweite 
Etappe der Steuerreform. und wir werden uns 
hoffentlich zusammenstreiten, sodaß jeder zum 
Schluß sagt: Na gut. alles habe ich nicht durchge
setzt. aber einen Teil habe ich meiner Klientel 
gebracht, und der andere wird sagen: Ich habe 
auch einen Teil gebracht. und das Ganze ist ver
nLlI1ftig und ist noch irgendwo konsistent. 

So wird es sich abspielen und nicht anders. Und 
es darf sich nicht anders abspielen, weil es sonst 
undemokratisch ist. Und alles. was wir wollen. ist. 
elaß wir alle Demokraten bleiben. Die Opposition 
wird ausreichend Zeit haben, das. was wir als 
.. Steuerreform. Etappe 2" hier vorlegen, hinrei
chend zu zerreißen. Das ist auch ihre Aufgabe. 
und sie wird natürlich auch die eine oder andere 
Schwachstelle entdecken. Ich kann vorhersagen, 
es wird eine Menge Schwachstellen geben, weil 
elas logisch anders gar nicht geht. 

Die zweite Frage ist: Was ist gelungen. wenn 
die Budgetpolitik so zerrissen wird? 

Budgetpolitik ist immer eine Schwierigkeit. sie 
wird nie perfekt sein. Aber was mich nur wundert 
- die Freiheitlichen sind nicht da. sie haben bei 
der Wahl sicher sehr gut abgeschnitten, mich und 
meine Partei freut das überhaupt nicht -, ist, daß 
eine Partei wie die Freiheitliche die Schweden als 
Vorbild in der Budgetpolitik anführt. Also wenn 
ich ein Wähler dieser Partei wäre, würde ich jetzt 
davonlaufen (Heiterkeit bei Ö VP und SPÖ), denn 
selbst die sozialdemokratische Regierung in 
Schweden bekommt eine gewisse Angst wegen 
der Steuerpolitik, die sie betrieben hat, und ver
sucht, gerade noch die Kurve zu kratzen. Also 
entweder haben sie das nicht genau studiert (Abg. 
Dr. F II Il r mann: Sie werden es nielli verstanden 
haben.'), oder sie sind vielleicht auf dieser Linie, 
sie wollen sich einmal als Konkurrenz von ihnen 
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profilieren. Das wäre mir gar nicht so unrecht. 
nachdem sie es ja bei uns versucht haben. Also die 
Schweden würde ich als Freiheitliche Partei bei 
der Klientel, die sie zu bekommen glaubt, nicht 
anführen. Das ist nicht gerade die richtige Sache. 
Aber bitte, es sind sehr viele junge Kollegen da, 
die haben ja noch Zeit, sich auch die Grundsatz
positionen zu überlegen. (Heicerkeit wut Beifall 
bei ÖVP wut SPÖ.J 

Zur nächsten Frage, um die es hier geht, möch
te ich nur sagen: Zu den Wahlversprechen, auch 
zu den Krediten. die an die Oststaaten und an 
andere Staaten im Nahen Osten gegeben wurden. 
da hat eier Finanzminister völlig richtig gesagt. 
daß er hier natürlich zur Geheimhaltung ver
pflichtet ist. Ich war jahrelang, über ein Jahr
zehnt, Mitglied des Hauptausschusses. Da hat es 
jeder bekommen. Die Kollegen von den Freiheit
lichen sind selbstverständlich dort drin vertreten. 
Sie müssen nur nachschauen, was dort immer 
hergegeben wird. Dort sind ja Ihre Vertreter drin
nen. leh hoffe. Sie haben das immer gelesen. Ich 
habe mir diese Dinge immer gesammelt, weil sie 
wichtig waren. Ich habe aber nie etwas gesagt. Sie 
werden da nie ein Interview oder irgend etwas 
gehört haben von mir. Das hätten Sie wissen müs
sen. Das müssen Sie den Finanzminister nicht fra
gen, da brauchen Sie nur Ihren Vertreter oder 
Ihr e Vertreter - da kann man jetzt schon elen 
Plural verwenden - im Hauptausschuß zu fra
gen. die hätte es wissen müssen. 

Und da möchte ich etwas sagen, gar nicht. um 
bösartig zu sein: Diese Kl'edite - wenn ich es 
noch richtig im Kopf habe, ich habe da nicht so 
lange Zeit gehabt, mich zu präparieren - sind ja 
in der Periode der Koalition der Freiheitlichen 
Partei mit der Sozialistischen Partei ziemlich 
stark angestiegen. Und bei den vielen Reisen, die 
damals unternommen wurden - auch nachher 
und auch vorher -, die immer wieder so ausge
gangen sind, daß man neue Kredite versprochen 
hat, waren, glaube ich, die freiheitlichen Minister 
eifrige Mitfahrer, eifrige Mitfahrer! Ich kann 
mich noch sehr gut daran erinnern, daß Minister, 
die heute nicht mehr in diesem Hohen Haus sind 
und auch nicht mehr in der Regierung sind, .,sehr 
ordentliche" Versprechungen gemacht haben, 
was man hier an Krediten, an Kredithilfen und an 
Unterstützungen geben wird. Das heißt. wir 
kämpfen heute hier schon auch mit den Folgen 
der Koalition der FPÖ mit der SPÖ und haben da 
auf manches Erbe hinzuweisen. 

Und das letzte - ich höre sofort auf. Herr Prä
sident -: Na ja. immerhin, es ist uns etwas gelun
gen: Die Steuerbelastung des Bürgers ist in der 
vergangenen Periode gesenkt worden, und zwar 
nicht unerheblich, um fast 3 Punkte. Im vergan
genen Jahr wird es wieder ein bissei gestiegen 

sein, aber sie ist noch immer deutlich niedriger, 
als sie gewesen ist. 

Das heißt. die Finanzpolitik kann man sicher 
angreifen. So ganz schlecht ist sie aber nicht ge
wesen. und wenn wir in dieser Legislaturperiode 
- da wird es sehr ums Sparen und ähnliches ge
hen - auf eine ähnliche Linie kommen können, 
können wir nicht so ganz unzufrieden sein. 

Ich würde daher meinen. bei aller Selbstkritik: 
So schlecht wal' die Sache nicht. Und ich finde. 
man soll eine mißlungene Anfrage. wo man 
merkt, das läuft nicht so richtig, nicht benützen. 
um dann mit einem großen Exodus vielleicht et
was zu korrigieren, das ohne aktionistische Me
thoden nicht korrigierbar wtire. 

Es wäre viel besser gewesen. elie Anfrage ein 
wenig sorgfältiger auszuarbeiten - ohne daß ich 
das als Kritik an frei gewählten Abgeordneten 
verstanden wissen möchte. - Danke schön. (Bei
fall bei ÖVP wut SPÖ.) 18...1.J 

Präsident: Als nächster gelangt Herr Abgeord
neter Voggenhuber zu Wort. 

Ich verweise auf § 60 Abs. 6 der Geschäftsord
nung. wonach ein Abgeordneter. der nicht im 
Saale anwesend ist. das Wort verliert. Dies ist of
fenbar der Fall. 

Ich rufe daher den nächsten der in der Redner
liste Eingetragenen, Herrn Abgeordneten Mag. 
Schreiner. auf. - Er ist auch nicht im Saale an
wesend. § 60 Abs. 6 muß angewendet werden. 

Als nächster in der Rednerliste ist Abgeordne
ter Oe Pilz. - Er ist gleichfalls nicht anwesend. 
(Abg. Dr. K!z 0 I: .Alle in der Cafeteria.') § 60 
Abs. 6 ist anzuwenden. 

Der nächste in der Rednerliste ist Herr Abge
ordneter Dfkm. Holger Bauer. (Abg. Dr. K hol: 
Auch in der Cateteria.') - Ich kann auch ihm das 
Wort nicht erteilen. 

Und schließlich ist in der Rednerliste Frau Ab
geordnete Dr. Madeleine Petrovic eingetragen. 
(Abg. Dr. K!z 0 l: Auch in der Cafeteria.' ) - Sie ist 
nicht anwesend. 

Damit ist die Rednerliste erschöpft. Die Debat
te über die dringliche Anfrage ist damit abge
schlossen. 

Kurze Debatte über Fristsetzungsantrag 

Präsident: Wir gelangen nunmehr zur Durch
führung der vom Abgeordneten Dr. Gugerbauer 
beantragten kurzen Debatte. Die kurze Debatte 
betrifft den Antrag des Abgeordneten Dr. Guger
bauer, dem Verkehrsausschuß zur Berichterstat
tung über den Antrag 12/ A (E) betreffend die 
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Umwandlung der ÖBB in eine Aktiengesellschaft 
eine Frist bis 30. April 1991 zu setzen. 

Ich mache darauf aufmerksam, daß in dieser 
Debatte gemäß § 57a Abs. 2 der Geschäftsord
nung kein Redner länger als 5 Minuten sprechen 
darf. 

Ich unterbreche für eine Minute die Sitzung, 
um sicherzustellen, daß Abgeordnete, die an die
ser Debatte teilnehmen wollen. im Sitzungssaal 
anwesend sein können. 

Es gelangt nach dieser kurzen Unterbrechung 
Abgeordneter Hums zum Wort. 

Die Sitzung ist kurzfristig u n te rb r 0 c he n. 

(Die Sitzllng \I"ird WH 18 Uhr ./6 Millillen Ii Il -

te r b r 0 ehe 11. - Die Abgeordneten der FPÖ 
lind der Griinen kehren in den Silzllllgssaal zu
rück. - Die Sitzl/ng \vird 11/11 J 8 Uhr -/.7 Minuten 
\1' i e der a II f ge fl 0 f1l l1l e Il.) 

Präsident: Ich ne h me die unterbrochene 
Sitzung wie der auf und erteile Herr Abge
ordneten Hums das Wort. - Die Redezeit ist be
kannt. 

/8 . .JI 
Abgeordneter Hums (SPÖ): Sehr geehrter Herr 

Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Die 
FPÖ hat mit ihrem Entschließungsantrag im vo
rigen Jahr und mit dem Antrag auf eine Fristset
zung den Anschein erwecken wollen, daß sie im 
Bereich der Österreichischen Bundesbahnen eine 
Organisationsreform einleiten oder beschleuni
gen müßte. 

Abweichend davon ist im Bereich der Östen'ei
chisehen Bundesbahnen - nach vielen gesonder
ten Strukturmaßnahmen - bereits vor diesem 
Antrag eine große Organisations- und Strukturre
form eingeleitet worden, und zwar nach einer ge
nauen Analyse im Wege einer Gemeinkosten
Wertfeststellung. 

Es wäre sicher nicht richtig. wenn wir jetzt, be
vor innerhalb des Ministeriums diese Arbeiten, 
die schon lange im Gange sind, die in nächster 
Zeit abgeschlossen werden und die für den Ver
kehrsausschuß sehr, sehr notwendig sind, mit ei
nem Fristsetzungsantrag so beschleunigen wür
den, daß sie nicht ordentlich ausgeführt werden 
können. Die Österreichischen Bundesbahnen 
sind ein wesentliches Instrument der Verkehrspo
litik, mit vielen Aufgaben im Umweltbereich, im 
regionalpolitischen Bereich, für die Pendler. für 
die verladende Wirtschaft. und es ist daher ganz 
entscheidend, wie die künftige Organisation und 
die Rechtsform aussieht. 

Die FPÖ wollte mit ihrem Antrag sichtlich auf 
einen fahrenden Zug aufspringen. Sie hat dabei 

aber auch noch den falschen Wagen erwischt, 
denn die Experten aller Bereiche haben inzwi
schen mehrfach festgestellt, daß es eine Aktienge
sellschaft ohne unzählige Ausnahmen sicher nicht 
gestatten würde, daß die Österreich ischen Bun
desbahnen ihre verkehrspolitischen Aufgaben 
wahrnehmen könnten. 

Es ist daher zweckmäßig. daß wir den Ab
schluß der Arbeiten des Verkehrsministeriums. 
der in absehbarer Zeit erfolgen wird. abwarten, 
und dann vom Verkehrsausschuß dem Hohen 
H~L1s einen fundierten Bericht zur Beschlußfas
sllng vorlegen - einen Bericht. in dem über die 
Novelle des Bundesbahngesetzes und die Organi
sationsstruktur der Österreichischen Bundesbah
nen ausführlich berichtet werden wird. 

Daher muß dieser Antrag auf Fristsetzung im 
Interesse einer guten Zukunft der Österreichi
schen Bundesbahnen für die österreichische Wirt
schaft abgelehnt werden. 

Ich möchte Sie, sehr geehrte Damen und Her
ren, bei dieser Gelegenheit auch bitten, endlich 
einmal die Österreichischen Bundesbahnen wirk
lich sachlich zu beurteilen, denn es hat wirklich 
viele Reformen gegeben. Ein Beweis dafür be
steht auch darin, daß die Österreichischen Bun
clesbahnen seit 1987 mehr als 3 500 Mitarbeiter 
eingespart haben. Das zeugt von vielen Refor
men, die für viele Menschen in diesem Bereich 
sehr, sehr hart waren! 

Gleichzeitig haben in diesem Zeitraum aber die 
Österreichischen Bundesbahnen die Transporte 
sowohl im Güter- wie auch im Reiseverkehr we
sentlich gesteigert. Das Vorjahr brachte im Gü
terverkehr das Rekorclergebnis von 62 Millionen 
Tonnen. Seit 1987 verkehren tagtäglich über ein 
Drittel mehr Reisezüge, um 760 mehr Reisezüge. 
Das war natürlich nur möglich, weil es viele und 
vernünftige Reformen gegeben hat. 

Der Verkehrsausschuß wird sich sehr einge
hend damit beschäftigen. Aber es ist sicher not
wendig, zum Entschließungsantrag der Freiheitli
chen Partei auch die fundierten Vorschläge des 
Verkehrsministeriums einzuholen und die Stel
lungnahme dann zu beiden "Dingen" gemeinsam 
dem Hohen Haus vorzulegen. 

Daher ersuche ich Sie, diesen Fristsetzungsan
trag abzulehnen. (Beifall bei der SPÖ.) /8.5/ 

Präsident: Als nächster zu Wort gelangt Herr 
Abgeordneter Dr. Pawkowicz. Ich erteile es ihm. 
Redezeit: 5 Minuten. 

/8.5/ 
Abgeordneter Dipl.-Ing. Dr. Pawkowicz 

(FPÖ): Hohes Haus! Die Entwicklung bei den 
Osterreichischen Bundesbahnen. und zwar was 
sowohl die Infrastruktur als auch das dramatisch 
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Dipl.-Ing. Dr. Pawkowicz 

schlechter werdende wirtschaftliche Ergebnis und 
die dramatisch schlechter werdende wirtschaftli
che Entwicklung - das sei hier ganz sachlich fest
gestellt - betrifft. hat uns Freiheitliche noch im 
November des vergangenen Jahres bewogen, ei
nen Entschließungsantrag einzubringen, der ge
eign~t ist, eine Verbesserung der Gesamtsituation 
der üBB herbeizuführen_ 

Mittlerweile sind zwei Monate verstrichen, und 
die sozialistische Koalitionsregierung macht -
wenn Sie mir diesen Ausdruck gestatten - einen 
eher gelähmten Eindruck. Es hat auch die Öf
fentlichkeit den Eindruck, daß im Bereich der 
Österreichischen Bundesbahnen schlicht und ein
fach nichts weitergeht. 

Es steht daher zu befürchten, daß der Östen-ei
chischen Bundesbahn auch weiterhin Milliarden
beträge gegeben werden müssen, ohne daß ein 
besseres wirtschaftliches Ergebnis herauskommt. 
ohne - wenn Sie so wollen - daß es zu einer 
deutlichen substantiellen Verbesserung bei den 
Österreichischen Bundesbahnen kommt. (Beifall 
bei der FPÖ.; 

Meine Damen lind Herren! Das ist auch der 
Grund für den heute von uns eingebrachten Frist
setzungsantrag. Ich weiß schon, daß wir noch 
warten können, bis die Stellungnahme von dort 
und die Stellungnahme von da noch erfolgen. In 
Wirklichkeit läuft uns doch die Zeit davon_ Und 
wenn Sie die Diskussion sehen oder wenn Sie sich 
die Diskussionen anhören, die auch in elen Me
dien über die Bundesbahn geführt werden, so 
merken Sie, es schaut jetzt so aus, als kämen wie
der zusätzlich Milliarden dazu, ohne daß man 
weiß, wie nun tatsächlich eine Veränderung ein
treten wird, und zwar eine Veränderung im ge
samten Bereich, beginnend vom Management bis 
hin zur Infrastruktur. 

Das ist auch der Grund für den von uns heute 
eingebrachten Fristsetzungsantrag: weil es unse
rer Ansicht nach höchste Zeit ist, daß die Öster
reichischen Bundesbahnen, die gegenwärtig ein 
Wirtschaftskörper ohne eigene Rechtspersönlich
keit sind. die jährlich ein Milliardendefizit einfah
ren, endlich so geführt werden können, daß eine 
Verbesserung der wirtschaftlichen Situation auch 
tatsächlich möglich wird. 

Wir Freiheitlichen sind davon überzeugt, daß 
die Umwandlung der ÖBB in eine Aktiengesell
schaft das gewünschte Ziel erreichen läßt, wie
wohl ich mir sehr wohl im klaren darüber bin, 
daß dazu bestimmte begleitende Maßnahmen ge
setzt werden müssen. Aber worum es geht, ist, 
daß man zu einem Vorstand kommt, der eindeu
tig für das von ihm erzielte Ergebnis verantwort
lich ist, und auch zu einem Aufsichtsrat, der 
ebenfalls einer klaren Verantwortlichkeit gemäß 
dem AG-Gesetz unterliegt. (Beifall bei der FPÖ,) 

Meine Damen und Herren von der SPÖ! Mög
licherweise haben Sie es schon vergessen: Die 
Forderung nach klarer Verantwortung hat etwa 
auch der Verkehrsminister erhoben. Und für die 
ÖVP darf ich das auch sagen. (Abg. 
Par Il i go Il i: Gegen die klare VeralltWOrlllng 
sind lviI' auch flicht.') Es macht mir ganz den Ein
druck, als wären Sie dagegen, denn sonst wäre es 
völlig unverständlich, daß Sie einem Fristset
zungsantrag nicht zustimmen wollen, wenn Sie 
nämlich tatsächlich etwas anderes hätten als den 
Wunsch der Gewerkschaft, die das nicht will. 
(Be~fall bei der FPÖ.) 

Ich darf Ihnen schon auch eines sagen - und 
das scheint mir wichtig zu sein und ein signifikan
tes Bild in den Verhandlungen, die es zwischen 
SPÖ und ÖVP gegeben hat, zu sein -: Johannes 
Ditz hat auch klar gesagt - das war noch am 
19. November -, daß für ihn die Umwandlung 
der ÖBB in eine Aktiengesellschaft eine Conditio 
si ne qua non ist. 

Jetzt weiß ich schon, meine Damen und Her
ren, daß es immer mehr Österreicher gibt, die 
meinen, daß solche und ähnliche Erklärungen der 
Österreichischen Volkspartei beziehungsweise ih
rer Politiker oft Schall lind Rauch sind, weil die 
ÖVP - das wissen wir ja alle - in strittigen Fra
gen und dann, wenn es ernst wird. leider - das 
sage ich so - auch in so wichtigen wirtschaftli
chen Fragen im entscheidenden Moment immer 
zugunsten der sozialistischen Regierung umfällt 
beziehungsweise in diesem Punkt vor der - und 
das soll man auch deutlich sagen - Eisenbahner
gewerkschaft in die Knie geht. 

Meine Damen und Herren! Uns Freiheitlichen 
ist dieses Problem Österreich ische Bundesbahnen 
viel zu ernst, als daß es hiebei nur um eine Spiel
wiese zwischen Roten und Schwarzen bezie
hungsweise um Gewerkschaftsinteressen gehen 
kann. Ich meine. daß die jährlich zur Verfügung 
stehenden Milliardenzuschüsse, die die Östen-ei
chischen Bundesbahnen brauchen, alle Österrei
cher aufbringen müssen, daß es Steuermittel sind, 
und ich darf Sie daher bitten, meine Damen und 
Herren. unserem Fristsetzungsantrag zuzustim
men. Weifall bei der FPÖ_) /8.57 

Präsident: Nächster Redner ist Abgeordneter 
Frizberg. Ich erteile es ihm. - 5 Minuten! 

/8.57 

Abgeordneter Dr. Frizberg (ÖVP): Herr Präsi
dent! Meine Damen und Herren! Die Probleme 
mit den Österreichischen Bundesbahnen und die 
jährlichen Defizite begleiten uns nun schon seit 
Jahren, wenn nicht schon seit Jahrzehnten, und 
ich gebe durchaus zu. daß wir hier wenig an Ver
besserungen erkennen können. 

13. Sitzung NR XVIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)80 von 196

www.parlament.gv.at



854 Nationalrat XVIII. GP - 13. Sitzung - 30. Jänner 1991 

Dr. Frizberg 

Ich halte nur fest, daß die Volkspartei für den 
heutigen Zustand der Österreichischen Bundes
bahnen sehr konkrete Vorschläge hat. 

Wir haben für den jetzigen Zustand der Orga
nisation als Bundesbetrieb ohne eigene Rechts
persönlichkeit kein Verständnis. Wir haben kein 
Verständnis für die mangelhafte Entscheidungs
struktur, für die überdimensionale Macht der 
"Bundesbahngewerkschaftskaiser" und kein Ver
ständnis für die fehlenden langfristigen Perspekti
ven, auch wenn sie immer wieder hinter einem 
Schlagwort, wie zum Beispiel "Neue Bahn", ver
steckt werden. 

Wir haben seit Jahren diese fehlenden Perspek
tiven kritisiert und konkrete Vorschläge für Re
formen gemacht. Und ich muß eines sagen: Wenn 
die Österreichischen Bundesbahnen heute als ei
ner der drei Hauptverursacher des Budgetdefizits 
dastehen, neben den Pensionszuschüssen und ne
ben den Personalaufwendungen des Bundes, dann 
ist das zweifellos einer der wichtigsten Ansatz
punkte für Reformen, und wir können es auch bei 
einem Minister unserer eigenen Koalition nicht 
stillschweigend hinnehmen, daß es hier Steige
rungen bei den Ausgaben von über 3,3 Milliarden 
gibt, ohne daß wir wirklich Reformansät~~ in die
sem Jahr erkennen konnten. (Beifall bei 0 VP lind 
FPÖ,) Wir müssen an die Ministerverantwortung 
erinnern, wenn dem nur 100 Millionen Schilling 
an Mehreinnahmen gegenüberstehen und wir 
Jahr für Jahr dem Steuerzahler tiefer und tiefer in 
die Tasche greifen müssen, um diese Defizite ab
zudecken, (Beifall bei ÖVP lind FPÖ. - Zwi
schenrufe, ) 

Ich kann auch die Kollegen von der Freiheitli
chen Partei beruhigen: Die Vorstellung, hier für 
das nächste Jahr zusätzlich 6 Milliarden Schilling 
an Defiziten von vornherein einzuplanen, ist für 
uns unerträglich, und wir sind Gott sei Dank so 
weit, daß wir sagen können, daß wir die Abgänge 
auf dieses Niveau reduzieren können, wie wir es 
heuer gehabt haben. Aber das ist uns auch zuwe
nig. (Beifall bei ÖVP lind FPÖ.) 

Wir haben in den Koalitionsverhandlungen we
sentliche Perspektiven ausgearbeitet, zu denen 
wir uns auch gemeinsam bekannten. fAbg. Par-
11 i go 11 i: Kollege Frizberg, wir \i'erden die Mini
sterveralllWOrlllng auch HJOallders einmal einfor
dern.' Nehmen Sie das zur Kenntnis.') Sehr, sehr 
gerne, Herr Kollege! 

Ich will nicht verschweigen, daß für uns als 
Österreichische Volkspartei genau dieses Kapitel 
eines der schwierigsten in den Koalitionsverhand
lungen war und zweifellos auch weiterhin bleiben 
wird. Aber wir haben in der Koalitionsvereinba
runK Übereinstimmung über die Umwandlung 
der Osterreichischen Bundesbahnen zu einer Ge
sellschaft in der Art einer GesmbH erzielt, und 

wir werden auch dafür Sorge tragen, daß ein ei
genverantwortlicher Vorstand, ein eigenverant
wortlicher Aufsichtsrat ihrer Funktion voll nach
kommen können. (BeifaLL bei einigen Abgeordne
ten. ) 

Wir werden aufgrund des Koalitionsüberein
kommens auch dafür Sorge tragen, daß die Mit
bestimmung für die Personalvertretung so ange
paßt wird, wie wir sie in einer normalen 
Arbeitsverfassung kennen, oder entsprechend 
den Rechten im Bundesdienst. Und wir werden 
dafür Sorge tragen müssen, daß neue Mitarbeiter 
in Zukunft einen Status entsprechend dem Ange
stelltenrecht haben. (Zwischenrllf bei der SPÖ.) 

Meine Damen und Herren! Wir werden auch 
die Perspektiven für neue Chancen und Möglich
keiten zur Bewältigung des Verkehrsaufkommens 
für die Bundesbahnen nicht außer acht lassen und 
diesbezüglich unseren eigenen Minister durchaus 
beim Wort nehmen. 

Die Freiheitliche Partei hat keinerlei positive 
Beiträge für Fortschritte geliefert, sondern sie 
versucht sich ausschließlich als Trittbrettfahrer. 
f Beifall bei der Ö VP.) Und ich sage eines dazu: 
Der Zug fährt ja bereits! Die Koalition gibt die 
Ziele vor. Es liegt in der Ministerverantwortlich
keit von Bundesminister Streicher, daß wir in der 
vorgegebenen Richtung auch die erforderliche 
Hochgeschwindigkeit erreichen. 

Trittbrettfahrer, die keinen Beitrag liefern, 
brauchen wir aber nicht. Wir werden daher den 
Fristsetzungsantrag der Freiheitlichen Partei ab
lehnen. (Beifall bei der Ö VP und bei Abgeordne
ten der SPÖ.) 19/e. 

Präsident: Als nächster gelangt Abgeordneter 
Anschober zu Wort. Ich erteile es ihm. Redezeit 
wie bekannt. (Präsidelll Dr. Li c haI iibernimml 
den Vorsitz.) 

19.n:!, 
Abgeordneter Anschober (Grüne): Meine Da

men und Herren! Hohes Haus! Mein Prinzip 
heißt Hoffnung. Ausgehend von diesem Prinzip 
muß ich Ihnen sagen: Ich hoffe nach wie vor dar
auf. daß dieser kleine Eklat, der vorhin im Rah
men der sogenannten Beantwortung der dringli
chen Anfrage passiert ist, die zwei Mehrheitspar
teien in diesem Hohen Haus doch etwas nach
denklich stimmt und daß ihnen mittlerweile klar
geworden ist, daß die Oppositionsparteien in die
sem Haus nicht gewillt sind, sich entmündigen 
und sich zum Vollzugsorgan einer Regierung de
gradieren zu lassen. 

Zum Fristsetzungsantrag der Kollegen von der 
FPÖ. 

Es herrscht tatsächlich höchste Dringlichkeit -
da gebe ich manchen Vorrednern recht -, wo es 
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um die Stärkung des öffentlichen Verkehrs geht, 
wo es um die Veränderung der Verkehrspolitik in 
Österreich geht. 

Es herrscht auch höchste Dringlichkeit, wo es 
um echte Strukturreformen bei den ÖBB geht, 
wo es um die Entbürokratisierung und auch um 
die Zurückdrängung des Gewerkschaftseinflusses 
im Bereich der inhaltlichen Entscheidungen geht. 

Es herrscht drittens absolut höchste Dringlich
keit. wo es um die fortlaufende budgetäre Be
nachteiligung des öffentlichen Verkehrs im Ver
gleich zum Straßenbau geht. Hier setzen Sie ja in 
diesen Wochen wieder kräftige Zeichen, daß Sie 
diese Benachteiligung des öffentlichen Verkehrs 
fortschreiben wollen. 

Und es herrscht viertens absolute Dringlich
keit, wo es in der verkehrspolitischen Diskussion 
in diesem Österreich - und da möchte ich schon 
meinen Vorredner ein bißchen oder sogar kräftig 
korrigieren - endlich einmal um die Einführung 
des Prinzips Kostenwahrheit geht. Man kann 
doch, bitte sehr - bei allen notwendigen Refor
men, die im ÖBB-Bereich zu machen sind -
nicht immer wieder nur die ÖBB-Milliarden al
leine präsentieren, ohne auch die Unsummen an 
Kosten, die buelgetär durch elie Fixierung auf den 
Straßen bau verursacht wurden und verursacht 
werden, in Gegenrechnung zu stellen. (Beifall bei 
den Grünen lind Beifall der Abg. Dr. Heide 
Sclzmidl.) 

Was mir bei diesem Antrag der FPÖ immer 
wieder durchschwingt, ist das flaue Gefühl, daß es 
hier sehr stark auch um eine Amerikanisierung 
des öffentlichen Verkehrs geht, um eine Schwä
chung des öffentlichen Verkehrs und um eine 
mittelfristige Eröffnung der Perspektive "Freie 
Fahrt für freie Bürger!": ein Prinzip, bei dem wir 
nicht mitspielen wollen und nicht mitspielen kön
nen. Und wenn schließlich, wie alle Parteien in 
diesem Hohen Haus wissen, der erste Tagesord
nungspunkt des Verkehrsausschusses die Debatte 
über genau diesen Punkt sein wird, dann, denke 
ich mir, war dieser Fristsetzungsantrag eher ein 
Politgag denn ein ernstgemeinter Versuch zur 
ÖBB-Reform. 

Wir werden deshalb diesem Fristsetzungsantrag 
nicht zustimmen. - Danke. (Beifall bei den Grü
nen.) /9.06 

Präsident Dr. Lichal: Zum Wort ist niemand 
mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 

Wie bereits bekanntgegeben wurde, wird der 
gegenständliche Fristsetzungsantrag gemäß der 
Geschäftsordnung nach Beendigung der Ver
handlungen in dieser Sitzung zur Abstimmung 
gebracht werden. 

Fortsetzung der Tagesordnung 

Präsident Dr. Lichal: Ich nehme nun die Ver
handlungen über den 1. und 2. Punkt der Tages
ordnung betreffend die Berichte 111-2 und III-4 
wieder auf. 

Am Wort ist Herr Abgeordneter Dr. Johann 
Bauer. Ich bitte ihn, fortzusetzen. 

!l(On 

Abgeordneter Dr. Johann Bauer Ifortsetzend): 
Herr Präsident! tvleine sehr geehrten Damen und 
Herren! Zur Fortsetzung der ursprünglichen Ta
gesordnungspunkte: 

Ich habe ausgeführt, daß wir für die ökologi
sche Neuorientierung der Forstpolitik eintreten. 
Es wurde schon wiederholt auf das Ergebnis einer 
Studie des Internationalen Instituts für System
;:malyse verwiesen. in der gesagt wird, daß europa
weit jährlich rund 350 Milliarden Schilling durch 
das Waldsterben verlorengehen, daß demgegen
über aber nur 90 Milliarden Schilling für Luft
reinhaltemaßnahmen ausgegeben werden. Das ist 
also nur knapp ein Drittel für die Begrenzung der 
Schadenssumme. In Österreich sind die Schäden 
mit rund 10 Milliarden Schilling zu beziffern. 

Es muß also mehr getan werden! Was meine 
ich damit? 

Erstens bei der Luftreinhaltung. In Österreich 
müssen nach dem strengen Luftreinhaltegesetz 
betreffend Großemittenten und nach Einführung 
des Katalysators nun auch Emissionsbegrenzun
gen in anderen Bereichen gesetzt werden. Auf in
ternationaler Ebene wird Österreich seine An
strengungen verstärken müssen und national die 
Neukonzeption des Verkehrs- und Transportsy
stems, von dem jetzt wieder gesprochen wurde, 
vorantreiben. Das bedingt natürlich eine Ver
kehrsverlagerung von der Straße auf die Schiene 
und auf das Schiff. 

In gleicher Weise erscheint es mir wichtig, daß 
wir die östlichen Nachbarländer bei Luftreinhal
temaßnahmen massiv unterstützen, und dies aus 
gutem Grund. Denn wenn in Österreich bei jähr
lichen Investitionen von zum Beispiel 2 Milliar
den Schilling die Emissionen von SO 2 um 2 Pro
zent vermindert werden können, so könnte man 
zum Beispiel in der CSFR mit der gleichen Inve
stitionssumme von 2 Milliarden Schilling eine Re
duktion der Schwefeldioxydemissionen um 
300 000 Tonnen erreichen, was dem dreifachen 
Wert der österreichischen Gesamtemissionen ent
spricht. 

Wollen wir also unserem eigenen Wald helfen, 
so ist diese internationale Hilfe vordringlich, da 
immer mehr Emissionsbelastungen aus dem Aus
land stammen. Dies zeigen eindeutig auch die Da
ten. Konnten zum Beispiel 1980 bis 1987 die 
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Dr. Johann Bauer 

S02-Emissionen in Österreich um mehr als 
50 Prozent gesenkt werden, so sanken die Immis
sionen nur um 2S Prozent. Das ist eine sehr deut
liche Bestätigung dieses Problems. 

Es ist also ein gesamteuropäisches Problem, 
dem wir gegenüberstehen. Wir Österreicher sind 
nicht in der Lage, das gesamte Energiesystem 
oder elen gesamten Nachholbedarf im Umwelt
schutz in diesen Ländern des ehemaligen Ost
blocks zu finanzieren. Es wäre daher notwendig, 
daß diesbezüglich in Zukunft entsprechend stär
ker gesamteuropäische lind internationale An
strengungen gesetzt werden. Der Ost-West-Fonds 
wird hier sicherlich große Bedeutung haben. 

Zum zweiten: Verbesserungen in der Forstbe
wirtschaftung selbst. Hier ist die wichtigste For
derung. Maßnahmen zu setzen, sodaß das heimi
sche Vermehrungsgut an ökologisch notwendigen 
Mischbaumarten künftig ausreichend zur Verfü
gung steht. 

Es ist eigentlich ein Armutszeugnis, meine sehr 
geehrten Damen und Herren, für die forstliche 
Beratung, daß die verstärkte Einbringung dieser 
Baumarten nicht längst schon entsprechend 
durchgesetzt wurde. Man fragt sich, wozu der 
Bund die Forstberater der Landwirtschaftskam
mern aus Steuermitteln mitfinanziert, wenn noch 
immer, wie aus der Pflanzenproduktionsstatistik 
hervorgeht, rund 44 Millionen Fichtenbäume, 
rund 14 Millionen Nadelbäume und rund 8 M.iI
lionen Laubhölzer produziert werden, wobei es 
sich bei der Laubholzproduktion nur Ulll 12 Pro
zent der Gesamtproduktion handelt, obwohl in 
Österreich eigentlich die sogenannte "natürliche 
Waldgesellschaft" bei nur 30 Prozent Nadelholz
reinbeständen liegen dürfte. Tatsächlich haben 
wir aber rund 65 Prozent. 

Hier müßte eigentlich ein Schwerpunkt in der 
Förderpolitik gesetzt werden. Aber der ÖVP
Landwirtschaftsminister scheint die forstliche 
Förderung nicht so sehr als forstpolitisches In
strument zu sehen, sondern es geht ihm manches 
Mal eher darum, veraltete Machtstrukturen auf
rechtzuerhalten. Das sei ganz kritisch und offen 
angemerkt. 

Einen weiteren Schwerpunkt der Forstpolitik 
muß - das wurde schon wiederholt gesagt - die 
Schutzwaldsanierung darstellen. Aber hier jähr
lich eine Milliarde Schilling für die SchutzwaIdsa
nierung zu fordern, ohne die entsprechenden 
volkswirtschaftlichen Opportunitätskosten zu be
rechnen und zu berücksichtigen, scheint mir 
nicht der richtige Weg zu sein. Ich glaube, daß 
diese Summe so entstanden ist, daß die Kosten für 
die Sanierung eines Hektars einfach mit der Hek
taranzahl der zu sanierenden Flächen multipli
ziert wurde. Aber tatsächlich wäre es in diesem 
Zusammenhang viel sinnvoller, wenn zum Bei-

spiel die Jagderträge zurückgeschraubt würden, 
sei es durch gesetzliche oder durch sonstige Maß
nahmen, um dadurch die Sanierungskosten we
sentlich zu drücken und zu reduzieren. Es kann 
doch nicht sinnvoll sein - auch meine VOITedner 
haben schon darauf hingewiesen -, daß junge 
Bäume ausgepflanzt werden, die in den nächsten 
Jahren dann durch Wild massiv verbissen, ja oft 
völlig vernichtet werden. 

Eine vernünftige Sanierung der Schutzwälder 
ist nicht nur durch mechanische Verbauung, son
dern in erster Linie e1urch Neuaufforstung stanel
ortgerechter Waldbäume zu erreichen. Der über
höhte Schalenwildbestand und auch die Waldwei
de gehören daher reduziert. 

Selbstverständlich müßte man im Hinblick auf 
die Waldweide entsprechende Ersatzeinnahmen 
und Entschädigungen vorsehen, meine sehr ge
ehrten Damen und Herren. In den Förderungs
richtlinien müßte daher meiner Auffassung nach 
verankert werden, daß in Gebieten mit ökolo
gisch nicht tragbaren Wildbeständen keine Förde
rung gegeben werden darf. Die Zeiten, in denen 
in Gebieten mit überhöhten Wildbeständen teu
res Wildfutter in Form von Aufforstungen aus 
Steuermitteln finanziert worden ist, müssen end
gültig vorbei sein. (Abg. Mag. Hall p t: Herr Bau
er.' Eine Frage: Wie stellen Sie sich denn das mr, 
nachdem ja die Wildbestände l'OIl den Jägern, die 
nicht mit den Grundbesitzern idelllisch Silld, ... ?i 
Ich komme gleich darauf zu sprechen. 

Vor allem stört mich - das wurde auch schon 
wiederholt ausgeführt - die sogenannte Massen
wildtierhaltung - ich möchte das wirklich so be
zeichnen -. und von der müssen wir sprechen. 
Es gibt in vielen Wäldern eine Massenwildtierhal
tung, die eine ernste Bedrohung für die Wälder 
darstellt. Sie ist die Ursache dafür, daß drei Vier
tel der Waldgebiete in Österreich keine naturna
he Waldwirtschaft aufweisen können. 

Meine Damen und Herren! Wenn auf drei 
Vierteln des Waldgebietes das erforderliche 
Gleichgewicht zwischen Wald und Wild besteht. 
so müssen hier - und jetzt komme ich auf Ihre 
Frage zurück - skandalöse Defizite beim Voll
zug der Landesjagdgesetze vorliegen; zwar in den 
einzelnen Ländern unterschiedliche Defizite, 
aber jedenfalls Defizite. Da kann meiner Auffas
sung nach nicht länger zugeschaut werden. Es ist 
an der Zeit, daß man sich angesichts der Situation 
des Waldes, insbesondere des Schutzwaldes. dar
über Gedanken macht, ob es sinnvoll ist, den 
Bock weiter zum Gärtner zu machen (Zwischen
ruf des Abg. He in z i Il ger), indem man die Zu
ständigkeit für den Schutz des Waldes vor Wild
schäden bei den Jagdbehörden der Länder beläßt. 

Zwar haben die Maßnahmen des Forstauf
sichtsdienstes gegen Waldverwüstungen durch 
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Wildschäden gegenüber 1988 zugenommen. aber 
die in dem Bericht angeführten 491 Fälle stellen 
sicher nur die Spitze eines Eisberges dar. Darüber 
sind wir uns wohl alle einig. Es stellt sich daher 
die Frage, warum nicht mehr gegen waIdverwü
stende Wildschäden unternommen wird. Hier als 
Frage formuliert: Hängt es vielleicht damit zu
sammen. daß die Länder die Dienstgeber sowohl 
der Jagdbehörden als auch des Forstaufsichts
dienstes sind? Und auch dies ist ja nichts Neues. 

Man kann ebenfalls in dem Buch von Otto 
Bauer. aus dem ich schon zitiert habe. nachlesen. 
daß zum Beispiel die Staatsforste, die zum kaiser
lichen .. Leibgehege" gehörten - im konkreten ist 
cbmit die Steiermarkt gemeint -, zu den ertrags
ärmsten Staatsforsten zählten. Schon damals wur
de der Zusammenhang zwischen Jagd- und Forst
interessen sehr deutlich herausgearbeitet. meine 
sehr geehrten Damen und Herren. 

In Anbetracht der waldgefährdenden Wildscha
densituation müssen daher neue Wege zur Lö
sung des Wald-Wildproblems beschritten werden. 
und es ist Ihre Aufgabe als Forstminister. endlich 
Maßnahmen zum Schutz des Waldes auszuarbei
ten. Ein Schutzwaldsanierungsprogramm, das 
keine Vorkehrungen gegen zu hohe Wildschäden 
trifft. ist nichts wert. Sie müssen - das ist. glaube 
ich. ein dringendes Erfordernis - mit den Län
dern über eine Änderung der Jagdgesetze verhan
deln. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Aus
schlaggebend für die Abschußzahl muß der jewei
liae Zustand des Waldes sein. Nach Ansicht der 
SPÖ sollte es - und ich wiederhole dies - För
derungsmittel für Schutzwaldsanierungen nur in 
solchen Gebieten geben. in denen der Wildbe
stand ein vertretbares Ausmaß hat und sich in ei
nem ökologischen Gleichgewicht befindet. Diese 
Förderungsvoraussetzungen sollten daher in die 
Richtlinien eingearbeitet werden. 

Noch eine Änderung in den Förderungsrichtli
nen scheint mir wichtig zu sein, nämlich der äu
ßerst restriktive Ausbau der Forstwege in Schutz
waldsanierungsgebieten. Es gibt eine gutentwik
kelte Bringungstechnik, die gerade in den ober
sten Waldstufen, in Hanglagen eingesetzt werden 
kann. 

Sehr geehrter Herr Bundesminister! Sie sehen, 
an diese beiden Berichte - den Waldzustandsbe
richt und den Bericht der Bundesregierung -
knüpfen eine Fülle von notwendigen Handlungen 
an; eine Fülle von einzelnen Maßnahmen. die die
ses Haus sicherlich befürworten wird. Wir Regie
rungsparteien haben uns dazu verpflichtet. diese 
auch umzusetzen. und wir sollten gemeinsam ver
antwonungsbewußt handeln. - Danke. (Beifall 
bei der SPO.) /9.18 

Präsident Dr. Lichal: Zum Won gemeldet ist 
Frau Abgeordnete Mag. Terezija Stoisits. Ich er
teile es ihr. 

/9./8 
Abgeordnete Mag. Terezija Stoisits (Grüne): 

Postovane dame i gospodo! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Wir haben heute schon eini
ges darüber gehört. und ich habe es auch im 
Waldbericht beziehungsweise in dem Bericht 
über die Maßnahmen gegen .~Ias Waldsterben 
nachgelesen, wieviel Geld in Osterreich aufge
wendet wird. um Waldforschung zu betreiben. 
Ich finde das als Betroffene wirklich sehr wichtig 
und sehr wesentlich. vor allem wenn man von den 
eindrucksvollen Millionenbeträgen in diesem Be
richt liest. Beispielsweise die "Fol'schungsinitiati
ve gegen das Waldsterben": Umfangreiche Pro
jekte, zahlreiche. fast unzählige Analysen lind 
Studien über die Konsequenzen des Waldsterbens 
wurden von den Verantwortlichen in Auftrag ge
geben. Aber nach wie vor stirbt der Wald. Irgend 
etwas kann ja da wohl nicht ganz stimmen. (Abg. 
H e i 11 Z i 11 ger: Da habc/l Sie recht') 

In Wahrheit sind die wahren Gründe des Wald
sterbens ja seit Jahrzehnten bekannt: 
SO ,-Emissionen, NO x , Ozon, Wild - auch alles 
sch~n hier gesagt. Aber keiner hat eigentlich noch 
gesagt. wo wirklich die Hauptursachen liegen. 
Auf der einen Seite kümmern sich sehr viele um 
den hohen Wildbestand, der den Wald zerstört, 
auf der anderen Seite ist natürlich auch das Ozon 
eine sehr große Gefährdung für unseren Wald. 

Außer meinen grünen Kolleginnen L1nel Kolle
gen hat bisher noch keiner gesagt, daß elie intensi
ve Landwirtschaft. betrieben mit intensiver Stick
stoffdüngung unter anderem für die ho~~n Ozon
werte verantwortlich ist. (Ruf bei der OVP: Was 
iSI denn das?) Kaum jemand außer meinem Kolle
gen Anschober hat hier bemerkt. daß die Stick
oxide, verursacht durch den Autoverkehr, unse
ren Wald am meisten schädigen. und keiner hat 
erwähnt. daß es beim Autoverkehr vor allem der 
LKW-Schadstoffausstoß ist, der überproportional 
dafür verantwortlich ist. Kaum jemand hat auch 
bemerkt, daß die Schwefelemissionen in erster li
nie von Industrie und Gewerbe verursacht wer
den. 

Nun muß man diese drei Faktoren nebeneinan
dersteIlen und sich fragen: Wozu werden Hunder
te Millionen Schilling für Waldforschungsstudien 
ausgegeben, wenn dort. wo die wirklich dramati
schen Gründe für das Waldsterben liegen, kaum 
Konsequenzen gezogen werden. (Beifall bei den 
Grünen und Beifall des Abg. Ing. Murer. - Abg. 
Ing. M II I' er: Sehr richtig.') 

Ihnen allen ist sicherlich bekannt. daß beinahe 
ein Drittel der Gesamtfläche des Schutzwaldes in 
Österreich, nämlich 1,31 Millionen Hektar, drin-
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gend sanierungsbedürftig ist. Bei 50 Prozent da
von besteht wirklich dringendster Handlungsbe
darf. Spätestens bis zum Jahr 2000 müßten min
destens eine halbe Million Hektar Schutzwald sa
niert werden, ansonsten gibt es - das prognosti
ziere nicht ich. sondern das wird unter anderem 
in den teuren Waldschadensstudien prognosti
ziert - einen flächenhaften Zusammenbruch von 
lebenswichtigen Wäldern. Die volkswirtschaftli
chen Kosten, die diese Schäden verursachen. 
kann man mit rund 10 Milliarden Schilling bezif
fern. 

Die Waldzustandsinventur. die zum Großteil 
durch die Kronenzustandsinventur angegeben 
wird. kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, 
daß es die Emissionen sind, die es einzudämmen 
gilt. um den Wald effizient schützen zu können. 

Es gibt Studien - damit sind keineswegs die in 
diesem Bericht aufscheinenden Studien und Maß
nahmen Österreichs zum Schutz des Waldes ge
meint -. die ein dramatisches Bild über die Zu
kunft des österreichischen Waldes zeigen, etwa 
die von meiner Kollegin Langthaler schon einige 
Male zitierte Studie aus Laxenburg, eine interna
tionale Waldstudie. 

Diese Studie beinhaltet einen Schlüsselsatz, 
und der besagt, daß sich sogar bei 70prozentiger 
S02-Reduzierung - dazu hat sich Österreich 
durch internationale Verträge verpflichtet und 
bei diesem Wert ist Österreich, was ich lobend 
feststellen muß. Spitzenreiter: es gibt Länder, die 
sagen, es genügen 50 Prozent oder sogar nur 30; 
Großbritannien zum Beispiel hat sich diesem in
ternationalen Abkommen überhaupt nicht ange
schlossen - die kritische Situation der europäi
schen Wälder, im Vergleich zum Jahre 1985, 
nicht verbessern wird. Das ist der Punkt, der uns 
zu denken geben müßte. 

Ich bin überzeugt, daß nur neue Strategien, die 
man sofort in Angriff nimmt, uns vor dem abso
luten Waldzusammenbruch bewahren werden. 
Regionale und lokale Optimierungsstrategien 
müssen überlegt werden, da ja bekanntlich - das 
wissen die Experten unter Ihnen besser - jeder 
Wald andere Voraussetzungen hat. Die Situation 
des europäischen Waldes, so schreiben die Wis
senschafter aus dem Laxenburger Institut. ist auf
grund des hohen Grades an Luftverschmutzung 
so extrem kritisch. Es werden vor allem Faktoren 
angeführt, die durch Stickoxide verursacht wer
den. 

Da bin ich wieder bei dem Punkt angelangt. 
den schon mein Kollege Anschobel' ausgeführt 
hat: Es werden nicht die Studien sein, die den 
Wald retten werden, sondern nur Maßnahmen 
können den Wald und damit unsere Umwelt ret
ten. Das bedeutet, daß Vereinbarungen über die 
Reduktion luftverschmutzender Emissionen al-

lein zu wenig sind. Einzelne von Ihnen hier haben 
behauptet, daß bei einem Beitritt zum Binnen
markt die Situation für uns entschärfter oder we
nigstens nicht so dramatisch sein wird. Genau das 
Gegenteil ist der Fall. Eine EG-Studie besagt, daß 
das sicher nicht so sein wird. Aus dieser Studie 
geht hervor, daß nach Vollendung des Binnen
marktes die Stickoxidemissionen um 12 bis 
14 Prozent und die S02-Emissionen um 8 bis 
10 Prozent höher sein werden. auf einen Zeit
raum bis zum Jahr 2010 berechnet. Da hilft uns 
dann gar nicht, daß wir uns bemühen, die Emis
sionen zu reduzieren. Es wird in Summe viel hö
here Emissionen geben. weil es insgesamt mehr 
Verkehr und mehr Verursacher geben wird. Das 
ist für mich nicht gerade eine angenehme Situa
tion. vor allem dann nicht, wenn ich daran denke. 
mit welcher Euphorie manche von Ihnen von 
EG-Beitritt und Binnenmarkt sprechen. IAbg. 
Hof c r: Ohne EG-Beitritt kommt die Luft flicht 
herein? Durch die EG wird die Luft eiflgefiihn?) 
Ich komme jetzt gerade zum Import von Schad
stoffen. 

Bei den Schwefelimmissionen sind laut den 
neuesten Informationen der Universität für Bo
denkultur die Extremwerte in den grenznahen 
Gebieten auf den Import von Luftschadstoffen 
zurückzuführen. Aber eines kann man sicher 
nicht machen: daß man Prozentsätze angibt. wie
viel von diesen Schadstoffen importiert wird. Das 
ist ganz sicher unzulässig, und so einfach kann 
man es sich nicht machen. (Beifall bei dcn Grü
nen.) In den grenznahen Gebieten sind sie zwei
felsohne höher, aber gesamtösterreichisch dürfte 
diese Zahl, so glaube ich, wesentlich überschätzt 
werden. 

Ich habe in diesen Berichten auch einen Punkt 
gefunden, der mich optimistisch stimmt. Es wird 
hier bei den Maßnahmen über eine Initiative des 
Bundesministers für wirtschaftliche Angelegen
heiten und des tschechoslowakischen Wirtschafts
ministers berichtet, die eine Arbeitsgemeinschaft 
zur energiepolitischen Kooperation gegründet 
haben. Diese Arbeitsgemeinschaft hat laut Be
richt die Zurückdrängung der Atomenergie sowie 
die Sanierung oder Schließung von besonders 
umweltschädlichen Braunkohlekraftwerken in 
der CSFR zum Ziel, die, so steht's drinnen. eine 
Hauptursache des Waldsterbens in der CSFR und 
in den Nachbarländern sind. 

Und da möchte ich namens meiner Fraktion an 
die Verantwortlichen, vor allem an den Herrn 
Bundesminister - aber der ist heute nicht da -, 
das Ersuchen richten, daß man die Expertinnen 
und Experten, die sich seit langem gemeinsam 
mit der Grünen Alternative. mit dem Grünen 
Klub dieses Themas annehmen, in diese Arbeits
gemeinschaft mit einbezieht und ihnen auch die 
Möglichkeit gibt. bei den Verhandlungen und Ar-
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beitsgruppen mitzuwirken, denn, wie die Verant
wortlichen sicher schon bemerkt haben, ist ja 
auch dort das Mißtrauen relativ groß, wenn man 
das nur den anderen überläßt. 

.. Ich möchte zum Schluß nur noch ein paar 
Uberlegungen in der Hinsicht anstellen, wie man 
den Wald auch aus juristischer Sicht retten oder 
nicht retten wird. Die Zuteilung des Schuldanteils 
für die Zunahme des Waldsterbens gebührt ja 
nicht dem Gesetzgeber allein, sondern in erster 
Linie den Vollzugsorganen. Die Gesetzeslawine, 
mit der der Staat Herrschaftsansprüche, wenn 
man so will, über die einzelnen Bürger sichert 
und ausweitet. hat in diesem Fall - und das ist ja 
erfreulich - auch vor dem Umweltsektor nicht 
haltgemacht. und ich möchte Ihnen jetzt noch. 
um Ihnen das drastisch vor Augen zu führen, die 
Gesetze aufzählen, in denen es Regelungen zum 
Schutz des Waldes gibt: das Bundesverfassungsge
setz über den umfassenden Umweltschutz, das 
Luftreinhaltegesetz. Forstgesetz, die Gewerbe7 
ordnung, Strafgesetzbuch. Straßenverkehrsord
nung, Kraftfahrzeuggesetz und dann noch einzel
ne Landesgesetze. 

In so vielen Gesetzen kümmert man sich um 
den sterbenden Wald. und er stirbt doch, denn 
leider werden diese Gesetze kaum vollzogen, sei 
es. weil die Bestimmungen für eine konkrete An
wendung zu allgemein sind. sei es. weil entspre
chende Durchführungsverordnungen tatsächlich 
fehlen, oder sei es, weil halt einzelne Behörden 
ganz einfach nicht wollen und, so scheint es mir, 
auch nicht dazu angehalten werden können. Des
halb werden all diese Bestimmungen in diesen 
zahlreichen Gesetzen nicht in die Tat umgesetzt. 
Da kann ich nur sagen: Hoch klingt das Lied von 
jenem ungewöhnlichen Bezirkshauptmann, der 
einmal sogar, trotz heftiger Kritik, ein Kraftwerk 
sperren ließ, weil dessen Emissionen die zulässi
gen Grenzwerte überstiegen. Hoch klingt dieses 
Lied, aber sonst ist über allen rechtlichen Wipfeln 
Ruh. I Beifall bei den Grünetz.) 19.35 

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

/9.35 

A~geordneter Dipl.-Ing. Dr. Keppelmüller 
(SPO): Herr Präsident! Herr Bundesminister! 
Hohes Haus! Was das W.~ldsterben anlangt, so ist 
die Darstellung in der Offentlichkeit doch eini
germaßen verwirrend. Dies ist auch hier herinnen 
der Fall. Das konnte man feststellen, wenn man 
die heutige Diskussion mitverfolgt hat und das 
Szenario, das uns zunächst Kollege Murer und 
dann die Grünen bis hin zur Kollegin Stoisits dar
gestellt haben, die auch gesagt hat: Aber nach wie 
vor stirbt der Wald! 

In ei.!1er APA-Meldung vom 15. l. 1991 heißt 
es: "Osterreichs Wald wächst täglich um 
2 7 Hektar. Jährlicher Flächenzuwa~hs: rund 
10 000 Hektar." Ich weiß, das ist jetzt ein bißchen 
polemisch. ich weiß, daß man die Qualität dieses 
zuwachsenden Waldes hinterfragen müßte, lind 
ich weiß auch, daß dieser Wald dort entsteht, wo 
tragischerweise Landwirtschaften verlorengehen. 
Aber es ist auch eine Tatsache, die man nicht ver
schweigen sol\te, daß die Waldfläche in Öster
reich in den letzten Jahren auf etwa 46 Prozent 
zugenommen hat. 

Wenn man sich die beiden Berichte genau an
schaut - die ich durchaus begrüße, und ich cbn
ke auch für die Arbeit, die dahintersteckt, denn 
sie geben uns eine wic11t~ge Grundlage für die 
Diskussion und auch zur Uberprüfung der Maß
nahmen -, muß man doch erkennen, daß es zu
mindest nicht so dramatisch ist, daß unser Wald 
stirbt und wir bald keinen Wald mehr haben wer
den, sondern daß es so ist, daß unser Wald -
Gott sei Dank! - derzeit in seinem Bestand und 
in seinem Zustand zumindest stagniert. wenn er 
sich nicht sogar leicht verbessert hat. Das geht aus 
diesem Zustandsbericht hervor. Und es gibt da 
einen Zusatz über das Jahr 1990. eine Art Vorstu
die über die Waldschadenserhebung. in der fest
gestellt wird, daß auch 1990 wieder eine leichte 
Verbesserung zu verzeichnen ist in bezug auf die 
Kronenverlichtung. Diese ist ein Indikator. Auch 
darüber läßt sich diskutieren, ob man das als ein
zigen nehmen soll, aber ich glaube, zu extremem 
Pessimismus besteht momentan nicht unbedingt 
Grund. 

Meine Damen und Herren! Ich möchte es mir 
jetzt ersparen, über die Bedeutung des Waldes zu 
reden, Dber die wir uns ja alle im klaren sind. Wir 
können es uns sicher nicht leisten, die Qualität 
des Waldes und dessen Zustand oder Entwick
lung im Hinblick auf die vielfältigen Vorteile und 
Möglichkeiten, die der Wald uns bietet - er ist 
sicherlich für uns auch lebensnotwendig -, zu 
vernachlässigen. Aber noch einmal: Die beiden 
Berichte geben uns eine Darstellung der derzeiti
gen Situation, und wir können an hand dieser Be
richte sachlich diskutieren, welche Maßnahmen 
notwendig sind. wie Maßnahmen der Vergangen
heit gegriffen haben und was wir künftig tun müs
sen. Es ist sicherlich nicht so, Kollegin Stoisits, 
daß wir glauben. daß die Studien den Wald ret
ten, aber es wäre genauso eine Schwarzweißzeich
nung, zu glauben, daß wir diese Studien nicht 
brauchen. Und mir ist auch klar, daß für die Be
seitigung von Waldschäden, für die Erhaltung des 
Waldes ungleich größere Summen ausgegeben 
werden müssen als für diese Studien. 

Aber bei jeder Schadensbehebung, bei jedem 
Problem ist es auch notwendig, sich vorher 
gründlich zu informieren, und das geschieht eben 
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durch Studien - auch wenn ich zugebe, daß das 
Ergebnis vieler Studien oft auch fetr uns sehr ver
wirrend ist. Aber gerade weil Sie Stickoxide und 
Ozon genannt haben: Ja bitte erinnern wir uns 
doch zurück, wann diese Problematik eigentlich 
erst erkannt worden ist, und sicherlich nicht 
durch Schnuppern mit der Nase, sondern vermut
lich durch Studien, durch verbesserte Anatyseme
thoden, die auch wieder aufgrund von Studien 
und Untersuchungen erst geschaffen werden 
mußten. Also das ist ein bißchen blauäugig, die 
Studien hier zu bagatellisieren und zu verneinen. 

Meine Damen und Herren! Die klassischen 
Rauchschäden, die Waldschäden in der Umge
bung von Industriebetrieben kennen wir ja bereits 
seit 150 Jahren. Da war ein Zusammenhang zwi
schen Wirkung und Ursache, insbesondere durch 
Schwefeldioxid, eindeutig gegeben. Aber das mo
derne Waldsterben kennen wir in Wirklichkeit 
erst seit Beginn der achtziger Jahre. Das stellt uns 
noch vor Probleme. und die Wissenschaft ist hier 
in bezug auf die exakte Ursachenerforschung 
nach wie vor im Zugzwang. 

Aber ich gebe Ihnen recht: Es steht auch für 
mich eindeutig fest - und sicher nicht nur für 
mich -, daß es grundsätzlich die Luftverschmut
zung ist, die im wesentlichen auslösend ist für die
ses moderne Waldsterben, aber eben nicht mehr 
vorwiegend das SO~, sondern eine Fülle von Luft
schadstoffen. insbesondere auch die schon ange
sprochenen Stickoxide. Ozon und ähnliches. 

Da muß man sich auch bewußt sein, daß diese 
Luftschadstoffe ja noch etwas anderes bewirken: 
Durch sie wird das Ökosystem Wald geschwächt 
und damit dem Angriff anderer Schadarten aus
gesetzt. Ich denke hier zum Beispiel an den Befall 
durch Schadinsekte. Ich habe mich selber relativ 
ausführlich mit der Fichtenblattwespe im Haus
ruck beschäftigt, die in Höhen auftritt, in der es 
sie früher angeblich nie gegeben hat. Gleiches gilt 
für Pilzbefall und ähnliches. Und natürlich ist 
auch in Trockenperioden ein geschwächter Wald, 
ein geschwächter Baum dem wesentlich hilfloser 
ausgeliefert. Es ist eben so, daß heute etwa 
200 Theorien - meine Damen und Herren, 
200 Theorien! - versuchen, das moderne Wald
sterben zu erklären. 

Aber wieder zurückkommend darauf, daß auch 
ich der Überzeugung bin, daß in erster Linie die 
Luftverschmutzung am Waldsterben schuld ist, 
ist auch mir klar, daß wir neben alt diesen not
wendigen Studien und genauen U rsachenerfor
schungen durchaus auch bei den bekannten 
Schadstoffen sehr rasch reduzieren könnten. 
Auch ich teile die Ansicht. daß versucht werden 
sollte, etwa auf ein Emissions- oder Immissionsni
veau der fünfziger Jahre zurückzukommen. Da 
gebe ich also durchaus all jenen, die das vertreten, 
recht. 

Neben der Luftbelastung, die sicherlich ent
scheidend ist, wurde heute auch schon das Pro
blem der fehlerhaften Waldbewirtschaftung und 
der Verbißschäden durch Schalenwild sowie die 
Waldweide angesprochen. Das sind Probleme, die 
wir in diesem Zusammenhang nicht unterschät
zen dürfen, ebenso sollten wir nicht vergessen, 
daß bei uns auch sehr viel Wald durch Rodungen 
in Zusammenhang mit Schipisten, Straßen und 
Seilbahnen verlorengegangen ist. Auch das sollte 
man sehr kritisch betrachten. 

Meine Damen und Herren! Wir brauchen also 
eine effiziente Verminderung forstschädlicher 
Luftverunreinigungen, wir brauchen aber auch 
die Zurückführung der Schalenwildbestände auf 
ein ökologisch verträgliches Ausmaß, das heißt, 
ein Abgehen von der in Wirklichkeit heute vor
herrschenden Trophäenjagdwirtschaft. 

Eine weitere wichtige Forderung. die von mei
ner Fraktion auch in der nächsten Zeit gestellt 
und vertreten werden wird: Im Forstgesetz wird ja 
nur die Nachpflanzung von standorttauglichen 
Baumarten verlangt, und das ist aus ökologischer 
Sicht zuwenig. Wir brauchen den Aufwuchs 
standortgerechter Wälder, weg von den Monokul
turen, hin zu sich wechselweise stabilisierenden 
Mischbaumgesellschaften. Gerade wir in Ober
österreich haben vor wenigen Monaten sehr deut
lich bei unseren Sturmschäden erlebt, welche Ka
tastrophe diese Monokulturen darstellen. 

Es ist heute von der Kollegin Stoisits auch das 
Problem Landwirtschaft - Nitrat - angespro
chen worden. Ich glaube, daß die Zusammenhän
ge, die sie hergestellt hat, wenn man sie als Che
miker betrachtet, einer genaueren Analyse nicht 
unbedingt standhalten. Aber gerade auch in die
sem Zusammenhang hat der Wald eine Bedeu
tung, weil das Problem des Nitrats im Grundwas
ser - und das Nitrat hält sich im Grundwasser -, 
durch tiefwurzelncle Waldbestände zumindest ge
mildert werden könnte, weil sie eine Reinigungs
wirkung erzielen und die über das natürliche 
Nährstoffbedürfnis die Nitratkonzentration im 
Grundwasser reduzieren, was ein flachwurzelnder 
Baum natürlich nicht kann. 

Meine Damen und Herren! Das Ergebnis der 
letzten Kronenzustandserfassung 1989 - und ich 
habe das zuerst auch ergänzt durch Bemerkungen 
zum Jahr 1990 - zeigt in Wirklichkeit, daß sich 
der Anteil der kronenverlichteten Bäume vom 
Höchstwert mit 37,2 Prozent im Jahr 1986 auf 
immerhin 25 Prozent - und jetzt sogar etwas 
darunter - im Jahr 1989 verringert hat. Das ist 
sicher kein Grund zum Jubeln und ist sicher auch 
kritisch zu betrachten, denn wir haben milde 
Winter gehabt, wir haben feuchte Jahre gehabt. 
Es ist aber auch kein Grund, hier eine Darstel
lung zu geben in der Form, daß unser Wald stirbt 
und in wenigen Jahren endgültig verschwunden 
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ist. Kein Grund also, Panikmache zu betreiben, 
sondern es sollen einfach die Fakten sachlich fest
gestellt werden. 

Tatsächlich ist es so, daß uns in der Reduzie
rung der Schwefeldioxidemissionen - und, bitte, 
noch vor wenigen Jahren hat man das Waldster
ben in erster Linie auf diese Emissionen zurück
geführt - doch Beachtliches gelungen ist. Und da 
hat auch der Gesetzgeber und da haben die Regie
rungen ihren Anteil daran, denn es ist 1~ nicht so 
ohne, daß wir in den letzten Jahren in Osterreich 
die Schwefeldioxidemissionen um etwa zwei Drit
tel reduziert haben. Das muß man ja auch sehen. 

Es werden uns zweifellos die Zusammenhänge. 
die zum Waldsterben führen, immer klarer. 
Ozon. andere Stoffe, ~'[obilisierung von toxischen 
Schwermetallen, die belasteten Böden spielen 
hier eine beachtliche Rolle. Also nicht nur der 
Luft, sondern auch den Böden muß man in die
sem Zusammenhang gesteigerte Aufmerksamkeit 
schenken. 

Es ist daher eine langfristig konzipierte, nach
haltige Umweltpolitik gerade für den Wald erfor
derlich, eine Umweltpolitik, die sich aber auch 
zunehmend auf internationale Aktivitäten und in
ternationale Zusammenarbeit stützt. Denn wenn 
ich gesagt habe, daß von 1980 bis 1987 die 
SO~-Emissionen in Österreich mehr als halbiert 
wurden, gleichzeitig die SO ~- Immissionen aber 
nur um 25 Prozent abgenommen haben, dann er
kennt man, daß wir einen beachtlichen "Segen" 
aus dem benachbarten Ausland zu uns hereinbe
kommen. 

Hohes Haus! Ich meine also. trotz der Waldsi
tuation. die in diesem Bericht als in etwa stagnie
rend beschrieben wird, werden wir - schon aus 
Gründen der Vorbeugung - in der nächsten Zeit 
eine Reihe konkreter Maßnahmen zu setzen ha
ben. Sicherlich ein wichtiger Punkt: die Schaffung 
gesetzlicher und budgetärer Grundlagen für die 
Schutzwaldsanierung, ein Schutzwaldsanierungs
konzept. Weiters: die Verbesserung des wald be
zogenen Immissionsschutzes, durchaus auch -
das wurde vom Minister bereits angesprochen -
durch Erlassung einer dritten Verordnung zur 
Begrenzung forstschädlicher Luftverunreinigun
gen: Überarbeitung der Förderungsrichtlinien im 
Bereich der forstlichen Maßnahmen nach ökolo
gischen Kriterien: Förderung der Aufforstung 
nur mehr bei standortgerechten Mischwäldern; 
Einbeziehen ökologischer Kriterien bei Forster
schließungsmaßnahmen insbesondere im Gebir
ge. 

Die Einschränkung der Wild- und Weideschä
den durch geeignete Maßnahmen habe ich eben
falls schon angesprochen. Und auch wenn die 
Kollegin Stoisits meint, eine weitere Forcierung 
der Waldschadensbeobachtung wäre nicht not-

wendig, so möchte ich zwar heute nicht mehr dar
auf eingehen, aber doch darauf hinweisen, daß im 
Koalitionsübereinkommen der beiden Parteien 
gerade im Umweltbereich sehr wohl Maßnahmen 
angesprochen wurden, die realisiert werden soll
ten und die mit Sicherheit auch dem Wald zugute 
kommen werden. 

Natürlich ist es so, daß wir Parlamentarier, die 
wir insbesondere mit der Forstgesetznovelle 1987 
den Schutz des Waldes in den Mittelpunkt ge
rückt haben, jetzt, wo es um die Durchsetzung 
der dort aufgestellten Prinzipien in der tatsächli
chen Verwaltungsrealität geht, sehr wachsam sein 
müssen, und daß wir dort, wo wir glauben, daß 
die Verwaltung säumig ist, als Parlamentarier 
durchaus auch Möglichkeiten haben, hier Druck 
zu machen, nicht nur in der Verwaltung, sondern 
manchmal auch in diesem eigenartigen Gärtlein 
"Mentalitätsstreit" , der zwischen Bund und Land 
gerade in der Wald- Wild-Frage auftaucht. Hier 
können wir sicherlich einiges bewirken. 

Meine Damen und Herren! Erlauben Sie mir 
aber abschließend doch noch eine Bemerkung. 
Wir Österreicher haben als Bewohner eines wald
reichen Landes und im Bewußtsein der vielen 
Vorteile, die wir in der Vergangenheit, heute und 
auch in der Zukunft aus diesem Wald ziehen be
ziehungsweise gezogen haben, sicher eine beson
dere Beziehung zu unserem Wald, und selbstver
ständlich sind wir alle bestrebt, diesen österreichi
schen Wald entsprechend gesund zu erhalten. 

Gerade wir Parlamentarier sollten aber dabei 
nicht vergessen, auch über unseren Zaun hinaus
zublicken. Es sollte uns bei aller Problematik des 
österreichischen Waldes bewußt sein, daß es ein 
noch ungelöstes globales Waldproblem gibt, ein 
Problem, dessen negative Auswirkungen zu welt
weiten Katastrophen und damit auch zu entschei
denden negativen Auswirkungen für unser Land 
führen könnten, nämlich der Raubbau und elie 
Vernichtung eier tropischen Regenwälder. 

17,5 Millionen Quadratkilometer tropischen 
Regenwald gibt es noch. Es handelt sich dabei um 
Öko-Systeme von ungeheurer Vielfalt. Sie sind 
gar nicht vergleichbar mit unseren Wäldern. Sie 
bedecken 12 Prozent - 12 Prozent! - der Land
fläche der Erde. 

Meine Damen und Herren! Jährlich gehen 
560 000 Quadratkilometer. das sind 3,2 Prozent 
dieses Waldes, verloren. Das österreichische Par
lament hat vor einiger Zeit auf mustergültige 
Weise auf Grundlage eines Memorandums der 
UmweItorganisation "Global 2000" eine auch in
ternational sehr beachtete Entschließung gefaßt. 
Wir dürfen es aber nicht allein bei dieser Ent
schließung bewenden lassen. Wir werden uns 
auch in Zukunft intensiv damit zu befassen ha
ben, wie diese Entschließung von dem darin an-
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gesprochenen Adressaten behandelt wird und ob 
die verantwortlichen österreichischen Stellen un
seren Vorstellungen auch den nötigen internatio
nalen Nachdruck verleihen. 

Minister Schüssel hat uns in einer Anfragebe
antwortung den Text einer Vereinbarung mit der 
betroffenen Wirtschaft hinsichtlich des Tropen
holzimportes vorgestellt. 

Wir Sozialisten stehen solchen freiwilligen Ver
einbarungen gerade im Bereich Umweltschutz, 
Naturschutz grundstltzlich nicht negativ gegen
über. Wir sind aber dabei sehr skeptisch. Wir wer
den daher gemeinsam mit .. Global 2000" und an
deren parlamentarischen Gruppen die weitere 
Entwicklung mit Argusaugen beobachten und 
dann darauf reagiel·en. 

Zum Schluß noch einen Hinweis an die Indu
strie. die diese Vereinbarungen eingegangen ist: 
Wenn wir draufkommen, daß diese Vereinbarun
gen umgangen werden, daß sie nicht eingehalten 
werden. dann werden wir vehement darauf drän
gen, daß es zu gesetzlichen ~Jaßnahmen kommt. 
- Danke. (Beifall bei der SPO.) /9.52 

Präsident Dr. Lichal: Als nächste zu Wort ge
meldet ist Frau Abgeordnete Anna Elisabeth Au
mayr. Ich erteile es ihr. 

19.53 
Abgeordnete Anna Elisabeth Aumayr (FPÖ): 

Herr Prtlsident! Meine Damen und Herren! Ich 
möchte nur kurz Stellung nehmen zu unserem 
Antrag zur Förderung der Energiew~lder. Da 
wird ohne Chemie Energie erzeugt, in Osterreich 
gewachsene Energie, Biomasse. der, wenn ich den 
Versprechungen der zuständigen Minister glau
ben darf, in Osterreich zum Durchbruch verhol
fen werden soll. 

Die Vorteile der Energie aus Biomasse dürften 
mittlerweile hinlänglich bekannt sein: Importun
abhängigkeit - das bedeutet. nicht länger Spiel
ball der Ölmultis zu sein -. Einkommensverbes
serung für die Bauern, Reduzierung der anderen 
landwirtschaftlichen Überschüsse. welche um 
Milliardenbeträge aus Steuern und Bauerngel
dem ins Ausland verschleudert werden, und Re
duzierung der Schadstoffemissionen. was sehr 
wohl auch dem Wald zugute kommt. 

Also das ist ein sowohl von wirtschaftlicher als 
auch von ökologischer Seite sinnvoller Weg. Und 
diesen Weg bezeichnet Herr Abgeordneter Hein
zinger als .,Schnapsidee"! (Rllf bei der FPÖ: Skan
dal.') 

Ich habe Versttlndnis dafür, daß er sich nicht 
sosehr für die neuen Ideen in der Landwirtschaft 
und in der Energiepolitik interessiert. Ich bin 
aber sehr gespannt, wie sich die Kollegen vom 
Bauernbund bei der Abstimmung über diesen 

Antrag verhalten werden! Da kommt dann die 
Stunde der Wahrheit, ob die vielgt::priesene öko
soziale Marktwirtschaft für die OVP nur ein 
Schlagwort ist oder ob sie es ernst meint. 

Wenn dem nicht so ist. hindert zumindest die 
Bauembundfunktionäre niemand daran, diesem 
Antrag zuzustimmen. höchstens die Bundeswirt
schaftskammer oder der ÖAAB. 

Dem Herrn Abgeordneten HeillZinger möchte 
ich schon sagen: diese Idee der Förderung eier 
Energiewtllcler hat nichts mit Schnaps zu tun, 
sondem mit Landwirtschaft. mit Energie und vor 
allem mit Ökologie. (Beifall bei der FPÖ.) 19.55 

Präsident Dr. Lichal: Zu Wort gemeldet ist 
Herr Abgeordneter Hofer. Ich erteile es ihm. 

N.55 

Abgeordneter Hofer (ÖVP): Sehr geehrte Da
men und Herren! Herr Bundesminister! Hohes 
Haus! Es ist vielleicht eine glückliche Fügung. 
daß ich gerade jetzt zum Reden an der Reihe bin, 
gleich nach der charmante!:'! Kollegin aus meinem 
Bezirk. (Beifall bei der FPO.) 

Kollege Heinzinger hat sich hier - ich weiß gar 
nicht, hat er wirklich "Schnapsidee" gesagt? (A.bg. 
Alllla Elisabec/z A. II 111 a y r: Schnapsidee.') - zu
gegebenermaßen etwas negativ zu dieser Idee ge
äußert. Nur muß ich den Kollegen Heinzingel' 
schon etwas in Schutz nehmen. Er hat es nämlich 
so gemeint, daß wir in einer Zeit, in der wir Holz 
genug haben. in der die Holzpreise damieder lie
gen. ohnedies aus dem bestehenden Wald, aus eier 
normalen Nutzung viel für die Energiegewinnung 
einbringen können. Ich persönlich finde diese 
Idee gar ni~ht so schlecht. (Beifall lind Bravorufe 
bei der FPO.) Soviel ich weiß, finden sie auch die 
Bauernvertreter nicht schlecht. Darüber kann 
man ja selbstverständlich reden. 

Aber ich muß doch noch einmal zurückkom
men auf die Ausführungen des Kollegen Dr. Bau
er. Kollege Keppelmüller hat wie immer fundiert 
und sehr sachlich gesprochen. Es ist ein Vergnü
gen. ihm zuzuhören. Weniger Vergnügen bereite
te es mir. Dr. Bauer zuzuhören, der doch einiges 
aus der demagogischen Kiste gebraucht hat, etwa 
die Ausführung, daß der Herr Bundesminister 
800 Millionen bis 1 Milliarde zur Sanierung der 
Schutz- und Bannwälder verwenden will, als ob 
das sozusagen seine Idee und ein Steckenpferd 
von ihm wäre. - Nein! Diese Meinung hat die 
Universität für Bodenkultur vertreten, die eben 
der Meinung war, daß wir für die Sanierung die
ser Wälder diese Gelder aufbringen müssen. 
(Zwischenruf des Abg. Dr. Johanll Ball e r.) Das 
ist keine "Schnapsidee" vom Herrn Minister, son
dern wenn das Fachleute sagen, dann soll man es 
ernst nehmen. 
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Aber ich glaube, den Vogel der Heiterkeit hat 
heute Kollegin Stoisits abgeschossen, indem sie 
gesagt hat, wenn wir zur EG kommen, dann wäre 
der Schadstoffeintrag von der EG herein wesent
lich größer, als wenn wir nicht zur EG kämen. Als 
ob jetzt ein Vorhang da wäre, der das aufhalten 
würde! - Anders ausgedrückt könnte man sagen: 
Wenn es den Eisernen Vorhang noch gäbe. hätten 
wir keinen Schadstoffeintrag von der Tschechei 
herein. (Abg. Monika Lall g t ha l e r: Eillschuldi
gell Sie. das iSi aber sachlich ein Unsinll. was Sie 
da sagen.') Ja. entschuldigen Sie, sie hat es so aus
gedrückt. Sie hat es so ausgedrückt, daß der 
Schadstoffeintrag für den Wald größer wird. 
wenn wir zur EG kommen. 

Und sie hat sich noch etwas Lustiges erlaubt, 
lind zwar hat sie gesagt. es werden Umweltgesetze 
beschlossen - sie hat eine Reihe davon aufge
zählt -, und der Wald stirbt doch. Ich war ganz 
gerührt. Und dann ist mir in den Sinn gekommen: 
Wir haben medizinische Erfindungen, hervorra
gende Medikamente, und der Mensch stirbt auch! 
Was möchte ich damit sagen? (Abg. V 0 g ge 11 -

hilb e r: Sie sind ein lll1lWelipoliiisches Lichl.') 

Alles Leben, alles biologische Leben - der 
Wald hat auch ein biologisches Leben - hat ein 
zeitliches Ende. sowohl das menschliche Leben 
als auch das Leben eines Baumes, der ohnehin 
viel länger lebt als wir Menschen. Aber immerhin: 
Alles Leben geht einmal zu Ende, und das so zu 
dramatisieren - das muß ich schon wirklich sa
gen -, ist ein starkes Stück. (Abg. lng. M II re r: 
DlI wärSI ein giller Medizinmann!) 

Ich gebe dem Kollegen Keppelmüller völlig 
recht: Man braucht wirklich das Waldsterben in 
keiner Weise zu verniedlichen - in keiner Weise! 
-, aber wir wissen, wir haben in Österreich rund 
934 Millionen Vorratsfestmeter Holz stehen, je
des Jahr wachsen ungefähr 20 Millionen Festme
ter dazu. und im Schnitt, durch Jahrhunderte, so
weit man halt Aufstellungen hat, werden etwa 
15 Millionen pro Jahr geschlägert. Das heißt, 
Jahr für Jahr wächst mehr Wald an Menge zu. als 
wir wegschlägern. Das ist eine sehr vorsichtige 
Bewirtschaftung des Waldes (Abg. V 0 g gell h II -

be r: Sagen Sie es gleich: Es ist alles in Ordnung.') 

Zur Philosophie des Waldes: Es ist im Forstge
setz im § 6 Abs. 2 die Bedeutung im Sinne der 
Nutzwirkung, der Schutzwirkung, der Wohl
fahrtswirkung und der Erholungswirkung des 
Waldes umschrieben. 

Zur Nutzwirkung vielleicht einige Argumente. 
Der Wald ist ein umweltfreundlicher nachwach
sender Rohstoff. Wir haben das heute schon öfter 
gehört. Die Nutzung - ich habe es gerade gesagt 
- wird mit Augenmaß verfolgt. und neben dieser 
Verwendung als nachwachsender Energie ist Holz 
ein wichtiger Rohstoff für die Papierindustrie, ja 

auch für die Bauindustrie. 374 000 Menschen. 
einschließlich der Bauern natürlich, finden in den 
nachgelagerten Betrieben, die mit Holz arbeiten. 
Arbeit. 

Der Wert der Endproduktion in der Forstwirt
schaft beträgt 14 Milliarden Schilling im Jahr, 
und zirka 70 Milliarden ist der Produktionswert 
in der papier- und holzverarbeitenden Industrie. 

Jetzt komme ich wieder auf den Kollegen Hein
zingel' zurück, der sich mit Wald und Holz seit 
Jahren intensiv beschäftigt und schon sehr viel 
Gedankenarbeit investiert hat. Kollege Holzinger. 
pardon. Heil1Zinger - Freudscher Vel'sprecher: 
wenn man vom Holz spricht, kein Wunder -, 
Kollege Heil1Zinger hat zwei Bücher geschrieben, 
die ich den Kollegen empfehlen möchte, und 
zwar ,. Winterfloh" und vor allem "Die Chance 
Holz". Das ist wirklich eine Fundgrube. in der 
man erfährt, was man aus Hoz alles machen kann 
und wie wir mehr Wertschöpfung aus dem Holz 
erzielen können. Der Baustoff Holz - das ist 
heute schon einmal gesagt worden - ist schön, ist 
warm, ist gesund und ein ästhetischer Baustoff 
zum Anschauen. 

Die Schutzwil'kung des Waldes ist heute auch 
schon mehrfach diskutiert worden. Rund 1.3 Mil
lionen Hektar sind Schutz- und Bannwälder. Sie 
schützen uns vor Lawinen, Erdrutsch und Ver
murungen und Erosionen. I Zwischenrufe llnd 
Heiterkeit bei dell GrüneIl. ) Es darf applaudiert 
werden. 

Ich erwähne die Wohlfahrtswirkung des Wal
des als Klimaregulator, als Wasserhaushaltsführer 
und als Luft- und Wasserfilter. Der Wald bietet 
Erholung. und er ist ein besonders naturnahes 
(Abg. V 0 g g e 11 hub e r: Grün iSi er auch.' -
Heiterkeit> Kulturelement unserer Landschaft. 
Wald bedeutet eine Vielfalt von Pflanzen und 
Tieren, und Wald ist vor allem der vielleicht 
wichtigste Rohstoff für den Tourismus. Kollege 
Keppelmüller hat darüber schon gesprochen. 

Mag. Molterer als Erstredner meiner Partei hat 
heute schon von der Demut gesprochen, die wir 
dem Wald gegenüber aufbringen sollen. aber es 
ist heute auch schon die Jagd kritisiert worden, 
die zu intensiv ausgeübt wird. Über alles kann 
man reden, und da ist auch was Wahres dran, 
ohne Zweifel. 

Aber, ich glaube, was heute noch nicht sosehr 
hervorgekehrt worden ist, sind die nachteiligen 
Auswirkungen des Intensivtourismus für den 
Wald. I Abg. Hof mall n: Habe ich auch schOll 
gesagt.') Was meine ich damit? - Paragleiter, 
Drachenflieger, die Jogger, die MOllntainbike
Fahrer. Auch die haben ihre Berechtigung, keine 
Frage. Aber wenn die Erholllngssuchenden kreuz 
und quer durch den Wald laufen, fahren, drüber-

13. Sitzung NR XVIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)90 von 196

www.parlament.gv.at



864 Nationalrat XVIII. GP - 13. Sitzung - 30. Jänner 1991 

Hofer 

fliegen, dann ist es kein Wunder, wenn das Wild 
beunruhigt wird und es dadurch klarerweise auch 
zu Verbißschäden kommt. Ich glaube, wir sollten 
auch darüber nachdenken. ob man nicht da und 
dort schon etwas zuviel des Guten tut. 

Ich komme schon zum Schluß und möchte die 
Bedeutung der bäuerlichen Betriebe im Hinblick 
auf die Pflege des Waldes noch kurz hervorheben. 
Kollege Molterer hat heute die von einem Wis
senschaftler angestellte Rechnung angeführt, daß 
ein Baum der Bevölkerung in etwa 36 000 S pro 
Jahr an Nutzen bringt, wenn man die ideellen 
Werte dazurechnet. Wenn die Rechnung stimmt: 
In Österreich haben wir 3.3 Milliarden Bäume. 
Bei 36 000 S pro Baum würde das 118 800 Mil
liarden Schilling im Jahr ergeben, das wäre das 
170fache dessen, was unser jährlicher Haushalt 
ausmacht. Also wenn diese Rechnung stimmt -
ich betolle es -, so ist das ein gigantisches Aus
maß. was der Wald für uns an Wert darstellt. 

Und diesen Wald pflegen in erster Linie unsere 
Bauern. 46 Prozent unseres Waldbesitzes sind in 
bäuerlicher Hand, davon sind etwas mehr als die 
Hälfte im Besitz von Landwirtschaften unter 
50 Hektar, also eher kleinere Landwirtschaften. 
Insgesamt sind das 200 000 bäuerliche Betriebe, 
die sich um den Wald annehmen und ihn sorgsam 
pflegen und hüten und ihn für künftige Genera
tionen bewahren. 

Letztendlich kann man zu den beiden Berich
ten sagen: So katastrophal, wie das Waldsterben 
speziell von elen Grünen dargestellt wird, ist es 
Gott sei Dank nicht. Ich möchte es aber auch 
nicht verniedlichen. Wir haben Arbeit genug, die 
Fehler, die noch bestehen, zu beheben und den 
Wald noch besser zu schützen als bisher, aber 
Weltuntergangsstimmung ist Gott sei Dank nicht 
angebracht. 

Wir stimmen daher diesen Berichten gerne zu. 
I Be{fall bei der Ö V P und bei Abgeordneten der 
SPO.) :!(!.I!S 

Präsident Dr. Lichal: Zum Wort gemeldet ist 
Frau Abgeordnete Hannelore Buder. Ich erteile 
es ihr. 

::U.05 

Abgeordnete Hannelore Buder (SPÖ): Herr 
Präsident! Herr Bundesminister! Meine Damen 
und Herren! Ich komme aus dem waldreichsten 
Gebiet von Mitteleuropa, das ist in der Steier
mark der ehemalige Gerichtsbezirk St. Gallen 
(Beifall bei Abgeordneten der FPÖ). wo der Wald 
heute noch verhältnismäßig gesund ist. Wenn wir 
heute vom Waldsterben reden, ist meine Sorge 
eine größere, denn sollte es in unserer landschaft
lich schönen Gegend zu einer Endlagerung von 
radioaktivem Abfall am Standort Bosruck-Süd 

kommen, würde leider das ganze Gebiet dem 
langsamen Sterben preisgegeben werden. 

Daher ersuche ich um Verständnis, wenn sich 
die Bewohner des ganzen Tales dagegen ausspre
chen. Denn gerade nun, wo sich die wirtschaftlich 
schwache Region bemüht, im Fremdenverkehr 
verstärkt Angebote für Kultur-, Erholungs- und 
Aktivurlaube im Sinne eines sanften und umwelt
schonenden Tourismus in der großartigen Ge
birgswelt der Gesäuseberge und des Toten Gebir
ges. der Flußlandschaft des Ennstales und in elen 
weitestgehend unberührten Wald- und AImregio
nen anzubieten. war allein die Ankündigung eines 
möglichen Standortes für alle eine nicht faßbare 
Nachricht. Schon wegen der Nichtakzeptanz eines 
Tiefenlagers durch die Bevölkerung. der schlech
ten Kontrollierbarkeit und der hohen Kosten soll 
von einem Tiefenlager am Standort Bosruck-Süd 
inmitten eines sehr wohl dichtbesiedelten Gebie
tes Abstand genommen werden. 

Meine Damen und Herren. aber nun zum 
Wald. In unserer Gegend gehört der Wald neben 
forstlichen Großbetrieben zu großen Teilen den 
Landwirten. und dieser Wald wird vorbildlich be
wirtschaftet, denn die positive Einstellung zum 
Wald ist in hohem Maße gegeben. da die Bauern 
unseres Gebietes von der Forstwirtschaft leben. 
Die Forstwirtschaft ist ihre Existenzgrundlage. 
Unsere Landwirte schädigen den Waldboden 
auch nicht mit Schwerfahrzeugen, wie es in eini
gen forstwirtschaftlichen Großbetrieben in der 
Art der Holzerntezüge geschieht. wobei die Holz
ernte dadurch allerdings nicht billiger wird, denn 
der Ankauf derartiger Holzerntemaschinen ist 
teuer, und das Geld hierfür geht ins Ausland. 

Bei der brutalen Forstbewirtschaftung mit die
sen Holzerntemaschinen bleiben nicht nur große 
Narben im Waldboden, es geht auch, da die Ma
schinen die Bäume an einem anderen Ort ent
ästen, dem Waldboden wertvoller Dünger verlo
ren, denn Äste und Zapfen bilden die Grundlage 
für den besten Humus. Bei der Entastung durch 
die Erntemaschinen bleiben große Holzhaufen 
zurück, die wohl teilweise wieder irgendwo am 
Rand aufgebracht werden, doch ich finde, diese 
Art der Entastung ist auch ein Müllproblem. Ern
temaschinen nehmen nicht nur den Forstfachar
beitern die Arbeit weg, sie schädigen auch den 
Waldboden und die Natur. Daher bin ich für das 
Verbot von Großmaschinen zur Waldbewirt
schaftung. (Beifall bei der SPÖ.) 

Wenn 1989 600 Kilometer Forststraßen durch 
Förderungen errichtet werden konnten, so soll 
diese Förderung nicht in einer Weise ausarten, 
daß die Forststraßen teilweise breit wie Autostra
ßen angelegt werden, denn durch den Forststra
ßenbau ist auch vermehrt die Gefahr von Rut
schungen und verstärktem Windwurf gegeben. 
Leider kann man auch das ungute Gefühl nicht 
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loswerden, daß manche Forststraßen kaum zu 
forstwirtschaftlicher Nutzung gebaut werden, 
sondern daß sie eher dazu dienen, Jäger' und 
Jagdpächter auf schnellste und angenehmste Wei
se ins Revier beziehungsweise zu den Jagdhütten 
zu bringen. (Beifall bei der SPÖ.) 

Immer wieder wird auch gegen die angeblich 
übergroße Zahl von Tourenschifahrern im Wald 
gewettert. Natürlich sollen sich die Tourenschi
fahrer nicht im Jungwald, sondern im Tourenge
lände bewegen, aber es ist andererseits ~lLIch nicht 
einzusehen, daß Jäger und Jagdpächter Waldwege 
mit Jeeps und mit Motorschlitten befahren. 

Erfreulich ist, daß eier Förderung eier Misch
waldaufforstung wieder größeres Augenmerk ge
schenkt wird, war doch noch vor Jahrzehnten die 
Lehrmeinung die, daß überall nur Fichtenwälder 
aufgrund des verhältnismäßig raschen und pro
blemlosen Ertrages angepflanzt werden sollten. 
Große Flächen wurden nur mit Fichten aufgefor
stet, unel nun hat man allergrößte Mühe, dort 
wieder Laubhölzer aufzubringen. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Wir alle wis
sen, daß unser Wald neben der wirtschaftlichen 
Nutzfunktion für uns auch eine Schutz-, eine Er
holungs- und eine Wohlfahrtsfunktion hat, die 
durch konsequente Pflege und die Schaffung na
turnaher Bestände erreicht werden kann. Wenn 
wir den Wald als ganzheitliches System betrach
ten, muß auch ein ausgewogenes Verhältnis zwi
schen Wald und Wild bestehen. Die WaIdverwü
stung durch das Wild muß hintangehalten wer
den. Aber es gibt ja den großen Widerspruch zwi
schen dem Forstmann und dem Waidmann. Der 
Forstmann stellt überall den Wildverbiß fest und 
fordert daher mehr Wildabschuß, der Waidmann 
sieht im Wald kein Wild. Dort, wo das Wild rich
tig bejagt wird, wird auch der Wildverbiß hintan
gehalten. 

In diesem Zusammenhang muß man auch end
lich von den Profitinteressen der Jagdpächter 
wegkommen, um eine neue Art von Jagdkultur 
zu prägen, bei der es nicht nur um starkes, kapita
les zu erlegendes Wild geht und bei der endlich 
dem Jagdtrophäenkult abgeschworen wird. (Bei
fall bei der SPÖ.) 

Es ist betrüblich, daß nach wie vor der Schad
stoffausstoß die Luft verunreinigt. aber es sind 
nicht nur Schadstoffe aus Industrie, Hausbrand 
und Verbrennungsmotoren, auch der Luftver
kehr - denn wir wissen, nicht alles Gute kommt 
von oben - stößt Schadstoffe aus, die unseren 
Wald und in diesem vor allem - man kann dies 
genau in viel beflogenen Luftstraßen beobachten 
- den besonders empfindlichen Tannen großen 
Schaden zufügen. 

Europaweit schätzt eine Studie des Internatio
nalen Institutes für angewandte Systemanalyse 
die jährlichen Verluste des Waldertrages durch 
Luftverschmutzung auf 30 Milliarden Dollar, wo
von 6 Milliarden Dollar bei der Ho!zverwertung, 
7 Milliarden Dollar bei Ausfällen an möglicher 
industrieller Nutzung und rund 17 Milliarden 
Dollar an Erholungswert beim Tourismus, dem 
sogenannten sozialen Erholungswert des Waldes, 
verlorengehen. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Für unsere 
Umwelt wäre es unbedingt notwendig, daß alle 
österreichischen Forstbetriebe Biosägekettenöl 
vel'wenden würden. Dies sollte auch für Schläge
rungsunternehmen und auch für Bauernakkor
danten gelten. 

Außerdem müßte mehr Sorgfalt bei Reparatu
ren an Seilbahnen und beim Wechseln von Ölen 
und Schmierstoffen im Wald angewandt werden. 
Vielleicht ist es in nächster Zukunft auch mög
lich, bei Wegebauarbeiten die Baumaschinen, die 
Bagger, die Raupen, Kompressoren und Last
kraftwagen mit Katalysatoren auszurüsten und 
mit Biodiesel zu betreiben. Außerdem, finde ich, 
sollten mehr Schlägerungsarbeiten bei Saftruhe, 
das ist im Frühjahr, im Herbst und im Winter, 
durchgeführt werden. 

Wenn auch der Rückgang der geschädigten 
Bäume in Österreichs Wäldern seit 1986 von 
37 Prozent auf 25 Prozent festgestellt werden 
konnte, muß es doch unser weiteres vordringli
ches Bestreben sein, unsere grüne Lunge, den 
Wald, als Lebensraum für Mensch, Tier und 
Pflanzen gesund zu erhalten. (Beifall bei der SPÖ 
lind bei Abgeordneten I'On ÖVP llnd FPÖ.) ~1i.l..J 

Präsident Dr. Lichal: Zu Wort gemeldet ist 
Herr Abgeordneter Wabl. Ich erteile es ihm. 

~1I.1..J 

Abgeordneter Wabl (Grüne): Meine Damen 
und Herren! Herr Bundesminister! Herr Präsi
dent! Da ich heute schon von vielen Seiten gehört 
habe, daß es unbedingt. notwendig ist, den Schutz
waid zu sanieren - ich glaube, auch Herr Kollege 
Molterer hat in diese Richtung geredet und auch 
die Kollegen von der SPÖ, aber selbstverständlich 
auch der Kollege Murer -, bringe ich einen Ent
schließungsantrag ein. 

Emsch ließlllzgsal1 trag 

betreffend Finanzierung der Sclzwzwaldsallie
rillzg 

Da ein Leben in den Gebirgstälern ohne Schutz 
des Waldes allf Dauer nicht möglich ist, kommt der 
Schillzwaldsanierung bei Fortschreiten der Wald
slerbensprobleme eine ökologisch. lalldeskillturell 
lind volkswirtschaftlich entscheidende Bedewlllzg 
zu. für welche keine Alternativen zur Verfügllfzg 
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stehen. Aus diesem Grund ist eine ausreichende Fi
nanzierung sicherzustellen. 

Die lUuerzeiclmetell Abgeordneten stellen daher 
folgenden 

Entschließungsantrag 

Der Nationalrat ~voLle beschließen: 

Der Bllndesminister für Land- und ForsHrirt
schaft hat sicherzustellen, daß jährlich eine Milli
arde Schilling zur SclwtDt'aldslllliertlllg im Bud
gel /99/ bis 199..J. bereitgestelll 1\·erdellll1llß. (Bul1-
desminister Dr. Fis chi e r: Und die Länder?) 

Meine Damen und Herren! Der Herr Bundes
minister wendet ein, daß die Länder da nichts 
zahlen. Ich glaube, der Herr Bundesminister wird 
das schon hinkriegen, daß die Länder auch etwas 
bezahlen, denn schließlich wohnen die Leute ja in 
den Bundesländern. 

Wenn ich mir den Bericht anschaue und die 
Zusammenfassung auf Seite 37 aufmerksam stu
diere, so wie das auch der Herr Abgeordnete Hel
mut Wolf getan hat, dann muß ich feststellen: 
Um die Wildverbißschäden und Schälschäden in 
den Griff zu bekommen, ist es notwendig, daß 
sich die Bundesländervertreter einmal mit dem 
Herrn Landwirtschaftsminister zusammensetzen 
und darüber einig werden, daß es ganz bestimmte 
Wilddichten geben muß und geben soll. damit 
überhaupt irgendwo ein Jungwald aufkommen 
kann. Denn in dieser Zusammenfassung steht 
eindeutig. daß in den letzten Jahren zwar große 
Anstrengungen unternommen wurden, daß man 
aber dieses Problem nicht in den Griff bekommen 
hat. 

Ich kann mich noch an die Diskussion im Land
wirtschaftsausschuß erinnern. Da ist überlegt 
worden, ob man nicht eine Verfassungsänderung 
anstreben und die Jagdkompetenz den Ländern 
vielleicht wegnehmen sollte. Auch wenn mein 
Kollege Voggenhuber meint, daß man den Län
dern diese Kompetenz nicht wegnehmen sollte, so 
ist doch zu überlegen: Wenn einzelne Landes
hauptleute und einzelne Bezirkshauptmannschaf
ten und Jagdlobbyisten offensichtlich so erfolg
reich eine Exekution der Jagdgesetze verhindern 
können, dann wird doch der Gesetzgeber hier im 
Parlament darüber nachdenken müssen, ob es 
nicht vernünftig wäre, bundesgesetzliehe Einrich
tungen zu schaffen und diese Kompetenz des 
Jagdgesetzes den Ländern wegzunehmen. 

Ich weiß, jetzt schreien die Föderalisten auf 
und jetzt schreien alle jene auf, die meinen, es 
wird ihnen etwas weggenommen. (Abg. lng. 
M II re r: Ein Wahnsinn wär' das.') Ich weiß 
schon, daß es ein Wahnsinn wäre, wenn man jetzt 
anfinge, den Ländern alles wegzunehmen, aber 

ich stelle jenen, die hier so auf Föderalismus po
chen, die Frage - auch dem Herrn Murer -: 
Was machen wir denn, wenn in der Steiermark 
nach wie vor die Lobbyisten verhindern, daß der 
Wildbestand ordentlich reduziert wird? Es geht 
auch darum, daß die Tiere ein ordentliches Leben 
haben und nicht nur wie Masttiere irgendwo in 
Gegenden gehalten werden, wo halt noch ein paar 
Stüpfeln herumstehen. 

Deshalb wäre zu überlegen, ob nicht im näch
sten Landwirtschaftsausschuß vielleicht ein ge
meinsamer Antrag jener zustandekommt. ~Iie 
meinen. daß man hier etwas stärker durchgreifen 
muß, denn das, was hier steht, halte ich für etwas 
lächerlich: .. Das Bundesministerium für Land
Lind Forstwirtschaft wird - die Gesprächsbereit
schaft auf jagdlicher Seite und auf seiten der Län
der vorausgesetzt - bemüht sein, die grundsätzli
chen Beratungen zwischen Jagd- und Forstwirt
schaft weiter zu betreiben." 

Jetzt muß man sich das einmal vorstellen: Seit 
Jahrzehnten wissen wir, daß in manchen Gegen
den einfach kein Jungwald mehr hochkon;mt, 
daß die Waldflächen ausschauen, als ob jemand 
mit dem Rasenmäher drübergefahren wäre, und 
hier in dem Bericht steht. das Bundesministerium 
wird bemüht sein. die Gespräche. die Beratungen 
weiterhin zu betreiben. 

Herr Bundesminister! Wann wird man denn 
endlich zur Tat schreiten'? Wie lange wird das 
dauern'? Ich weiß schon. wir haben einen ähnli
chen Fall im Zusammenhang mit der Massentier
haltung bei Geflügel. Da ist es ja auch so. daß der 
Beschluß schon vor Jahren gefaßt worden ist. Sie 
haben den Auftrag bekommen, sich mit den Län
dern, vorausgesetzt sie sind gesprächsbereit. ein
mal zusammenzusetzen und Diskussion zu betrei
ben, damit dieses Elend des Federviehs aufhört. 
Aber bis zum heutigen Tag ist noch nichts pas
siert. 

Da wird man sich überlegen müssen. ob man 
nicht vielleicht ganz bestimmte Kompetenzen an 
den Bund überträgt, auch wenn dann die Födera
listen wie der Herr Voggenhuber und der Herr 
Murer aufschreien und sagen: Pfui, pfui. pfui, 
Verfassungsänderung, das kann es doch nicht . , 
sein. 

Ich sage, offensichtlich muß es als Notmaßnah
me erlaubt sein. diesen Filz, dieses Moosgeflecht 
von Jägern und Bezirksaufsichtsbeamten - wie 
hat da die Kollegin Petrovic die Jäger einmal be
zeichnet? - Das sage ich lieber nicht -, daß sich 
das höchste Gremium in Österreich, nämlich die 
Gesetzgebung, der Nationalrat, zusammensetzt 
und überlegt, ob man hier nicht vielleicht die 
Kompetenzen verändern sollte. (Abg. MOllika 
Lall g t ha l e r: Bill deiner Meinung!) 
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Ich habe einen Entschließungsantrag vorberei
tet, den ich jetzt nicht vorlesen werde. (Ruf: Gehl 
sich's nichr mehr alls:') Na, das geht sich schon 
aus, aber aus demokratischer Disziplin tue ich es 
nicht. Ich glaube jedoch, gerade die Angesproche
nen wissen genau, daß hier akuter Handlungsbe
darf, wie das in letzter Zeit so oft gesagt wird, 
besteht. Ich glaube, der Herr Bundesminister ... 
IAbg. Dr. K hol: Der Wabl wird zum Staats
mann.' ) 

Ich muß Ihnen ehrlich sagen, ich bin immer 
persönlich betroffen, wenn ich in meinen eigenen 
Wald hineinschaue, weil da nichts mehr auf
wtlchst. Ich habe nämlich vor zehn Jahren einmal 
2 000 Pflanzen ausgesetzt und habe jetzt nachge
zählt. wieviel vom Wild verschont worden sind. 
Das sind ganze 16 Stück gewesen. (Abg. He i 11 -

z in ger: Da hättcst öfter in dell Wald gehcn müs
sen. l'erelIner Frellnd.'i Hätte ich müssen die Rehe 
verscheuchen. IAbg. He i Il Z i 11 ger: Pfleglich 
behandelll.' Nachhallige Forsnt·irrschafl.') Kollege 
Heinzinger! Ja. nachhaltige Forstwirtschaft! Ich 
glaube, da hätte ich mir die Büchse ausleihen sol
len vom Kollegen Heinzinger, das wäre vielleicht 
ein besseres Korrektiv gewesen, um jene Tierhal
ter. die Massentierhaltung auf fremden Grund be
treiben, in die Schranken zu weisen. - Ich danke 
schön. (Beifall bei dCIl Grünen.) ~(i.~3 

Präsident Dr. Lichal: Der soeben eingebrachte 
Entschließungsantrag der Abgeordneten Wabl 
und Genossen ist genügend unterstützt und steht 
daher mit in Verhandlung. 

Als nächster zum Wort gemeldet ist Herr Abge
ordneter Neuwirth. Ich erteile es ihm. 

~().~'"' 

Abgeordneter Neuwirth (SPÖ): Herr Präsi
dent! Herr Minister! Hohes Haus! Die in Ver
handlung stehenden Berichte sind, so glaube ich. 
bedeutende Unterlagen. die nicht nur der Stand
ortbestimmung dienen, sondern auch Maßnah
men und Ziele beinhalten, um das Waldsterben 
entsprechend zu vermeiden. 

In einem Land wie Österreich. welches zu zwei 
Dritteln gebirgig ist. ist die Lawinenverbauung 
auch im Interesse des Waldes ein sehr wichtiger 
Punkt. Ich freue mich daher, lind wir als SPÖ
Abgeordnete sind stolz darauf. daß im Arbeits
übereinkommen zwischen ÖVP und SPÖ festge
schrieben wurde, daß die Wildbach- und Lawi
nenverbauung in den nächsten vier Jahren effi
zient gesteigert werden soll. 

Der Bezirk Gmunden, aus dem ich komme, 
zählt zu den waldreichsten Bezirken Österreichs. 
Von den 143 200 Hektar Gesamtfläche sind 
94 051 Hektar Wald, das sind 65 Prozent. 
61 000 Hektar sind im Eigentum der Bundesfor
ste und 28 000 Hektar davon sind Schutzwald. 

Hier sieht man schon die Verantwortung, die ja 
bei den Bundesforsten noch größer ist. Es wurde 
heute schon erwähnt, daß eine Privatisierung dem 
Wald nicht dienen würde. 

Hohes Haus! Es wurde schon gesagt. daß der 
Schutzwald des gesamten Landes von größter Be
deutung ist. Unsere Sorge hat der Erhaltung und 
Verbesserung des Schutzwaldes zu gelten. Auch 
hier ist im Arbeitsübereinkommen ein Bekennt
nis für den Einsatz und für Förderungsmittel zur 
Schutzwaldsanierung festgeschrieben. Und auch 
dies, glaube ich, sollte man als positiv betrachten. 

Natürlich wären Förderungsmittel vergeblich, 
würde nicht gleichzeitig für einen ökologisch 
tragbaren Wildbest~ll1d gesorgt. Und auch dar
über ist heute schon sehr viel gesprochen worden. 
Das Problem Wild - Wald kann sicherlich nicht 
in den Jagdausschüssen der Gemeinden gelöst 
werden. 

Hohes Haus! Den vorliegenden Berichten kön
nen wir sehr wohl entnehmen, daß die Regie
rungsparteien von Jänner 1987 bis jetzt entspre
chende Maßnahmen zur Bekämpfung der Schädi
gung des Waldes gesetzt haben. Noch nicht ein
mal zwei Jahre ist es her, da haben erste Messun
gen ergeben. daß die Belastung der Nadeln durch 
Fluor an jenen Meßstellen. die bisher die höch
sten Belastungen beziehungsweise Werte aufge
wiesen haben. auf einen Bruchteil der früheren 
Werte zurückgegangen sind. Und wenn das, Ho
hes Haus, kein Erfolg ist, dann sei die Frage er
laubt, was überhaupt noch als Erfolg zu werten 
ist. 

Im Jahr 1990 wurden die Mittel für die Schutz
waldsanierung im Rahmen des Budgetüberschrei
tungsgesetzes sogar noch um 20 Millionen Schil
ling aufgestockt. 

Nun darf ich vielleicht zu einem konkreten 
Punkt kommen, und zwar zum Bann- bezie
hungsweise Schutzwald Hallstatt. Ich möchte das 
deshalb anführen, weil hier sichtbare Erfolge mit 
einigen wesentlichen Punkten verzeichnet wor
den sind. Vor zwei beziehungsweise drei Jahren 
wurde das Problem von den Medien aufgegriffen, 
wobei Fakten teilweise falsch wiedergegeben wur
den, ja einiges auch dramatisiert wurde, die Situa
tion sogar absichtlich dramatisiert wurde. 

Es ging aber in erster Linie darum, eine neue 
Form der Bewirtschaftung zu finden. Man hat 
zweitens partielle Kleinschläge und damit einen 
Lichteinfall ermöglicht. Das Ergebnis ist. daß der 
Jungwald von selber wieder aufkommt. Drittens 
wurde auch der Wildbestand reduziert, und das 
hat, Herr Kollege Murer, sicherlich nichts mit 
Wildausrottung zu tun. Der Wildbestand muß in 
einem vernünftigen Verhältnis stehen zur gesam
ten Waldfläche. Ja sogar der Herr Universitäts-
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professor Mayer hat gerade für das Salzkammer
gut - aber man könnte ja das für ganz Österreich 
einführen - das Wildern vorgeschlagen. Er sieht 
die Einführung des Wilderns unter dem Motto: 
Jeder Bürger, jeder Bauer - auch die Bundesfor
ste - schützt seinen Wald selbst. auch vor Lawi
nen. 

Von einer Nullösung, die hier auch angespro
chen wurde, kann also nicht die Rede sein. Es ist 
nicht das Ziel und bringt auch die Problematik 
nicht auf den Punkt. 

Eine Reduzierung mit Augenmaß genügt. so 
glaube ich. Das haben wir in Hallstatt gesehen. 

Viertens: Eine kontinuierliche Lawinenverbau
ung ist unbedingt notwendig, und auch diese läuft 
mit neuen Bauabschnitten in Hallstatt hervorra
gend. 

Es wurde also eine Reihe von Maßnahmen ein
geleitet und getroffen. Ich möchte davor warnen, 
daß wir heute - wie damals in Hallstatt - unse
ren Wald aus politischen Gründen, aus politisch 
motivierten Gründen insgesamt als krank, mies 
und sterbend hinstellen. Herr Abgeordneter Kep
pelmüller hat ja darauf hingewiesen, daß jährlich 
rund 10 000 Hektar Wald in Österreich zuwach
sen. Experten haben leider dazu festgestellt, daß 
der Wald nicht immer dort wächst. wo es sinnvoll 
ist. nämlich in der Umgebung von Ballungszen
tren. 

Hohes Haus! Es gibt sicherlich im Zusammen
hang mit dem Waldsterben viele Probleme, und 
die Bekämpfung des Waldsterbens ist ein Gebot 
der Stunde. Ein Bündel von Maßnahmen ist not
wendig. Wir müssen klare Ziele verfolgen und 
Forderungen stellen und diese auch präzise 
durchführen. 

Meine beziehungsweise unsere Vorstellungen 
sind: Ausbau und Förderung des öffentlichen 
Verkehrs, Intensivierung der Forschung, auch 
wenn heute die Forschung kritisiert wurde. Ich 
glaube, in diesem Bereich kann nicht genug ge
forscht werden. Es müssen weiter wirksame ener
giesparende Maßnahmen gesetzt werden. Das 
trifft auch für Abwärmeprojekte zu. Damit ist die 
Absenkung der Luftschadstoffe im Industriebe
reich gemeint. Es wurde gesagt, ein erfolgreicher 
Rückgang der Emissionen ist festzustellen. Ein 
weiterer Lawinenverbau muß kontinuierlich er
folgen. Die Schutzwaldsanierung benötigt mehr 
Mittel; diese müssen bereitgestellt werden. 

Zum Straßenverkehr möchte ich sagen, daß ge
rade die einspurigen Fahrzeuge ein Problem dar
stellen. Wer das Waldsterben ehrlich bekämpfen 
will, muß auch für die Verminderung der Emis
sionen im Straßenverkehr kämpfen. Dies gilt, wie 
im Bericht aufgezeigt, auch für die 620 000 zuge-

lassenen einspurigen Fahrzeuge. Sie machen 
15 Prozent aller Kraftfahrzeuge aus, tragen aber 
mit 26 Prozent überproportional zu den Kohlen
wasserstoffemissionen bei. Die SPÖ-Fraktion 
wird die Regierung, den Minister dabei unterstüt
zen, auch dieses Problem zu bewältigen. 

Hohes Haus! Unser gemeinsames Ziel muß es 
aber sein, auf allen Ebenen mit mehr Mut für die 
Erhaltung der Wälder einzutreten. Jean Jaures, 
ein französischer Reformsozialist, hat einmal zu 
dem Wort "Mut" gemeint: Mut heißt. die Wahr
heit suchen und sie auch sagen (Beifall bei dell 
Grünen), die triumphierende Lüge nicht dulden. 

Ich glaube, dies gilt auch als Antwort auf die 
Unkenrufe, die gerade von den Oppositionspar
teien heute losgelassen worden und ja weit über 
das Ziel hinausgeschossen sind. - Ich danke. 
(Beifall bei der SPÖ.) :!0.35 

Präsident Dr. Lichal: Zu Wort gemeldet ist 
Herr Abgeordneter Dipl.-Ing. Flicker. Ich erteile 
es ihm. 

:!1I.35 
Abgeordneter Dipl.-Ing. Flicker (ÖVP): Herr 

Präsident! Hohes Haus! "Der Mensch ist zu allem 
fähig, zum Guten und zum Bösen." - Zitat: 01'
tega y Gasset. Und wenn das so ist, haben wir 
vielleicht auch das Recht, zu sagen, der Mensch 
ist die Krone der Schöpfung, weil wir ja zu allem 
fähig sind. 

Aber diese "Krone eier Schöpfung" sei einmal 
kritisch mit einem kurzen Dichterwort betrach
tet. Ich zitiere das Gedicht "Erde" von Dr. Vikto
ria Brandner - es ist sehr kurz -: 

"Erde! 

Kranke Erde! 

Wer wird aufstehen, 

um dich zu retten? 

Wie Parasiten 

vermehren wir uns 

und fressen dich kahl;" (Abg. lng. M II re r: Das 
muß gerade ein Sclnrarzer sagen.') 

"wir reißen dir 

die Eingeweide heraus 

und bescheißen dich 

mit unserem Gift. wir, 

die Krone der Schöpfung!" 

Soweit Brandner. 
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Angesichts der heutigen Debatte und ange
sichts der Umweltzustände in der Welt - Stich
worte Ozonloch. Treibhauseffekt, Regenwälder. 
Erzgebirge, Osteuropa - ist es kein Wunder, 
wenn man grundsätzlich so einleiten will. 

In diese Gesamtsituation eingebettet ist heute 
unsere Debatte über den Zustand des österreichi
schen Waldes und über Möglichkeiten und über 
Grenzen, etwas zu tun. Alle. glaube ich - das 
steht außer Streit -, wollen. daß einem Teil die
ser Umwelt - einem wesentlichen in Österreich 
-. dem Wald. geholfen wird. Wir sind eines eier 
waldreichsten Länder Europas. Es ist keine Neu
igkeit, aber vielleicht interessiert es Sie: Auf einen 
Osterreicher kommt ein halbes Hektar Wald. Das 
sind - lassen Sie es einen kleinen Forstmann sa
gen - 435 Bäume. (Abg. 0 f fl e r: Wer hai mei
nen halben Hektar? - Abg. He i Il Z i Il ger: Ich 
glaube. ich habe doppele so viel.') Also, jeder möge 
rechnen. Der europäische Durchschnitt beträgt 
nur 0,3 Hektar. Vor uns liegen Länder wie Finn
land und die Sowjetunion: die sind noch waldrei
cher. 

Die wirtschaftliche Bedeutung wurde vielfach 
hervorgehoben. Hir unsere nationale Volkswirt
schaft ist sie groß. 

Ich möchte noch ergänzen: 226 000 bäuerliche 
Betriebe haben eine wesentliche Forstausstattung. 
Sie leben in einem gewissen Maß davon. Und für 
unsere Bergbauern ist es ein unverzichtbarer Teil 
ihres Einkommens, was sie aus der Forstwirt
schaft erlösen. Wenn sie dort bleiben sollen -
und das wollen wir alle -. so müssen sie diese 
Einkommensquelle als Lebensgrundlage haben 
können. 

Daß der Fremdenverkehr, meine Damen und 
Herren des Hohen Hauses. ein bedeutender Ak
tivposten für dieses vorrangige Fremdenverkehrs
land in der Welt ist. das wissen alle. Aber daß der 
Wald der zweitgrößte Aktivposten in der Lei
stungsbilanz ist, das werden schon wieder wenige 
wissen. Und daß in der Handelsbilanz die Wald
wirtschaft der größte Posten ist, das dürfte nur 
ganz wenigen bekannt sein. 

Unser Wald - das haben viele betont, und dar
auf sind wir stolz - prägt die typisch österreichi
sche Landschaft, die Alpenregion, wie es nur 
mehr wenige Länder haben. Diese österreichische 
Landschaft ist ein Juwel! Wem ist es nicht schon 
so gegangen, wenn er aus dem sonnigen Süden, 
wo der eine oder andere ganz gern Urlaub macht, 
heimgefahren ist, das Kanaltal heraufgefahren ist, 
wieder in die Heimat gekommen ist (Z~fischenruf 
bei den Grünen) - nur Geduld, ich komme dazu 
-, aufgeatmet hat, als er an die österreichische 
Grenze gekommen ist und Wald, Grünes gesehen 
hat - unsere Landschaft? 

Der Wald sichert die Bewohnbarkeit der Al
pentäler. Er garantiert reines Trinkwasser. Die 
Wiener haben ein hervorragendes Hochquellwas
ser aus Waldregionen. (Abg. He i II Z i Fl ger: 
Steirisches.'! Aus steirischen und aus niederöster
reichischen. - Der Wald ist Luftfilter. und das -
da sind wir beim kritischen Punkt - wird ihm 
zum Verhängnis. Wie Arme ragen die WaIdbäu
me hinauf, filtern, aber sie sind auch Mahnmale. 
wenn sie nicht mehr leben können. für unser Tun. 

Wir reden heute über den Zustand und über 
Maßnahmen. Wie ist der Zustand? - Nun. da 
gibt es verschiedene Betrachtungsweisen. Sie wur
den heute schon dargelegt, je nachdem. wie man 
an elie Frage herangeht. 

In eier Waldschadensbeobachtung - elie in elen 
lJ nterlagen enthalten ist - hat Österreich - das 
ist wert, erwähnt zu werden - eine international 
herausragende Methode entwickelt, elie aner
kannt ist. Und diese Waldschadensbeobachtung 
sagt uns, daß 19 Prozent der Waldfläche sichtbare 
Kronenschäden aufweisen. Das ist zuviel! 

Der Zwischenbericht der Waldbodenzustands
erhebung zeigt eine zunehmende Versauerung 
und eine hohe Belastung mit Schwermetallen. 
Trotz Maßnahmen, mLlssen wir sagen. Und ob
wohl in den letzten drei Jahren günstige Witte
rungsbedingungen waren, ist das zu hohe Scha
densniveau unverändert. Man kann jetzt sagen: 
Es ist gelungen. daß es nicht noch mehr steigt, 
zumindest in den letzten drei Jahren. Aber wir 
konnten das Schadensniveau nicht senken. 

Ich muß auch sagen: Andere marktwirtschaft
lich orientierte europäische Staaten haben Maß
nahmen gesetzt. Es ist heute unbestrittenermaßen 
gesagt worden: Die Schwefelbelastungen sind we
sentlich reduziert worden. Aber bei einem ande
ren kritischen Punkt, bei der Stickoxidbelastung. 
ist der Durchbruch für eine Senkung noch lange 
nicht erzielt. 

Ich möchte in der österreichischen Politik 
Maßnahmen hervorheben. die gute Ansätze sind: 
die Katalysatorenpflicht, die Österreich einge
führt hat, das LuftreinhaItegesetz, das Wasser
rechtsgesetz und viele andere Dinge. Aber ich 
halte diese drei für sehr wesentlich. 

Die Regierung der großen Koalition hat im Re
gierungsprogramm, im Arbeitsübereinkommen 
festgelegt, ein Konzept zur Verminderung der 
Verkehrsemissionen zu erstellen. Sie hat Abgas
beschränkungen nach dem Stand der Technik für 
alle Verkehrsmittel mit Verbrennungsmotoren 
beschlossen. Sie hat beschlossen, den Ausstieg aus 
bleihaItigen Vergaserkraftstoffen weiter voranzu
treiben. Der gesamtösterreichische Verbrauch der 
neuzugelassenen Kraftfahrzeuge soll innerhalb 
von drei Jahren um 20 Prozent reduziert werden. 

13. Sitzung NR XVIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)96 von 196

www.parlament.gv.at



870 Nationalrat XVIII. GP - 13. Sitzung - 30. Jänner 1991 

Dipl.-Ing. Flicker 

Weiters ist der Ausbau der öffentlichen Verkehrs
mittel und der Verkehrsverbundsysteme sowie 
des kombinierten Verkehrs vorgesehen. Die 
Schiffahrt soll verstärkt werden für den Güter
transport. Auch das sind erfolgversprechende 
Maßnahmen in die richtige Richtung. Wir werden 
über das eine oder andere bei der Durchführung 
sicher reden müssen. 

Was uns noch fehlt, wo wir uns noch mehr 
wünschen würden und es auch einfordern wer
den. das betrifft die Frage der nachwachsenden 
Energiequellen, die wir selber im Land haben. 

Bei den Treibstoffen können wir einen Beitrag 
leisten. um die NO,-Belastung zu reduzieren. 

In der heutigen Debatte sind durchaus von vie
len sehr interessante Kritiken. Anregungen und 
Beiträge - so habe ich es empfunden - gekom
men. 

Zusammenfassend gilt es also meiner Meinung 
nach. erstens auf den Vollzug der bereits be
schlossenen Gesetze und Verordnungen zu ach
ten. Das ist eine Tatsache. 

Zweitens: Die nächsten Schritte. wie sie im Re
gierungsübereinkommen festgelegt sind, sind zü
gig zu setzen. 

Und drittens: Na klar wissen wir heute alle, daß 
Umweltpolitik auch Umweltaußenpolitik sein 
muß. denn hier gilt Grenzenlosigkeit im wahrsten 
Sinn des Wortes. 

Ich darf abschließen noch einmal mit Ortega y 
Gasset. der meinte: .,Der Mensch ist zu allem fä
hig, zum Guten und zum Bösen." Und vor allem 
ist er stets wandelbar. Auf diese Wandelbarkeit 
dürfen wir hoffen, setzen, und wir müssen sie 
auch. wo es geboten erscheint. einfordern. (Bei
fall bei der ÖVP.) ~(}A5 

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

~()."5 
Abgeordneter Hums (SPÖ): Sehr geehrter Herr 

Präsident! Sehr geehrter Herr Bundesminister! 
Geschätzte Damen und Herren! Der vorliegende 
Bericht des Landwirtschaftsministers über Maß
nahmen gegen das Waldsterben enthält eine gan
ze Palette von Maßnahmen. die sicher auch in 
weiten Bereichen erfolgreich sind. Er stellt aber 
auch fest - auf Seite 10 -, daß alle Maßnahmen. 
auch im Bereich der Schutzwälder. wo sehr inten
sive Maßnahmen gesetzt werden, wirkungslos 
sein werden, wenn es nicht gelingt, die forstschäd
lichen Luftverunreinigungen erheblich zu min
dern. 

Mehr als 50 Prozent der Luftverunreinigungen 
kommen aus dem Bereich des Straßenverkehrs. 

Wenn wir daher die Maßnahmen gegen das Wald
sterben ernst nehmen. dann müssen wir wissen, 
daß es auch in diesem Bereich Maßnahmen geben 
muß. 

Der Bericht gibt an. daß der Schadstoffausstoß 
der Autos verringert werden soll. Das ist notwen
dig, das ist richtig. und das wird geschehen. 

Der Straßenverkehr wird aber, wie prognosti
ziert, in den nächsten zehn Jahren - und da ist 
der Ostverkehr noch nicht einmal berücksichtigt 
- um mehr als 30 Prozent zunehmen. Das heißt, 
die Zunahme des Verkehrs (luf der Straße wird 
jene !Vlaßnahmen bei weitem kompensieren. die 
auf technischem Gebiet den Schadstoffausstoß 
des Straßenverkehrs vermindern können. Es muß 
daher sicher in mehreren Bereichen dazu beige
tragen werden. daß es zu einer sinnvollen Teilung 
des Verkehrs Schiene-Straße kommt, daß vom 
Straßenverkehr zumindest die zuwachsenden 
Prozentsätze zum Schienenverkehr kommen. 

Hier enthält der Bericht des Landwirtschafts
ministeriums kurioserweise eine einzige Maßnah
me zur Verringerung des Straßenverkehrs. Es 
stimmt in der Pr(lxis nicht. aber es ist auch für den 
Bericht kurios. Als einzige Maßnahme wird auf 
Seite 18 vom Bundesministerium für wirtschaftli
che Angelegenheiten angeführt: Zur Verringe
rung des Straßenverkehrs wurde ein österreichi
sches Radverkehrskonzept erarbeitet. 

Nun ist das Radfahren sicher gesund und wich
tig, aber wenn es so wäre, wie es in diesem Bericht 
steht. daß es zur Verringerung des Straßenver
kehrs nur ein Radfahrkonzept geben sollte. dann 
wäre das schlecht. Es fehlen daher in diesem Be
richt sicherlich alle Maßnahmen. die im Bereich 
des Schienenverkehrs in den letzten Jahren er
folgreich gesetzt wurden. von den Maßnahmen 
im Transitverkehr. von den verkehrslenkenden 
Maßnahmen bis dahin. daß wir im Bereich der 
Eisenbahn in den beiden letzten Jahren Rekord
ergebnisse im Güterverkehr erreicht haben. (Bei
fall bei der SPÖ.J 

Wir müssen aber eines wissen: In den letzten 
Jahrzehnten wurde europaweit ausschließlich in 
die Infrastruktur des Straßenverkehrs investiert. 
Wenn wir wirklich dazu beitragen wollen. daß es 
eine sinnvolle Kombination Schiene-Straße geben 
kann, dann müssen wir - und hier besteht wohl 
kein Zweifel - endlich damit beginnen, im Schie
nenverkehr wirklich intensivst zu investieren. 

Sehr geehrte Damen und Herren, vor allem auf 
der rechten Seite hier: Wir haben heute schon 
einmal über den Schienenverkehr diskutiert. Da 
hat sich ein Abgeordneter gerühmt, er wird alles 
dazu beitragen, daß nicht mehr in die Eisenbahn 
investiert wird. als bis jetzt schon irgendwo vorge-
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sehen war. (Abg. Dr. Fr i z b erg: Nichts rerstall
den!) Das müssen wir aber. 

Herr Frizberg, Sie haben hier erklärt: Wir wer
den schauen, d~ß diese 6 Milliarden Investitionen 
nicht kommen. Der Zuschußbedarf, den Sie hier 
immer wieder definieren, besteht ja im wesentli
chen aus Investitionen, aus Zuschüssen für Pend
ler und Sozialtarife. Damit bekommen wir das, 
was hier verlangt wird: eine Verlagerung von der 
Straße auf die Schiene. Das ist notwendig. 

Daher möchte ich Ihnen bei dieser Gelegen
heit. auch beim Thema Waldsterben, wenn Sie 
das wirklich ernst meinen, was Sie hier einen gan
zen Nachmittag lang mehrfach erklärt haben, sa
gen: Wenn Sie das ernst meinen, dann müssen Sie 
;lIch ja sagen, wenn in die Bahn investiert wird. 

Daher wird die Wahrheit, wie ernst wir Wald
sterben nehmen, bei der Budgetdiskussion zutage 
treten. 

Die Verringerung dN Schadstoffe in der Luft 
ist eine der Maßnahmen, aber eine der Maßnah
men, ohne die laut Bericht des Landwirtschafts
ministeriums alle übrigen Maßnahmen nicht wir
ken werden, weil hier drinnen steht: Wenn die 
forstschädlichen Luftverunreinigungen nicht be
seitigt werden können, dann wird alles übrige 
nichts helfen. 

Und daher die Bitte an Sie: Nehmen wir es 
ernst, auch wenn es Geld kostet. tragen wir dazu 
bei, daß unsere Umwelt auch in Zukunft erhalten 
bleibt, und reden wir nicht dort von Staatsver
schuldung, wo mit Investitionen Anlagen geschaf
fen werden, die Jahrzehnte hindurch halten. Es 
wäre aber ein ungeheures Staatsverschulden, wür
den wir nichts in die Verbesserung der öffentli
chen Verkehrsmittel investieren und so unsere 
Umwelt zerstören. 

Daher nochmals die Bitte: Sachlichkeit auch im 
Bereich der Diskussionen um den Verkehr und 
mehr Investitionen für sinnvolle Umweltmaßnah
men im Bereich der Eisenbahn. - Ich danke. 
(Beifall bei der SPÖ.) ~().51 

Präsident Dr. Lichal: Zu einer tatsächlichen 
Berichtigung hat sich Herr Abgeordneter Dr. Kö
nig gemeldet. Ich erteile ihm das Wort und mache 
ihn auf die Drei-Minuten-Redezeitbeschränkung 
aufmerksam. 

~().51 

Abgeordneter Dkfm. DDr. König (ÖVP): Herr 
Präsident! Hohes Haus! Meine sehr geehrten Da
men und Herren! - Herr Abgeordneter Hums! 
Ich muß Sie leider tatsächlich berichtigen, denn 
im Jahre 1990 sind alle Investitionen, die getätigt 
wurden, auch budgetiert gewesen. Die Über
schreitung des Bundesbahnbudgets um 3,6 Mil-

liarden Schilling geht auf den Betriebsabgang zu
rück. 

Und im übrigen, Herr Kollege Hums, mü5sen 
auch Sie zugeben: Erst mit dem Eintritt der OVP 
in diese Regierung gibt es das Konzept Neue 
Bahn und die Investitionen in den Ausbau der 
Hochleistungsstrecken. Vorher hat es das nicht 
gegeben. IBeifall bei der ÖVP.) ~1J.5~ 

Präsident Dr. Lichal: Zum Wort gemeldet ist 
Herr Abgeordenter Artholcl. Ich erteile es ihm. 

'(} 'i~ 

- 'Abgeordneter Arthold (ÖVP): Herr Präsident! 
Herr Bundesminister! Hohes Haus! Wir hatten 
heute das tragische Thema "Waldsterben", und 
ich bin sehr f7-oh darüber, daß es keine Weltun
tergangsstimmung gegeben hat, weil ich glaube: 
Wenn der Wald krank ist, dann muß er deshalb 
noch nicht sterben. Wir sollen die Hoffnung ha
ben, daß wir ihn retten, daß wir den kranken 
Wald wieder gesundmachen können. 

Ich war mir nicht ganz klar bei den zwei Grup
pen: auf der einen Seite die Gruppe der Wald und 
die Jäger und das Wild, auf der anderen Seite die 
kleinere Gruppe, der Wald und die Schadstoffe. 
Ich habe das Gefühl, das größere Problem sind 
die Schadstoffe, denn das andere Problem müßte 
mit ein bissei Organisation und gutem Willen zu 
lösen sein. (Beifall bei der ÖVP.) Das wirklich 
große Problem sind ja die Schadstoffe. 

Ich möchte mich etwas mit der Rede der Frau 
Abgeordneten Langthaler auseinandersetzen. Ich 
habe mir ihre heutige Rede wirklich gut angehört 
und habe gefunden: Das ist eine Diskussionsbasis 
für uns. Es war also nicht eine der herkömmli
chen Reden, wie wir sie sehr oft von den Grünen 
gehört haben, die einfach da, auf wienerisch ge
sagt, "einiblosn ham", eine Stimmung geschaffen 
und gesagt haben: Na, so ist es, und die Welt ist 
ganz schrecklich. 

Ich darf mich mit ihrem Thema ein bissei aus
einandersetzen. Sie war der Meinung, Herr Mini
ster Schüssel hätte eine Antwort gegeben, die 
nicht in Ordnung war. 

Frau Langthaler! Ich habe mir Ihre Anfrage an
geschaut. Sie müssen dem politischen "Gegner" 
- wenn Sie es unter Anführungszeichen sehen 
wollen - natürlich auch zubilligen, wenn ihm 
eine Anfrage gestellt wird und er darin ein 
Schlupfloch sieht, wenn sie also nicht so klar aus
gedrückt ist, daß er dann nicht die Antwort gibt, 
die Sie auf diese Anfrage haben wollten. 

Wenn Sie fragen, wieviel bis heute geschehen 
ist zur Sanierung der Betriebe aufgrund des Luft
reinhaltegesetzes, dann sagt er: Ich bin verpflich
tet, in sechs Jahren Bericht zu geben. - So steht 
es nämlich im Gesetz. Und Sie kennen das Gesetz 
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sehr genall. Sie sagen ja: Würde das Luftreinhalte
gesetz so eingehalten und vollzogen werden, wie 
es im Gesetz steht, dann wäre das schon ein Fort
schritt. Das gestehen Sie schon ein. 

Nun steht in dem Gesetz, daß nach einem Jahr 
die Betriebe zu melden haben, ob sie sanieren 
oder ob sie den Betrieb auslaufen lassen. (Abg. 
W abi: Das haben sie nicht gemacht.') Natürlich! 
Es hat sogar die Bundeswirtschaftskammer, bitte, 
alle Betriebe angeschrieben - ich habe das leider 
nicht mitgenommen, weil ich nicht gedacht habe, 
daß ich dazu Stellung nehme - und sie aufgefor
dert, diese Meldung zu machen, denn es steht ja 
auch im Gesetz drinnen, daß sie mit Strafen bis 
500 000 S zu rechnen haben, wenn sie nicht mei
den. Das ist nicht wenig! 

Aber wenn Sie dezidiert die Frage stellen. wie 
viele Betriebe von diesen ungefähr 5 000, die un
ter dieses Gesetz fallen, ihre Pflicht erfüllt haben 
bis zum J 1.. dann wird der Minister keinen Aus
weg haben, dann muß er auf die Anfrage einge
hen. (Abg. Monika La n g I ha! e r: Das haben 
wir ja gefragt.') Nicht so genau! (Abg. MOllika 
Lall g l hai er: 0 ja.' Ge/wlI so.') Okay. Auf je
den Fall hat die Bundeswirtschaftskammer ihre 
Mitglieder aufmerksam gemacht, daß sie diese 
Verpflichtung haben. 

Und zweitens: Wenn ich ein Gesetz habe. wo
nach die kleineren Betriebe innerhalb von drei 
Jahren und die großen Betriebe innerhalb von 
sechs Jahren zu sanieren haben, dann kann das 
natürlich bis heute keine Wirkung haben. Das er
ste Jahr war Meldepflicht, ein Jahr braucht man 
für die Planung. ein Jahr - rund gerechnet - in 
Großbetrieben für die Genehmigung und ein 
Jahr zum Ausbau. Und wir wissen genau, daß die 
österreichische Wirtschaft, die Anlagenindustrie, 
nicht imstande ist, innerhalb von einem Jahr alle 
österreich ischen Betriebe zu sanieren. Darum ist 
es herausgekommen. daß man es auf sechs Jahre 
gemacht hat. Und es werden immerhin 15 Mil
liarden Schilling Investitionen in Österreich zum 
Vollzug dieses Gesetzes notwendig sein. Und da 
muß einfach zum Schluß herauskommen, daß die 
Abgase aus diesen Betrieben entgiftet werden. Ich 
setze darauf. 

Ob das Gesetz wirklich sinnvoll war und gegrif
fen hat, werden wir letzten Endes erst nach fünf 
bis sechs Jahren erkennen. Das kommt mir so 
vor. als ob Gorbatschow im November eine Bo
denreform macht. und im Februar schreiben die 
Leute: Warum sind nicht mehr Erdäpfel auf dem 
Tisch? Das heißt, es braucht seine Zeit. 

Es hat in der Zwischenzeit noch eine ganze 
Reihe anderer Dinge gegeben: die Senkung des 
Schwefelgehaltes beim 01. Und wir haben mit 
1. Jänner wieder eine Senkung des Schwefelge-

haltes im Öl. WO wir es leider nicht haben, ist die 
Normung bei Braunkohle und Steinkohle. 

Zu Ihrer Kritik betreffend die dynamische An
passung: Natürlich würde mir als Umweltspre
cher die dynamische Anpassung auch gefallen. 
Nur, warum haben wir die dynamische Anpas
sung herausgenommen? Im alten Dampfkessel
Emissionsgesetz war sie drinnen. Nur. was ist pas
siert? Alle zwei Jahre hat es neue Normen gege
ben. Jetzt hat der Unternehmer gesagt: Da inve
stiere ich nicht heute, sondern warte auf die näch
sten neuen Grenzwerte. Und das nächste Mal hat 
er es wieder hinausgeschoben. Das heißt durch 
die dynamische Anpassung ist nichts weitergegan
gen. 

Was wollten wir mit diesem Gesetz machen? Es 
ist im Grunde genommen auf sechs Jahre be
schränkt. daß alle Betriebe jetzt einmal auf eine 
Grundnorm saniert werden. Nach sechs Jahren 
muß ja dieses Gesetz neuerlich im Nationalrat 
vorliegen. Die Betriebe. die nicht saniert haben, 
müssen nach sechs Jahren sperren und die ande
ren können dann einer dynamischen Anpassung 
unterworfen werden. Aber was wollten wir'? -
Daß einmal ein Strich gemacht wird und daß alle 
Betriebe nach einer bestimmten Norm innerhalb 
einer festgesetzten Zeit sanieren. Das war der ein
zige Grund. warum wir die dynamische Anpas
sung herausgenommen haben. Es mag richtig 
sein. es mag nicht richtig sein. Der Erfolg in sechs 
Jahren wird zeigen. ob das Gesetz gegriffen hat 
oder ob es nicht gegriffen hat. 

In Wahrheit haben wir in Österreich sehr wohl 
die Schwefeldioxidemissionen gesenkt. Wir wis
sen von den Transmissionen, die über die Grenze 
kommen. Ihre Kollegin hat gesagt, für die grenz
nahen läßt sie es gelten. - Ja, die setzen sich ja 
nicht an der Grenze nach der Thaya und nach der 
March nieder. Wir wissen doch von Tschernobyl. 
daß zum Beispiel gerade Salzburg viel mehr bela
stet war als das niederösterreichische Weinviertel. 
Das hat ja seinen Grund. Ich kann nicht sagen, 
nur an der Grenze verbleiben die Schadstoffe, 
und wenn es an der Grenze nicht ist, wenn es in 
Salzburg ist. dann kann es nicht von der Tsche
choslowakei sein. fAbg. MOllika La Fl g l hai e r: 
Nllr an der Grenze.' Das sagen alle Wissenschafller 
\'on der Bodenklllwr.') Da bin ich ein bisseI skep
tisch. 

Mein Kollege Molterer hat heute gesagt. es soll
te einmal jeder in seinem eigenen Bereich dafür 
sorgen. Jeder Mensch hat Verantwortung. (Abg. 
MOllika Lall g t hai e r: Dann machen Sie es ein
mal!) Ich traue allem nicht, denn fragen Sie heute 
einmal nach - das wäre eine dankenswerte An
frage, stellen Sie sie, ich mag sie nicht stellen -, 
wie die Hochschule für Bodenkultur ihre Labors 
entsorgt. Fragen Sie einmal nach, wie das dort 
ausschaut. Es ist immer gut, beim Nachbarn zu 
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sagen, was nicht in Ordnung ist. Man muß auch 
einmal im eigenen Betrieb schauen, was los ist. 

Nun weiß ich genauso gut wie Sie - ich bin 
sehr froh. daß Sie das sagen -, daß die Stickoxide 
unser Problem sind. Ich glaube, daß wir in der 
kommenden Legislaturperiode das Auto einmal 
unter die Lupe nehmen müssen. Es werden sehr 
interessante Diskussionen - Sie haben sie auch 
erwähnt - in der Schweiz und in der Bundesre
publik Deutschland geführt. Dort hat man sich 
vorgenommen. dafür zu sorgen, daß der Stick
oxidausstoß gesenkt wird. Wir diskutieren mit 
Vertretern der ÖMV. ob wir das Blei im Benzin 
verbieten und stattdessen Additive einführen sol
len. damit wir mit den Autos ohne Kat weiterfah
ren können. Ich glaube. daß wir in eier Diskussion 
in den nächsten zwei Jahren sehr wohl darüber 
nachdenken werden müssen. welchen Weg wir in 
Österreich gehen wollen. 

Ein dritter Punkt ist das Ozon. Als die ersten 
Probleme aufgetreten sind und die Ozongrenz
werte festgelegt wurden, ging ich zur Frau Mini
ster und sagte: Geben wir die Grenzwerte ins 
Smogalarmgesetz! Wir haben damals mit Vertre
tern der Akademie der Wissenschaften gespro
chen, die haben aber gemeint: Tun Sie das nicht! 

Was ist. wenn im Seewinkel der Ozonwert zu 
hoch ist? Wo erlassen Sie dann ein Fahrverbot für 
Autos? Lassen Sie in Preßburg die Raffinerie zu
sperren, lassen Sie im Seewinkel oder in Wien die 
Autos stehen, weil nicht zu lokalisieren ist, wo die 
Verursacher für erhöhte Ozonwerte liegen? 

Die Vertreter der Akademie der Wissenschaf
ten haben uns abgeraten, es zu machen. Wir ha
ben es jetzt im Koalitionsabkommen drinnen. 
Aber ich bin sehr neugierig, wie wir da handels
eins werden. welche Vorschläge wir bekommen, 
wie das laufen 'loll. 

Nun noch zu den Ausführungen der Kollegin 
Aumayr. Frau Kollegin Aumayr! Wenn Sie heute 
den Antrag einbringen, daß in Österreich Ener
gieholz gepflanzt werden soll, dann, muß ich sa
gen. wir werden diesem Antrag nicht zustimmen, 
und zwar aus folgendem Grund: Diesen Antrag 
bringt gerade die Freiheitliche Partei ein, die im
mer gegen Monokulturen auftritt. Kollege Murer 
weiß ganz genau, wie lange ich mich für die Bio
spriterzeugung, für Rapsmethylester eingesetzt 
habe. Wenn wir das einmal in der Landwirtschaft 
durchgezogen haben - und das wird in der näch
sten Zeit der Fall sein -, dann haben wir damit 
Genüge getan. Aus ökologischen Gründen halte 
ich die Pflanzung von späterem Energieholz nicht 
für richtig; aus ökonomischen Gründen - das hat 
Kollege Heinzinger gesagt - auch nicht, denn 
heute wissen wir nicht, was wir mit dem Restholz 
machen sollen. (Abg. Anna Elisabech A um a y r: 
Raps brauchen '.1-'ir.') Sie können ja mit Ihrem An-

trag zu Ihren Bauern hinausgehen ynd sagen: Ich 
habe den Antrag gestellt, und die OYP, sogar die 
Bauernbündler, hat dagegengestimmt. Aber fai
rerweise müßten Sie dazusagen, warum die ande
ren dagegengestimmt haben. 

Nun zum Gesetzesvollzug. Meine Damen und 
Herren! Wenn wir alle beklagen, die Gesetze wer
den nicht vollzogen, dann muß ich sagen: Gesetze 
sind ja in erster Linie einmal dazu da, daß die 
Menschen sie einhalten, damit es nicht notwendig 
ist, hinter jeden Österreicher einen Polizisten, ei
nen Beamten zu stellen, der überprüft, ob man 
die Gesetze einhält. Wenn wir zu der Kultur im 
Lande kämen. dann würden wir uns wahrschein
lich viel ersparen. (Beifall bei der ÖVP.) ';'/.113 

Präsident Dr. Lichal: Zu Wort ist niemand 
mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 

Wünscht einer der Berichterstatter ein Schluß
wort? - Das ist nicht der Fall. 

Wir kommen nunmehr zur Ab s tim -
m LI n g, die ich über jeden AlIsschllßantrag ge
trennt vornehme. 

Zuerst gelangen wir zur Abstimmung über den 
Antrag des Ausschusses, den Bericht der Bundes
regierung betreffend Maßnahmen gegen elas 
Waldsterben - 111-2 der Beilagen - zur Kennt
nis zu nehmen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, um ein entsprechendes 
Zeichen. - Das ist mit NI ehr h e i t an ge -
no m me n. 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung über 
den Entschließungsantrag der Abgeordneten Ing. 
Murer lind Genossen betreffend Maßnahmen ge
gen forstschädliche Luftverunreinigungen. 

Ich bitte jene Damen unel Herren, die für den 
Entschließungsantrag sind, um ein Zeichen eier 
Zustimmung. - Das ist ab gel eh nt. 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung über 
den Entschließungsantrag eier Abgeordneten 
Anna Elisabeth Aumayr und Genossen betref
fend Energiewäleler. 

Ich bitte jene Damen unel Herren, die für den 
Entschließungsantrag sind, um ein Zeichen der 
Zustimmung. - Das ist die M i nd e r h e i t. 
Abgelehnt. 

Ich lasse jetzt über den Antrag des Ausschusses, 
den Walelbericht 1989 des Bundesministeriums 
für Land- und Forstwirtschaft - III-4 der Beila
gen - zur Kenntnis zu nehmen, abstimmen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die für des
sen Kenntnisnahme eintreten, um ein Zeichen 

13. Sitzung NR XVIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)100 von 196

www.parlament.gv.at



874 Nationalrat XVIII. GP - 13. Sitzung - 30. Jänner 199 I 

Präsident Dr. Lichal 

der Zustimmung. - Das ist mit Me h rh ei t 
a n gen 0 m m e n. 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung über 
den Entschließungsantrag der Abgeordneten Mo
nika Langthaler und Genossen betreffend Ozon
alarm. 

Ich bitte jene Damen und Herren. die für den 
Entschließungsantrag sind. um ein Zeichen der 
Zustimmung. - Das ist die M i nd e I' h e i t. 
Abgelehnt. 

Wir gelangen weiters zur Abstimmung über 
den Entschließungsantrag der Abgeordneten 
Wabl und Genossen betreffend Finanzierung der 
Schutzwalclsan ierung. 

Ich bitte jene Damen und Herrn. die für den 
Entschließungsantrag sind. um ein Zeichen der 
Zustimmung. - Das ist die M i nd e r he i t. 
Ab gel eh n t. 

3. Punkt: Bericht des Ausschusses für Land- und 
Forstwirtschaft über den Antrag 29/A (E) der 
Abgeordneten Ing. Reichhold und Genossen be
treffend Abschaffung des Saatgutbeitrages und 
des Verwertungsbeitrages für Mais (22 der Bei
lagen) 

Präsident Dr. Lichal: Wir gelangen nunmehr 
zum 3. Punkt der Tagesordnung: Bericht eies 
Ausschusses für Land- und Forstwirtschaft über 
den Antrag 29/A (E) der Abgeordneten Ing. 
Reichhold und Genossen betreffend Abschaffung 
des Saatgutbeitrages und des Verwertungsbeitra
ges für Mais. 

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Hofer. 
Ich bitte ihn, die Debatte zu eröffnen. 

Berichterstatter Hofer: Hohes Haus! Der Aus
schuß für Land- und Forstwirtschaft hat den ge
genständlichen Antrag in seiner Sitzung am 
7. Dezember 1990 in Verhandlung genommen. 

Bei der Abstimmung fand der Antrag nicht die 
Zustimmung der Ausschußmehrheit. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus
schuß für Land- und Forstwirtschaft somit den 
An t rag. der Nationalrat wolle diesen Bericht 
zur Kenntnis nehmen. (Präsidentin Dr. Heide 
Sc h m i d ( übernimnu den Vorsitz.) 

Frau Präsidentin! Für den Fall, daß Wortmel
dungen vorliegen, bitte ich. die Debatte fortzuset
zen. 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Ich danke dem 
Herrn Berichterstatter für seine Ausführungen. 

Zum Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter lng. 
Reichhold. Ich erteile es ihm. 

;!J.()8 

Abgeordneter Ing. Reichhold (FPÖ): Frau Prä
sidentin! Hohes Haus! Meine sehr verehrten Da
men und Herren! Die Getreidemarktordnung ist 
eines der großen Sorgenkinder der Landwirt
schaft. weil der Getreideexport enorm hohe Ko
sten verursacht. Waren es im Jahre 1987/88 noch 
3,7 Milliarden, das war der Kulminationspunkt, 
und hat sich die Situation in den darauffolgenden 
Jahren aufgrund von Entlastungsmaßnahmen et
was gebessert. so werden es im Jahre 1990/91 wie
der 3 Milliarden Schilling sein, die wir aufwenden 
müssen, um Überschüss~ außer Landes zu brin
gen. 

1 Millionen Tonnen Getreide wird oder wurde 
bereits exportiert mit einem Gesamtaufwand von 
3 Milliarden Schilling. Das bedeutet. daß 1 kg ex
portierten Getreides 3 S zusätzlich kostet. Wenn 
man damit den Erzeugerpreis des Bauern ver
gleicht. wird man daraufkommen, daß mittlerwei
le der Export schon gleich viel kostet. Da sieht 
man die Problematik dieses Systems. das sich bei
nahe selbst ad absurdum führt. 

Bei Getreide sind es 3.1.t S Erzeugerpreis und 
ein Stützungserforclernis von 2,90 S. Bei Gerste 
sind es 2,70 S Stützungserfordernis und 3,19 S 
Erzeugerpreis. Bei Weizen sind es 3 S Stützungs
kosten und 3.09 S Erzeugerpreis. Bei Mais schaut 
die Situation etwas besser aus: eine Stützung von 
2 S und ein Erzeugerpreis von 3,07 S. 

Aber nichtsdestotrotz verschenken wir die 
Überschüsse ins Ausland. Wir verschenken 3 Mil
liarden Schilling an Wertschöpfllng, die aus unse
rem Land abfließt. 1,5 Milliarden Schilling davon 
kommen aus Steuergeldern, 1,5 Milliarden Schil
ling sind Ballerngelder. 

Besonders teuer und grotesk wird es, wenn man 
die Exportstützungskosten dem Erlös gegenüber
stellt. 

Bei Futtergetreide ist eine Exportstützung von 
2,90 S pro Kilogramm notwendig, während auf 
dem freien Weltmarkt lediglich 1 S erlöst wird. 
Bei Brotgetreide - da ist es derzeit ganz arg - ist 
eine Stützung von 3,70 S notwendig, während nur 
89 Groschen auf dem Weltmarkt erlöst werden. 
Am besten schneidet der Mais ab, der lediglich 
eine Exportstützung von 2 S, wie bereits erwähnt, 
benötigt, während der Erlös auf dem Weltmarkt 
mit 1,60 S überdurchschnittlich hoch ist. Der 
Mais ist auf dem Weltmarkt daher viel leichter 
unterzubringen und ist ebenso eine begehrte Fut
termittelkomponente im Inland. 

Meine Damen und Herren! Ich habe mich bei 
meiner Analyse nicht auf das Jahr 1990/91 be
schränkt, sondern habe, um einen besseren Über
blick geben zu können, die Daten der letzten drei 
bis vier Jahre herausgenommen und untersucht, 
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in welchen Mengen und zu welchen Kosten Ex
porte vorgenommen worden sind. So waren es 
1986 allein bei Brotgetreide 531 000 Tonnen, 
1987 476 000 Tonnen, 1988 waren es 
823 000 Tonnen und 1989 436 000 Tonnen. Im 
Jahre 1990 haben wir, wie ich aus einer Anfrage
beantwortung durch den Herrn Minister erfahren 
konnte, 429 000 Tonnen als Ergebnis zu erwar
ten. 

Viel weniger an Exporten waren beim Mais zu 
verzeichnen, von dem immer durchschnittlich 
200 000 Tonnen zu exportieren waren. Bei Fut
tergetreide schaut es so ähnlich aus wie beim 
I\lais. 

Heuer haben wir eine ganz besondere Situa
tion, da - das wird auch aus der Anfragebeant
wortung ersichtlich - lediglich 80 000 Tonnen 
1\'1ais zu exportieren sein werden. Während in den 
Jahren 1986 bis 1989 dreimal soviel Getreide als 
Mais exportiert wurde, und zwar mit einem viel 
höheren Stützungsaufwand umgerechnet auf das 
Kilogramm, exportieren wir heuer elfmal soviel 
Getreide, der Stützungsaufwand fast doppelt so 
teuer pro Kilogramm, als Mais, und das, obwohl 
der Mais ein sehr begehrtes Futtermittel ist und 
auch von der Qualität her vor allem in der Mast 
gut eingesetzt werden kann. Er wird zurzeit ei
gentlich künstlich durch Weizen ersetzt, damit 
die Exportkosten bei Weizen nicht allzu hoch 
werden, weil durch die günstige Situation auf dem 
Wel~markt eben der ~'lais besser unterzubringen 
ist. 

Ich weiß schon, daß hier der Einwand kommen 
wird, daß das Brotgetreide kontingentiert ist und 
daß vor allem die Brotgetreidebauern von sich 
aus bereit sind, sich Maßregelungen zu unterwer
fen. Aber es sind dennoch 1,2 Milliarden Schil
ling an Stützungen allein bei Brotgetreide erfor
derlich. 

Was mir in diesem Zusammenhang besondere 
Sorgen macht, Herr Minister, ist, daß dieses Sy
stem der Kontingentierung langfristig wohl nicht 
zu halten sein wird, weil es nicht EG-konform ist. 
Es wird derzeit in Österreich vor allem in der 
Agrarpolitik alles bereits auf EG-Normen und 
auf EG-Richtlinien zugeschnitten. Durch Instal
lation der AMEA und durch ein EG-ähnliches 
Erstattungssystem versucht man bereits, erste 
Schritte dorthin zu gehen. 

Ich glaube daher, daß dies auch bei Brotgetrei
de notwendig sein wird, weil es eine Gefahr für 
die Brotgetreidebauern sein wird, wenn die Politi
ker nicht vorausschauend und rasch reagieren. Es 
wäre verantwortungslos, an diesem bereits veral
teten System festzuhalten, das die Brotgetreide
bauern in ein Waterloo treiben würde. Da können 
wir nicht mitmachen. Daher stellen wir das ge
samte derzeit herrschende System der Marktord-

nung grundsätzlich in Diskussion. Denn mit die
sem System, das nicht überleben kann, werden 
auch die Bauern nicht überleben können. 

Herr Minister! Ich weiß schon, daß die EG glo
bale Verantwortungsbeiträge einhebt, die den ein
zelnen Bauern nicht allzusehr in die Ziehung 
nehmen. Trotzdem wird das System der Verwer
tungsbeiträge doch als Marktregulativ verstanden, 
auch in Österreich. Das heißt, Produkte, die 
schwer zu verkaufen sind, sollten besser nicht 
produziert bezieh ungsweise so produziert wer
den, daß sie dem Inlandsbedarf entsprechen. 

Daher ist es für mich unverständlich, warum 
gerade der Mais in vielerlei Hinsicht diskriminiert 
wird. Der Mais ist die einzige Pflanze beziehungs
weise das einzige Produkt in der Landwirtschaft, 
das nicht nur mit Düngemittelbeiträgen besteuert 
wird, das nicht nur mit einem Verwertungbeitrag 
besteuert wird, sondern wo zusätzlich noch die 
;v'laissaatgutsteuer daraufgeschlagen wird. 

Ich darf Sie erinnern, meine Herren vom Bau
ernbund, daß es eine Wahlforderung, eigentlich 
ein Wahlversprechen von Ihrer Seite war, die 
Maissaatgutsteuern nach der Wahl 1989 abzu
schaffen. Ich habe mir sogar einige Pressedienste 
kommen lassen, aus denen ersichtlich ist, daß das 
eine sehr zentrale Forderung war. Ich möchte 
euch schon daran erinnern, daß Wahlversprechen 
einzuhalten sind. Es ist die Maissaatgutsteuer 
zwar halbiert worden, aber sie ist immer noch da. 
Über vier Jahre hinweg sind mittlerweile 450 Mil
lionen Schilling an ivlaissaatgutsteuer eingehoben 
worden. Das ist ein Betrag, der in etwa den Ex
portkosten des Maises eines Jahres entspricht. Die 
Maissaatgutsteuer und die Verwertungsbeiträge 
zusammengerechnet machen in einem Jahr 
durchschnittlich rund 450 Millionen Schilling 
aus. Auch das entspricht in etwa dem Exporter
fordernis. 

Ich habe die Zahlen da. 150 Millionen Schilling 
jährlich nehmen wir aus der Maissaatgutsteuer 
ein. jetzt sind es 75 Millionen, nachdem es hal
biert ist, und die Verwertungsbeiträge von Mais 
pro Jahr noch hinzugezählt, die sich um rund 
.300 Millionen Schilling bewegen, ergeben einen 
Gesamtbetrag von 450 Millionen Schilling. Und 
wenn wir jährlich rund 200 000 Tonnen exportie
ren und ein Kilogramm 2 S kostet, so kommen 
wir in etwa auf diese 450 Millionen Schilling. 
(Abg. Sc h war z böe k: Es ist ein Rechenfehler, 
indem Sie vergessen, daß der Verwerrllllgsbeitrag 
inzwischen halbiert 'vt'Ordell ist.') Der Verwer
tungsbeitrag ist inzwischen halbiert worden. Aber 
ich habe ja gesagt, ich beziehe mich auf die ver
gangenen Jahre. 

Auch heuer liegen wir weit unter den Erwar
tungen, und zwar deshalb, weil 250 Millionen 
Schilling in etwa eingenommen und 80 000 Ton-
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nen 160 Millionen Schilling im Export kosten 
werden. Also wir liegen weit unter dem, was an 
Verwertungsbeiträgen und an Maissaatgutsteuer 
eingenommen wird. 

Sie können das ja gerne widerlegen. Ich kann 
Ihnen nur sagen. ich habe mir das sehr genau an
geschaut. ich habe auch die Zahlen hier, mit de
nen ich deshalb leicht operieren kann. weil sie aus 
dem Getreidewirtschaftsfonds stammen. (Beifall 
bei der FPÖ.) 

Das heißt also. daß die Düngemittelabgabe. die 
vom Mais zusätzlich eingehoben wird. eigentlich 
dafür herangezogen wird. in diesem Gesamtsy
stern andere Produkte mitzufinanzieren. Ich will 
hier nicht Bauern gegen Bauern ausspielen. aber 
man sollte sich doch dessen bewußt sein. daß da 
auch volkswirtschaftlicher Schaden entsteht. 
wenn man teure Exporte vornimmt. 

Aus dem Blickwinkel, daß dieses System auf 
lange Sicht nicht haltbar sein wird. weil es nicht 
EG-konform ist. ist es auch aus meiner Sicht 
nicht sehr verantwortungsvoll, den Bauern vor
zugaukeln. daß ein Kontingentsystem aufrechter
halten wird, das auf Dauer gesehen einmal ein 
Bumerang sein kann. Vielleicht werden Sie sich 
noch daran erinnern. Ich halte es für ausgeschlos
sen, daß ein derartiges System überlebt. 

Aber was uns besonders stört, ist. daß mit die
ser Maissaatgutsteuer auch die Bergbauern zur 
Kasse gebeten werden. Viele Bergbauern. die 
heute Silomaisbauern sind. die überhaupt nichts 
dafür können, daß wir nur ein Kilogramm an 
Maisüberschuß produzieren, werden über die 
Maissaatgutsteuer auch zur Kasse gebeten. Das ist 
umgerechnet auf die absolute Zahl, auf die abso
lute Summe nicht wenig. 

Ich möchte auch hier wieder Sie. meine Herren 
vom Bauernbund. daran erinnern. daß Sie vor der 
Wahl versprochen haben, die Maissaatgutsteuer 
abzuschaffen, und daß Sie nach der Wahl diese 
Maissaatgutsteuer noch immer beibehalten wol
len. obwohl sie gar nicht notwendig ist. I Beifall 
bei der FPÖ.) 

Ich glaube. hier steht Ihre Glaubwürdigkeit auf 
dem Prüfstand. Sie dürfen sich nicht wundern, 
wenn Ihnen die Bauern auch in Zukunft in Scha
ren davonlaufen. 

Wobei ich noch eines ganz grundsätzlich zum 
Mais sagen möchte: Der Mais wird überhaupt zur 
Büßerpflanze gestempelt, weil er einerseits dazu 
herhalten muß. teure Getreideexporte zu finan
zieren, und weil man auf der anderen Seite immer 
wieder sagt, der Mais allein sei für die Nitrataus
waschung verantwortlich, der Mais sei verant
wortlich für die Atrazinauswaschung, die wir 
dann im Grundwasser wiederfinden, der Mais sei 

verantwortlich für Bodenverdichtungen und eine 
Gefahr für die Bodenfruchtbarkeit. 

Ich selbst bin auch ein Maisbauer, allerdings 
nur in sehr bescheidenem Ausmaß. Ich kenne die
se Probleme, weiß aber, daß diese Probleme dort 
auftauchen. wo der Maisanbau mit einer intensi
ven Tierhaltung gekoppelt ist, etwa im Leibnitzer 
Feld. Es gibt dort und auch in manch anderen 
Gebieten Probleme, weil einfach elie Fläche in 
keinem gesunden Verhältnis zur Viehbestands
dichte mehr steht und elurch zusätzlichen Futter
zukauf die Intensität so gesteigert wird. daß es zu 
enorm hohem Düngemittelanfall und Güllemen
gen kommt. die letztlich dann zu Auswaschungen 
führen. Aber ich gebe auch zu. daß die eintönige 
Fruchtfolge. elie über lahre hinweg bei Mais ange
strebt wurde. mit dazu beigetragen hat, vor allem 
im Bereich der Schädlingsbekämpfung und Un
krautbekämpfung gewisse Resistenzen hervorzu
rufen, die heute natürlich ein Problem darstellen. 

Aber der Mais selbst kann auch positiv gewertet 
werden - das kann ich beweisen -, denn der 
hohe Strohanteil des Maises. eier auf dem Feld 
verbleibt. der zum Teil über 10 Tonnen aus
macht. ist sehr leicht verrottbar und durch ein 
enges Stickstoff-Kohlenstoff-Verhältnis die ideale 
Nahrung für die Bodenmikroorganismen. Seit wir 
- in Kärnten vor allem - Mais bauen. in einer 
gesunden Fruchtfolge angebaut. und seit das 
:Vlaisstroh auch als Nahrung für die Bodenmikro
organismen zur Verfügung steht. haben wir eine 
Zunahme eies Humusgehaltes im Boden zu ver
zeichnen. 

Mein Vater und ich haben genaue Aufzeich
nungen über den Zustand unseres Bodens ge
führt, und ich kann nachweisen, daß allein auf 
unseren Feldern der Humusgehalt um 1,2 Pro
zent gestiegen ist durch die Einbringung von Bio
masse, durch die Einbringung von Maisstroh. 
I Zwischenruf des Abg. Dr. Ca p.) Es schadet Ih
nen nicht. Herr Zentralsekretär, wenn Sie einmal 
etwas Weiterbildung genießen (Beifall bei der 
FPÖ) und sehen, daß der Mais nicht nur negative 
Seiten hat. (Abg. Dr. Ca p: Ich bin ganz ge
spanfll.') 

Ich möchte heute wirklich die Gelegenheit 
wahrnehmen, ein paar Dinge ins rechte Lot zu 
rücken. Der höhere Humusgehalt führt auch zu 
einer besseren Krümelstruktur, zu einem besse
ren Wasserbehaltevermögen und damit auch zu 
weniger Auswachsungen im Boden. Durch die 
Möglichkeiten des integrierten Pflanzenschutzes 
bei Mais. durch die Maishacke und durch die me
chanische Bodenbearbeitung hat der Bauer heute 
die Möglichkeit, sehr teuer gewordene Unkraut
bekämpfungsmittel einzusparen, die deshalb so 
teuer sind. weil einfach resistente Unkräuter aus 
dem Bestand zu bringen sind. 
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Wenn Sie das dem Chemieeinsatz im Getreide
bau gegenüberstellen, so ist es, muß ich sagen, 
heute bereits eine auch von Fachleuten unbestrit
tene Tatsache, daß im Getreidebau ein viel höhe
res Maß an Chemie notwendig ist. Allein durch 
die Pilzbekämpfung im Getreidebau werden in 
manchen Betrieben bis zu sieben Spritzungen 
notwendig: Schneeschimmel, Steinbrand, Mehl
tau, Blattfleckenkrankheiten. Das sind Fungizide, 
die wirklich eine große Gefahr darstellen, auch 
für die Bodenpilze. end ich teile da die Meinung 
mancher, die auch auf der wissenschaftlichen 
Ebene bereits warnend ihre Stimme erheben. Ich 
bin sehr oft mit Persönlichkeiten unterwegs, die 
das kritisieren. Das ist eine Tatsache, die nicht 
wegzuleugnen ist. Bei Weizen sind sogar noch zu
sätzliche Stabilanspritzungen notwendig. Das sind 
alles Dinge, die natürlich bedenklich erscheinen 
und sicher ~lUch in Zukunft ein 5hnliches Pro
blem darstellen werden, wie das jetzt beim Mais in 
der Atrazinproblematik der Fall war. 

Meine Damen und Herren! Etwas, was auch 
sehr wichtig ist - das geht vor allem Sie an, Herr 
Abgeordneter Wabl. das bitte ich Sie einmal 
nachzulesen -: Der Mais ist einer der größten 
Sauerstoff produzenten infolge seiner riesigen As
similationsfläche. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Selbstverständlich ist es wichtig, die Strategie der 
Überschußvermeidung fortzusetzen, den Ausbau 
der Alternativen fortzusetzen. Nur habe ich ge
wisse Zweifel bei der derzeitigen Agrarpolitik, 
daß das auch wirklich ernst gemeint wird. Alles 
geht nur sehr zaghaft vor sich. Alle sind überein
stimmend der Meinung, man sollte Überschüsse 
vermeiden und stattdessen ökologisch verträgli
chere Pflanzenarten anbauen. 

Da, Herr Minister. sollten Sie großzügig Milli
arden investieren, um nicht einen Wertschöp
fungsverlust zu erleiden und um eine ökologische 
Komponente miteinzubringen. Lediglich 1,2 Mil
liarden Schilling sind für die Alternativen aufge
wendet worden. Ich stelle dem 3 Milliarden Schil
ling für den Export gegenüber. Das ist eine Zahl, 
die nachdenklich stimmen sollte. 

Ich anerkenne, daß im Regierungsprogramm 
bereits ein Ausbau und eine Ausweitung der Al
ternativen vorgesehen sind. Aber es muß auch zu
sätzlich die Inlandsaktion für die Bergbauern at
traktiver gestaltet werden. Denn wenn Ihnen, 
Herr Präsident Schwarzböck, der Export von Ge
treide durchschnittlich 2,90 S pro Kilogramm 
wert ist, Sie aber den Bauern nur 90 Groschen für 
eine Verbilligungsaktion zugestehen, dann muß 
ich Sie fragen: Sind denn die Bergbauern weniger 
wert als die Exporteure und jene, die unser Ge
treide im Ausland um 90 Groschen kaufen? (Bei
fall bei der FPÖ.) Das versteht niemand in diesem 
Land. Das ist auch keine Logik. Mag sein, Frau 

Abgeordnete Tichy-Schreder, daß das eine sozial
partnerschaftliche Logik ist. Ich habe wirklich 
den Verdacht, daß kein ernstes Interesse an einer 
Überschußvermeidung in diesem Land vorhan
den ist. 

Die Arbeiterkammer spekuliert mit Billigim
porten aus dem Ausland - das ist aber eine Fehl
spekulation, wie sich in Kürze erweisen wird -, 
die Bundeswirtschaftskammer offensichtlich mit 
dem Außenhandelsförderungsbeitrag, der 
0,3 Prozent beträgt und immerhin im Jahr ein 
"Sümmchen" von 50 Millionen Schilling bei den 
Exporten allein aus der Landwirtschaft ergibt und 
ein "Sümmchen" von 150 Millionen Schilling für 
die Bundeswirtschaftskammer, wenn man das ge
samte Agrarhandelsvolumen hernimmt. (Abg. 
5 c h Ir a r z b ö c k: Ich warte schon eille Viertel
sttlnde auf eiilen einzigen konkreten VorschLag von 
Ihnen.' ) 

Ich verstehe schon, daß vor allem Frau Tichy
Schreder als verlängerter Arm der Bundeswirt
schaftskammer hier herinnen sitzt. Daher meldet 
auch sie sich zu Wort und nicht du, lieber Kolle
ge, der eigentlich als Bauer Interesse daran haben 
müßte, daß die Maiss~.atgutsteuer abgeschafft 
wird. (Beifall bei der FPO.) Aber ich kann verste
hen, daß eine Anwältin der Getreideexportfirmen 
ans Rednerpult geht, die natürlich Interesse daran 
haben muß, daß alles so bleibt, wie es ist. Ich habe 
auch Verständnis dafür, daß man einen gewissen 
Lobbyismus in Österreich entwickelt. Ich würde 
Sie nur ersuchen, daß das nicht so peinlich wird, 
daß man auch eigene Interessen damit verbindet. 
Frau Abgeordnete Tichy-Schreder~ Sie sind selbst 
Inhaberin einer Getreidehandelsfirma. Daher 
wundert es mich nicht, daß sie sich heute hier zu 
Wort melden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
ersuche Sie noch einmal, unserem Antrag zuzu
stimmen. Wir Freiheitlichen wollen Ihnen nur 
helfen, Ihre Wahlversprechen zu verwirklichen. 
- Vielen Dank. (Beifall bei der FPÖ.) ::'l.3IJ 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächster zu 
Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Achs. Ich 
erteile es ihm. (Abg. W abi gehl ZUI1l Präsidiwn.) 

Zur Erklärung für den Abgeordneten Wabl 
möchte ich sagen, daß nach § 60 Abs. 2 der Ge
schäftsordnung zwischen Pro- und Kontrared
nern abgewechselt wird. Abgeordneter Reichhold 
war ein Kontraredner ebenso wie Sie, Herr Abge
ordneter Wabl. Daher sind Sie dann der nächste 
Redner. 

Herr Abgeordneter Achs! Ich erteile Ihnen das 
Wort. (Abg. Wa b I: Er steht allf der Rednerliste 
als Proredner.' Ich bin der einzige Ko/ltraredner.') 
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Abgeordneter Achs (SPÖ): Frau Präsidentin! 
Herr Bundesminister! Meine sehr geschätzten 
Damen und Herren! Es braucht nicht betont zu 
werden. daß es sich beim Entschließungsantrag 
der Freiheitlichen Partei um einen äußerst popu
listischen und, wie ich jetzt auch beweisen werde, 
polemischen Antrag handelt, der von den Regie
rungsparteien nur abgelehnt werden kann. Popu
listisch ist der Antrag, das ist selbstverständlich, 
denn wer würde nicht gerne weniger Abgaben be
zahlen. Polemisch ist eier Antrag, weil natürlich 
für jedermann klar ist. daß sowohl der Saatgutbei
trag als auch der Verwertungsbeitrag für Mais für 
die Exportfinanzierung des Überschußproduktes 
Mais verwendet werelen. 

Das heißt, unel das scheint sich niemand in der 
Freiheitlichen Partei übel'iegt zu haben, daß bei 
gleichbleibendem Bundeszuschuß natürlich der 
Maisauszahlungspreis an elie Erzeuger im selben 
Ausmaß gesenkt werden müßte, um die Markt
ordnungskosten konstant zu halten. Von der Frei
heitlichen Partei wird aber offensichtlich bei den 
Landwirten so argumentiert, als ob dies eine völ
lig unnötige Abgabe wäre und zur Auffettung des 
Bundesbudgets diene. 

Dennoch haben die Regierungsparteien im 
Rahmen der Getreideverhandlungen und der be
treffenden Marktordnungsgesetz-Novelle im 
Sommer 1989 den Maissaatgutbeitrag halbiert. 
Dies ist auf die schwierige wirtschaftliche Lage 
von einzelnen Produktionssparten, insbesondere 
der Schweinehaltung, zurückzuführen gewesen. 
Das Gesamtaufkommen der von 300 Sauf 150 S 
halbierten Saatgutabgabe wird somit in Zukunft 
nur mehr rund 40 Millionen Schilling betragen. 
Dies wird aber von der Freiheitlichen Partei auch 
wissentlich verschwiegen, denn das eignet sich of
fensichtlich nicht für einen Propagandafeldzug 
unter den Bauern. Auch in dieser Hinsicht ist der 
Antrag polemisch. 

Völlig unverständlich ist die Forderung nach 
Abschaffung des Verwertungsbeitrages für Ge
treide. Es gilt hinsichtlich des Dotierungsgefüges 
und damit der Möglichkeiten des Erzeugerpreises 
dasselbe, was bereits gesagt wurde, also daß bei 
einem Wegfall des Verwertungsbeitrages und bei 
gleichem Bundeszuschuß auch die Erzeugerprei
se gesenkt werden müßten. 

Aber was noch viel wichtiger ist: daß die öster
reichische Rechtsordnung in den Wirtschafts
zweigen möglichst früh EG-konform gestaltet 
wird. Mein Vorredner hat zwar ausgeführt, daß 
ihm das bekannt ist. Aber offensichtlich will die 
Freiheitliche Partei nicht wahrhaben, daß eine 
Mitverantwortungsabgabe der Erzeuger zur Fi
nanzierung der Marktordnung und als wichtiges 
Steuerungsinstrument für die Produktion dient. 

Aber auch das eignet sich offensichtlich nicht 
dazu, es mit den Bauern zu diskutieren, wenn die 
EG-Partei FPÖ die Bauern informiert. 

Völlig falsch wäre aber eine komplette Ab
schaffung der Maissaatgutabgabe. weil dadurch 
völlig falsche ökologische Signale, insbesondere 
hinsichtlich der Boden- und Wassergefährdung, 
ausgesendet würden. 

Laut Bodenschutzkonzept des Umweltbundes
amtes und entsprechenden Erhebungen sind rund 
50 Prozent eier landwirtschaftlichen Böden ero
sionsgefährdet. Dazu trägt der Maisbau in Hang
lagen in besonderer Art und Weise bei. Dort ge
hört der Mais weg, will man die langfristigen Pro
duktionsgrundlagen der Landwirte sichern. Denn 
der Maisbau trägt in erheblichem Maße zur 
Grundwasserverschmutzung bei. Sie alle kennen 
die hohen Nitrat- und Atrazinwerte speziell in 
Maisbaugebieten wie zum Beispiel im Leibnitzer 
Feld. IAbg. Wa b /: Alrazin mllß l'erbO(ell wer
den.') Das habe ich ja gesagt. 

Es stimmt einfach nicht, daß l\'1ais hinsichtlich 
der Bodenfruchtbarkeit langfristig mit sich selbst 
verträglich ist. Vielmehr kommt es gerade bei In
tensivtierhaltungen, wo jahrelang als Futter
grundlage Mais angebaut wurde, aufgrund der 
Bodenauslaugung durch den Mais und der Bo
denverdichtung und aufgrund von Abschwem
mungen zu einer spürbaren Absenkung eier Bo
denfruchtbarkeit. Das weiß jeder Praktiker. 

Meine Damen und Herren! Das heißt aber 
nicht, daß ich gegen elen Maisbau in jeder Form 
bin. Aber Maisbau am falschen Standort, zu häu
fig aufeinanderfolgend und auch im umfangrei
chen Ausmaß ist ökologisch unverantwortlich, 
was das Grundwasser in Problemgebieten betrifft. 
Ich weigere mich, den österreichischen Bauern 
durch elie Abschaffung der Maissaatgutabgabe ein 
Signal zu geben, mehr Mais anzubauen. Die For
derung der Freiheitlichen Partei nach Abschaf
fung eies Saatgutbeitrages und des Verwertungs
beitrages für Mais ist einkommenpolitisch falsch, 
weil den Bauern daraus keine Verbesserung des 
Einkommens erwächst, marktordnungspolitisch 
falsch, weil dadurch die Überschußproduktion 
bei Mais noch vermehrt würde, und EG-integra
tionspolitisch falsch, weil es innerhalb der EG 
ebenfalls ein System der Mitverantwortungsabga
be der Erzeuger gibt, dem sich die österreich ische 
Marktordnung schrittweise anzupassen hat. 

Meine Damen und Herren! Ganz kurz ein 
Wort zur Freiheitlichen Partei: Sie stehen nicht 
auf der Seite der Bauern. Sie nützen leeliglich die 
eine oder andere schwierige Situation im Agrar
bereich für Ihre politischen Zielsetzungen aus. 

Meine Damen und Herren! Die SPÖ wird dem 
Entschließungsantrag der Abgeordneten Reich-
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hold und Murer betreffend die Abschaffung des 
Saatgutbeitrages und des Verwertungsbeitrages 
für Mais daher nicht die Zustimmung geben. 
(Beifall bei der SPÖ.) !./..+() 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächster 
gelangt Herr Abgeordneter Wabl zu Wort. 

Das vorherige Mißverständnis war dadurch be
dingt. daß der Herr Abgeordnete von einer irr
tümlichen Eintragung Kenntnis hatte. 

Bitte sehr. 

:!.l..J() 
Abgeordneter \Vabl (Grüne): Meine Damen 

und Herren! Frau Präsidentin! Herr Bundesmini
ster! Zur Rede des Herrn Abgeordneten Reich
hold kann ich nur eines sagen: Von vorn bis hin
ten kann ich deren Inhalt nur zustimmen. Das 
war ein großartiger Beitrag. (Beifall bei der FPÖ.) 

Allerdings hätte ich ganz gern einmal, wenn es 
dazu Gelegenheit gibt. mit Herrn Kollegen Reich
hold darüber diskutiert, wie er sich vorstellt. daß 
eine ökologische Landwirtschaft durchgesetzt 
werden könnte im Verband mit den Bemühungen 
seines Parteiobmannes Haider. wie wir das dann 
in der EG machen. Aber ich glaube. dieses Ge
heimnis, wie das funktionieren wird. wird er uns 
sicher noch in einer der nächsten Sitzungen ein
mal verraten. Aber fachlich kann ich nur sagen: 
ausgezeichnet. 

Meine Damen und Herren! Er hat wirklich 
recht. Was kann denn das arme Pflänzchen Mais 
dafür. daß die Menschen es in Hanglagen anbau
en, und zwar ununterbrochen, um ihre Schweine 
zu mästen und um ihre armen Hühner in diesen 
fürchterlichen Käfigen zu mästen? Was kann 
denn der arme Mais dafür, daß die Menschen mit 
Chemikalien und Kunstdünger dreinfahren und 
somit gerade in den Maisbaugebieten dazu beitra
gen, daß das Grundwasser versaut, der Boden ka
putt gemacht und die gesamte Flora und Fauna 
stark geschädigt wird? Dafür kann der Mais wirk
lich nichts und auch nicht das Saatgut. 

Ich kann mir als kurzfristige Lenkungsmaßnah
me schon vorstellen. daß man sagt: Gut, der Mais
anbau hat derart überhandgenommen. jetzt wol
len wir die Produktionsmittel verteuern. Aber 
dann ist die Frage: Wem nützt diese Verteuerung, 
wem nützt dann das Geld, das dort eingehoben 
wird? Da drängen sich böse Verdachtsmomente 
auf. Ich glaube, die Niederösterreicher wissen, 
warum, denn die sich nämlich diejenigen. die mei
stens davon profitieren. 

Aber über eines muß dann auch in der FPÖ 
ganz offen geredet werden, nämlich darüber. daß 
die Düngemittelbesteuerung. vor allem von Stick
stoffdünger, von synthetischem Dünger, wesent
lich erhöht werden muß. Das wird auch einigen 

Bauern nicht gefallen; Herrn Reichhold sicher, 
weil er ja ein Bauer ist, der ganz anders wirtschaf
tet, nämlich ökologisch. Das wird notwendig sein. 
Sukzessive werden diese Produktionsmittel ver
teuert werden müssen im Sinne einer ökologi
schen Steuerungsmaßnahme. 

Wir werden deshalb dem Bericht nicht die Zu
stimmung geben, weil wir der Meinung sind. die 
Maissaatgutabgabe dient nicht dem eigentlichen 
Zweck. 

Im übrigen bin ich der Meinung, daß sämtliche 
Käfige für Massentierhaltung gerade beim Feder
vieh unverzüglich abgerissen und zerstört werden 
müssen. - Ich danke schön. I Beifall bei den Grii
nell.)!.} . .J.., 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächste zu 
Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete Tichy
Schreder. Ich erteile es ihr. 

!.1..1.f .. 
Abgeordnete Ingrid Tichy·Schreder (OVP): 

Frau Präsidentin! Herr Bundesminister! Meine 
Damen und Herren! Herr lng. Reichhold~ Sie ha
ben bessere Ansätze in Ihrer Rede gezeigt als 
Herr Staatssekretär a. D. Murer. Sie haben sich 
zumindest bemüht. etwas zu verstehen. Aber ich 
sehe ein. daß es schwierig ist, sich am Beginn ei
ner parlamentarischen Laufbahn mit dieser Pro
blematik eingehend zu beschäftigen. 

Hinsichtlich einiger Zahlen dürfte es in der 
Freiheitlichen Partei Unklarheiten geben. Zum 
Beispiel ist die Maissaatgutabgabe selbstverständ
lich erfaßt. Laut Ihrem Entschließungsantrag ist 
sie überhaupt nicht erfaßt. I Zlvischenrufe bei der 
FPÖ.) Herr Kollege, es wäre nett, wenn Sie zu
hörten. Sie wissen noch gar nicht, worauf ich hin
aus will. Ich meine. Sie haben - entschuldigen 
Sie, wenn ich das sage - in diesem Bereich noch 
einiges kennenzulernen. 

Herr Kollege! Darf ich Ihnen folgendes sagen: 
Glauben Sie wirklich. daß sich alle Abgeordneten. 
alle Bauernvertreter über die Problematik, die Sie 
hier angeschnitten haben, noch überhaupt nicht 
den Kopf zerbrochen haben? Sie glauben doch 
nicht wirklich, daß man nicht genau analysiert 
hat. wo man die meisten Stützungsmittel braucht? 
Sie haben Beträge einander gegenübergestellt. 
Wissen Sie, was die Landwirtschaftsvertreter ge
macht haben? - Die haben geschaut, wie hoch 
der Stützungsbeitrag für Exportstützungen pro 
Hektar ist. (Abg. Ing. R eie h hol d: Sie verges
sen den Exporterlös.' ) Herr Kollege Ing. Reich
hold~ Da hätten Sie sagen müssen, wie hoch die 
Stützung für Mais beim Export ist, nämlich die 
allerhöchste, wesentlich höher als bei jedem ande
ren Getreide. 

Da müssen Sie bitte auch die Wahrheit sagen, 
und da dürfen Sie nicht mit falschen oder halben 
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Angaben argum~.ntieren. Das.~un Sie, Herr Kolle
ge! (Beifall bei OVP und SPO.) Dagegen möchte 
ich mich schon verwahren. (Zwischenruf des Abg. 
Ing. Re ich hol d.) Hören Sie mir ein bissei zu! 
Ich habe Ihnen auch nicht hineingeredet. weil ich 
mich bemüht habe. einmal Ihre Argumentation 
zu verstehen. Ich glaube, es gehört auch dazu, daß 
man einmal einen Gedanken nachvollzieht. Dann 
können Sie darauf replizieren. Sie haben noch ei
nen Kollegen, der nach mir spricht, der kann das 
sicher alles richtigstelIen. 

Dann haben Sie von Verwertungsbeitrag, DtlO
gemittelabgabe und so weiter gesprochen. Ich 
möchte Ihnen eines sagen: Jeder. der die Chrono
logie kennt, weiß, daß die österreichische Land
wirtschaft mit dem Verwertungsbeitrag begonnen 
hat. Wissen Sie. wer mit der Mitverantwortungs
abgabe nachgezogen hat? - Die EG. Die EG, die 
sich unser System angeschaut hat, ist erstaunt 
darüber, wie wir unseren Getreidemarkt regeln. 
(Weiterer Zwischenruf des Abg. Iflg. Re ich -
ho/ d.) Die vorlauten jungen Männer! Nicht ein
mal zurückhalten können Sie sich! Eigentlich 
müßte man sich schon auch einmal ein bißehen 
zurückhalten können. 

Jetzt möchte ich noch folgendes dazu sagen: Sie 
sagen auf der einen Seite, Uberschußvermeidung 
ist notwendig für den Inlandsbedarf. und auf der 
anderen Seite, Kontingentierung ist ja unmöglich, 
das können wir nicht machen. Ich möchte gerne 
Ihr Rezept hören, wie Sie gleichzeitig Überschüs
se und Kontingentierung vermeiden wollen. Kön
nen Sie mir Ihren Weg sagen? - Bis jetzt nichts 
gehört. 

Ich verstehe, Herr Kollege, wenn Sie sagen. daß 
es einen Unmut der Bauern gibt über Maissaat
gutabgabe. Verwertungsbeiträge et cetera. Natür
lich gibt es das. Glauben Sie nicht, daß wir das 
nicht auch wissen? Es ist auch in anderen Berei
chen unseres Staates so, daß Steuerzahler für et
was zur Kasse gebeten werden, was sie gar nicht in 
Anspruch nehmen. Aber es gibt eine Solidarität 
der Staatsbürger und Steuerzahler. 

Gerade in der Landwirtschaft gilt es auch, eine 
gemeinsame Verantwortung zu tragen. Selbstver
ständlich war es unser Bestreben, die Maissaatgut
abgabe wegzubringen. Aber wie Sie wissen -
vielleicht machen Sie das nicht -. gibt es in einer 
Partnerschaft - und wir sind in einer Koalitions
partnerschaft - Kompromisse und verschiedene 
Auffassungen. Der eine Kompromiß ist, daß wir 
vor der Ernte die Maissaatgutabgabe halbiert ha
ben. Sie wissen ganz genau, daß wir auch Verwer
tungsbeiträge gesenkt haben. 

Wenn Sie jetzt behaupten, daß auf dem Welt
markt ein großer Bedarf an Mais herrscht, kann 
ich Ihnen sagen: heuer ja, weil überall eine 
schlechte Ernte ist. eine Dürrezeit. Als wir aber 

die Getreideverhandlungen gehabt haben, ist der 
Mais noch auf dem Feld gestanden, und man 
konnte das Ergebnis noch lange nicht absehen. In 
den vergangenen Jahren haben wir Abnehmer ge
sucht. Jedes Jahr, Herr Kollege, ändert sich das 
auf dem Weltmarkt. Alle beobachten das sehr ge
nau, Herr Ing. Reichhold. (Abg. Ing. Re ich -
hol d: Die Ernte ist besser als mriges Jahr.' -
AllfragebeallHt'ortung Minister Fisch/er.') Ja, in 
Österreich. Aber weltweit gibt es Dürreschäden. 
Deswegen können wir auf dem Weltmarkt den 
Mais leichter absetzen, weil et' heuer ein Mangel
produkt ist. Das ist doch klar. Da können wir 
auch bessere Preise erzielen. Aber das ist nicht 
jedes Jahr der Fall. Wir müssen schon, bevor wir 
die genauen Ernteergebnisse auf der Welt wissen, 
im voraus planen. 

Wenn Sie fordern, der Herr Minister solle jetzt 
Milliarden für die Alternativen einsetzen. dann 
muß ich sagen: Das tun wir ja. Aber es werden 
nicht Milliarden eingesetzt, sondern die Umstel
lung auf Alternativen erfolgt in einem entspre
chenden Rahmen. 

Wenn Sie erklären, die Bergbauern werden zu
wenig unterstützt. dann muß ich sagen: Es gibt 
jetzt eine Bergbauernaktion. die nicht einmal voll 
ausgeschöpft wird. 

Auf der einen Seite wollen Sie als Freiheitlicher 
regulieren - das ist nämlich ganz interessant -. 
und auf der anderen Seite wollen Sie deregulie
ren. Ich würde mich nur freuen, wenn Sie sich 
einmal entscheiden könnten, welchen Weg Sie ge
hen wollen. Einmal so und einmal so! Wenn man 
Ihnen zuhört, muß man sagen, daß Sie genau da
zwischen sind. Aber eine eigene Meinung. eine 
konkrete Meinung haben Sie nicht! (Beifall bei 
der ÖVP (md bei Abgeordneten der SPÖ.) 

Ich würde mich freuen, Herr Ing. Reichhold, 
wenn Sie einmal auch in Ihrer Partei klären könn
ten, welchen Weg Sie gehen. Wenn sie sich mehr 
damit befassen, kann man vielleicht auch einmal 
konstruktiv mit Ihnen über die ganze Problema
tik sprechen. (Beifall bei der ÖVP.) ~/.5() 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächster zu 
Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Murer. Ich 
erteile es ihm. 

~/.50 

Abgeordneter Ing. Murer (FPÖ): Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Verehrte Frau 
Präsidentin! Verehrter Herr Bundesminister! Ich 
staune eigentlich nicht über die scheinheilige 
Wortmeldung der Frau Abgeordneten Tichy
Schreder. Ich muß das einfach deshalb sagen, weil 
sie auch nicht mit Kritik gespart hat. Ich will ihr 
nichts schuldig bleiben, dann verstehen wir einan
der nämlich besser. (Beifall bei der FPÖ.) 
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Sehr verehrte Frau Abgeordnete Tichy-Schre
der! Es ist nicht verwunderlich, daß Sie sich hier 
wehren. Sie wehren sich mit Recht dagegen. daß 
die Freiheitlichen diese Konzeption ändern wol
len, nämlich deshalb. weil Sie schwer mitkassie
ren, weil Sie zu den Lagerern gehören und nicht 
zu den Bauern. (Beifall bei der FPÖ.) SO schaut es 
nämlich in Wirklichkeit aus. Darum verstehe ich 
Sie auch. Ich habe vollstes Verständnis für Sie 
und Ihre Verteidigung. Wir wollen aber das Kon
zept genau umgekehrt, nämlich daß die Bauern 
das Geld haben und nicht Sie. 

Sie werden sicher nicht in Geldnot kommen. 
das wissen wir, aber Sie sind eine derjenigen in 
der Sozialpartnerschaft. elie sich am meisten weh
ren. wenn es darum geht, elaß es zu Getreiderück
vergütungen oder Getreiderückführungen an die 
Bauern kommt. entsprechend gut ausgestattet, 
daß es auch angenommen wird. 

Wenn Sie, Frau Abgeordnete Schreder, hier er
klärt haben. daß die Bauern die Aktion nicht an
genommen haben. die Sie so mickrig zur Verfü
gung gestellt haben, dann muß ich sagen, daß die
se bestenfalls für einen Hobbyhasenzüchter 
reicht. aber nicht für einen echten Bauern, da Sie 
sie ganz einfach nicht ordentlich finanzieren. Das 
ist doch die Wahrheit! Wenn die Ylischfutterwer
ke 0.35 Gl'Oschen an die Bauern geben. aber 3 S 
für die Exporte. für die Mafia auf dem Welt
markt. zur Verfügung stehen. dann geht das halt 
nicht. Geben Sie das doch endlich einmal zu! 
(Beifall bei der FPÖ.) 

~'leine Damen und Herren! Jetzt werde ich Ih
nen noch etwas anderes sagen. Tun sie doch nicht 
so scheinheilig, als könnten Sie dieses Problem 
nicht bewältigen. Nicht wir allein haben das ge
sagt. Die Landwirtschaftskammer. die jetzt gerade 
gewählt werden soll, die bäuerlichen Berufsver
treter in der Steiermark sind aufgestanden und 
haben die Zentralbeschlüsse der Wiener Koali
tionsregierung verteufelt und haben in der Steier
mark gefordert: Weg mit der Maissaatgutsteuer! 
Lieber Kollege Kowald! Stimmt es, oder stimmt 
es nicht? Sag' die Wahrheit! Bist du ein Schwar
zer. dann kann man dich loben, sonst nicht. Gib' 
es schön zu! Die Landwirtschaftskammer der 
Steiermark hat die Abschaffung der Maissaatgut
steuer gefordert, und zwar mit der Begründung 
- da gebe ich der Landwirtschaftskammer und 
ihren Vertretern recht -. daß das Maissaatgut 
zunächst keinen Exportartikel darstellt und ein 
reines Lenkungsinstrument und Geldabkassierin
strument der Privilegierten ist. Daher sehen die 
Bauern nicht ein, daß sie das zahlen müssen. (Bei
fall bei der FPÖ.) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! So
lange Mais exportiert wird, unterliegt er der Ex
portförderung mit ihren Beiträgen. geregelt im 
Marktordnungsgesetz. Darüber brauchen wir 

nicht zu diskutieren, das ist für mich logisch. 
Aber was ich Ihnen wärmstens ans Herz lege. 
meine Herren Sozialpartner. ist, daß Sie endlich 
einmal darüber nachdenken. den Bauern dort 
wieder herauszuhelfen, wo Sie ihnen durch Ihre 
Kammerberatung und Ihre Fehlberatung hinein
geholfen haben. Zuerst haben Sie gesagt: noch 
mehr Mais. noch besseres Saatgut. noch mehr 
Dünger. noch mehr Chemie, noch mehr Schwei
ne. noch mehr Güllegruben, noch mehr Gülle auf 
die Felder streuen. Jetzt gehen Sie her und kassie
ren bei den Bauern ab und sagen. sie seien Mais
~~rkel. Umweltferkel, und stellen sie eigentlich in 
Osterreich nicht gut dar. Das ist ein unschönes 
Spiel. Es ist auch nicht christlich, was Sie hier 
treiben. (Beifall bei der FPÖ.) 

Meine Damen lind Herren~ Herr Präsident 
Schwarzböck! Ich attestiere Ihnen, daß Sie in der 
großen Koalition eines zusammengebracht haben 
- das war Ihr Anliegen, und das ist sicher gelun
gen -, nämlich daß Sie in einem weit höheren 
Ausmaß als früher vorgesehen die alternativen 
Anbaumöglichkeiten durchgesetzt haben. Das hat 
sicher dazu beigetragen, daß wir nicht noch höhe
re Beiträge für die Exportverwertung im Getrei
debereich zahlen müssen. Das ist anerkennens
wert. Da haben Sie auch unsere Unterstützung. 

Aber ich möchte Sie doch ersuchen, daß Sie die 
armen Teufel im Grünlandgebiet. die überhaupt 
nichts dafür können, daß Sie Exportschwierigkei
ten haben, nicht zur Solidarhaftung verurteilen. 
Denn die Grünlanelbauern exportieren leider kei
ne Schweine. Die Grünlandbauern und die Berg
bauern machen kein Maissaatgut, das exportiert 
werden muß. Sie zahlen eigentlich elie Steuern für 
Ihre Unfähigkeit im gesamten Getreidebereich, 
wo Sie umdenken müßten. Das war auch der 
Grund, warum die steirische Landwirtschafts
kammer gemeint hat, es sei unschön, von Men
schen, die nicht sündig sind, Steuern zu verlan
gen. Deshalb wollten wir diese Maissteuer auch 
beseitigt wissen. (Beifall bei der FPÖ.) 

Meine Damen und Herren! Ich meine auch. es 
ist nichts dabei, wenn wir versuchen, Maisüber
schüsse zu vermeiden - dann brauchten wir 
nicht auf den Weltmarkt zu gehen, wo wir ohne
hin nicht mitspielen können, weil wir das Geld 
nicht haben, und auch die Konsumenten müßten 
über das Budget nicht zur Mitfinanzierung veran
laßt werden - und stattdessen ein Getreielekon
zept zu ersteHen. das bereits begonnen wurde. Ich 
habe Ihnen gesagt. ich bewundere Sie, daß Sie das 
bei den Sozialisten durchgebracht haben. Wir 
müssen aber weiter gehen, um diesen Maisüber
schuß abzubauen, Überschüsse zu vermeiden und 
nicht nur zu verwalten, den Getreidewirtschafts
fonds zu beseitigen - die Schreibtischattentäter, 
elie uns letztendlich ständig sekkieren mit ihren 
Meldungen. mit ihren genauen Kontrollen, die sie 
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Ing. Murer 

bei den Bauern bis auf den Dachboden hinauf 
durchführen können - und die Exportsteuer und 
die Maissaatgutsteuer abzuschaffen. Dann haben 
Sie das Problem des Lagerns und des Exportie
rens nicht. Sie brauchen sich nicht mit der Welt
marktmafia herumzuschlagen, und Sie können 
das Geld den Bauern geben. Das ist viel geschei
ter. Machen Sie Ökologieflächen in Österreich, 
machen sie ein schönes Österreich mit diesem 
Geld! (Beifall bei der FPÖ.I 

Darüber sollten Sie nachdenken. Und tun Sie 
hier heraußen nicht so scheinheilig, als ob Sie die 
Besten wären, und machen Sie uns keine Vorwür
fe, weil wir einen derartigen Antrag einbringen. 

In diesem Sinne. meine Damen und Herren, 
hoffe ich. daß Sie mich verstanden haben." Wenn 
ich etwas böse werde, dann deshalb, weil die Bau
ern und die Landwirtschaftskammer in der Steier
mark uns direkt aufgefordert haben, hier doch 
einmal einen Antrag einzubringen, wenn es die 
anderen Bauernbündler schon nicht tun. (Beifall 
bei der FPÖ.) :;1.5-: 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächster zu 
Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Schwarz
böck. Ich erteile es ihm. 

:; 1.57 
Abgeordneter Schwarzböck (ÖVP): Frau Prä

sident! Herr Bundesminister! Hohes Haus! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Wir sind soe
ben Zeugen dafür geworden. daß alte Politik. von 
jüngeren Politikern vorgetragen, sogar noch älter 
werden kann. Das ist ein Kunststück, das selten 
gelingt, das wir aber soeben erlebt haben. 

Herr Ing. Reichhold hat gemeint - und da 
stimme ich ihm voll zu -. daß die Frage der Ge
treidevermarktung weltweit eines der wichtigsten 
und größten agrarpolitischen Probleme geworden 
ist. Wir erleben momentan, daß die Verhandlun
gen um die Neuordnung des GATT von diesen 
schwierigen Fragen, von den unterschiedlichsten 
Produktionsvoraussetzungen unterschiedlichster 
Landschaften auf den verschiedensten Kontinen
ten unserer Welt geprägt sind. 

Ich habe miterlebt, wie im Herbst 1985. zu ei
ner Zeit, als im Landwirtschaftsministerium Mi
nister Haiden und Staatssekretär Murer die Ver
antwortung getragen haben, die Situation einge
treten ist, daß ein Bauernfinanzierungsanteil von 
600 Millionen für die Getreidemarktordnung in
nerhalb weniger Wochen verdoppelt werden 
mußte, um überhaupt das lagernde Getreide ver
kaufen zu können. Ich warte bis heute vergeblich 
auf ein Konzept, auf einen Ratschlag - auch des 
damaligen Mitverantwortungsträgers Murer -, 
welchen anderen Weg wir hätten gehen können, 
als damals in einem gemeinsamen Vorgehen in 
der Marktordnungsgesetz-Novelle 1986 ... (Abg. 

Ing. Mur e r: Haben Sie zllgestimmt.') Selbstver
ständlich. Ich bekenne mich auch heute noch 
dazu, während Sie inzwischen alles tun, um un
terzutauchen und die Verantwortung dafür abzu
legen, daß Sie damals selbstverständlich auch mit
gestimmt haben. Selbstverständlich bekenne ich 
mich zum Unterschied von Ihnen dazu. 

Es ist mehrfach angesprochen worden, daß wir 
jährlich im Rahmen der Getreidemarktordnungs
verhandlungen und der Getreideprotokollver
handlungen die Finanzierungsvoraussetzungen 
für das laufende Jahr sicherzustellen haben. 

Es ist uns im vergangenen Jahr nicht nur gelun
gen, den Saatgutbeitrag zu halbieren, sondern 
auch den Verwertungsbeitrag bei Mais wesentlich 
zu reduzieren. Jetzt können Sie von der Opposi
tion sich natürlich die Chance nicht entgehen las
sen. darauf hinzuweisen. daß sich - aufgrund ei
ner katastrophalen Maisernte. vor allem in östli
chen Ländern, in Ungarn, in Bulgarien, in Rumä
nien, ist eine außergewöhnliche Situation einge
treten -, was die Exportverwertung anlangt, 
Mais heuer leichter verkaufen läßt als Weizen. 
Und Sie wollen das zur Grundlage der Exportfi
nanzierungspolitik der nächsten Jahre machen. 

Herr Kollege Reichhold! Mit Ihrem Konzept, 
den Maisbau zu forcieren, mit politischen Rah
menbedingungen die Bauern einzuladen, entge
gen unserem Umlenkungskonzept, statt auf Ge
treide und Mais auf Alternativprodukte zu setzen. 
wieder stärker Maisanbau zu betreiben. würden 
wir sicherlich schon im Herbst 1991, spätestens 
im Herbst 1992 vor völlig anderen Voraussetzun
gen stehen. 

Sie brauchen ja nur Ihre mittelfristige Rück
schaurechnung zu analysieren, dann werden Sie 
daraufkommen, daß es heuer beziehungsweise im 
vergangenen Jahr Ausnahmesituationen gibt be
ziehungsweise gegeben hat. (Abg. Ing. Re ich -
hol d: Ich habe die letzten rier Jahre als Grundla
ge bei meinen Allsführungen genommen!) 

Ich darf Ihnen dann eine Statistik der letzten 
fünf Jahre übergeben. Dann werden Sie darauf
kommen, daß die Exportmengen im Schnitt drei
mal so hoch waren wie heuer, daß die Stützungen 
- leider Gottes! - auch um 40 beziehungsweise 
50 Prozent höher waren. 

Aber der Grund, warum ich mich hier zu Wort 
gemeldet habe, waren die perfiden und massiven 
Angriffe seitens zweier FPÖ-Redner. Sie haben 
der Frau Vizepräsident, Kollegin Tichy-Schreder, 
hier unterstellt. aus reinem Eigeninteresse so zu 
reden. Herr lng. Reichhold, Sie sind FPÖ-Agrar
sprecher, ich würde Ihnen aber nicht unterstellen, 
aus betrieblichem Eigeninteresse an Ihrem Hof 
hier zu reden, aus Eigennutz sozusagen. Das wäre 
doch ein starkes Stück. 
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Schwarzböck 

Sie unterstellen hingegen Vertretern der Bun
de.ska.mmer, die einen Interessenauftrag ihrer 
MItglIeder haben, Lagerwucher betreiben zu wol
len. Sie haben offensichtlich vergessen, daß wir 
im vergangenen Jahr - auch mit der Stimme der 
Frau Präsident Tichy-Schreder - Transportko
sten und Lagervergütungen aus öffentlichen Zu
sc~üssen massiv abgebaut haben. Ihr Bundespar
teIObmann, Landeshauptmann Haider , hat mas
sivst dagegen protestiert und hat die Kärntner 
Bauern aufgefordert, den Mais in Wien vor die 
Ministerien zu schütten, um zu erreichen, daß die 
Lagerkosten- beziehungsweise Transportkosten
zyschüsse wieder erhöht werden. (Beifall bei der 
o VP. - Abg. Ing. Re ich hol d: Das iSi unrich
tig.') Das haben Sie übersehen! 

Die FPÖ hat - außer opportunistischen For
derungen - nichts anzubieten, und Sie waren 
auch nicht bereit, die Verantwortung wenigstens 
für ein Jahr mit zu übernehmen. Sie von der FPÖ 
versuchen, in der Tagespolitik der Schnittlauch 
auf allen Suppen zu sein, möglichst zu glänzen. 
absentieren sich aber, wenn es um Mitverantwor
tung geht, wenn es darum geht, zumindest ein 
mittelfristiges Konzept zu erarbeiten. 

Ich kann Ihnen versichern: Genauso wie wir im 
vergangenen Jahr bemüht waren, die Maissaat
gutabgabe aufzuheben, zumindest aber einen 
Kompromiß zu deren Halbierung zustande ge
bracht haben, werden wir auch weiterhin enga
giert in diesem Bereich arbeiten, und zwar mit 
der Sicherheit, daß gute Resultate erzielt werden 
können. Sie von der FPÖ machen jedoch nur lee
r~ Versprechungen, leisten aber keinerlei Beitrag, 
d.!e Problem~. tatsächlich zu lösen. (Beifall bei 
OVP lind SPO.) ::'::'.11'; 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Zu einer tat
sächlichen Berichtigung hat sich Herr Ing. Reich
hold gemeldet. Herr Abgeordneter, ich darf Sie 
darauf aufmerksam machen, daß Ihre Redezeit 
drei Minuten beträgt und daß sich eine Berichti
gung auf einen Sachverhalt zu beziehen hat. 
(Abg. Sc h war zell be r ger: Jetzt wird er sa
gell, daß der Haider !lichts 1'0/1 der Agrarpolitik 
I'ersleht.') 

::'::'.11</ 

. Abgeordneter Ing. Reichhold (FPÖ): Wenn ich 
jetzt alles berichtigen würde, was von hier aus ge
sagt worden ist, würde ich Ihnen, Herr Zentralse
kretär eap, sicherlich keinen Gefallen machen 
denn wir müßten dann noch eine Stunde lang dis~ 
kutieren. 

Sie von der ÖVP haben mir unterstellt den 
Maisanbau, die Überschußproduktion forc'ieren 
zu wollen. Das ist unrichtig, das habe ich nie ge
t~n, ~ondern ich habe lediglich auf die Ungerech
tlgk~lten cl.es beste~enden Systems hingewiesen. 
(Beifall bel der FPO.) Ich habe darauf hingewie-

sen, daß Sie eine an sich boden verbessernde 
Pflanze, wie das Mais ist, diffamieren; das kann 
ich Ihnen nachweisen. (Abg. He i 11 Z i Il ger: Der 
Mais Idrd gekränkt sein, wenil er .. diffamiert" 
wird! - Heiterkeit.) 

Und, Herr Präsident Schwarzböck, was Landes
hauptmann Haider anlangt, so frage ich Sie: War
L!.m muß ein Kärntner Bauer ... (Rufe bei der 
OV?: Das ist keine Frageslllllde.') Warum muß ein 
Kärntner Bauer ... (Abg. Dr. Sc Iz IV im m er: 
Das ist ein talsäclzlicher Unsinn. den Sie da produ
zieren.' - Rufe: Wo ist die tatsächliche Berichti
gung?) 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Herr Abgeord
neter Reichhold, ich mache Sie darauf aufmerk
sam, daß sich eine Berichtigung auf einen Sach
verhalt zu beziehen hat und keinen Debattenbei
trag darstellen darf. 

Abgeordneter Ing. Reichhold (fortsetzend): Ich 
bringe eine tatsächliche Berichtigung. denn es gab 
so viele Unwahrheiten in der Stellungnahme des 
Herrn Abgeordneten Schwarzböck, daß ich das 
berichtigen muß. 

Zur Frage der Frachtkostenrückerstattung für 
B.auern. Herr Präsident Schwarzböck, ich frage 
SIe, warum ... IAbg. Dr. Sc h H' i f1l 111 e r: Die 
Ff(!geSlllf1~ie iSi am Beginn eiller Sitzullg.' - Rufe 
bel der 0 VP: ~Vo ist Ihre tatsächliche Bericllli
gung?) Dann sage ich es Ihnen: Herr Präsident, 
ein Kärntner Bauer hat ebenso das Recht 
(Rufe bei ÖVP und SPÖ: Das ist doch llflerh6/~t.~ 
l~o i~t die. tatsächliche Berichtigllng?) Beruhigen 
SIe SIch Wieder! Ein Kärntner Bauer hat ebenso 
das Recht, Frachtkosten rückerstattet zu bekom
men, wie das eben bei niederösterreichischen 
Bauern der Fall ist. 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Herr Abgeord
neter Reichhold, ich muß Sie auf die Geschäfts
ordnung hinweisen! Sie haben sich zu einer tat
sächlichen Berichtigung gemeldet und nicht zu 
Wort. was ja auch möglich ist. Eine tatsächliche 
Berichtigung hat sich auf die Abgabe der zu be
richtigenden Behauptung zu beschränken. 

Abgeordneter Ing. Reichhold (fortsetzend): Die 
Behauptung des Herrn Präsidenten Schwarzböck 
ist unrichtig, daß die Kärntner Bauern einen Vor
teil hätten, weil sie die Frachtkosten nicht zurück
erstatte~. bekommen. - Das war es! (Beifall bei 
der F..PO. - Ironische Heiterkeit bei Abgeordneten 
der OV?) ~::'.{)7 

Präsidentin Or. Heide Schmidt: Als nächster zu 
Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Wabl. Ich 
erteile es ihm. 

::'2J17 
Abgeordneter Wahl (Grüne): Frau Präsidentin! 

Herr Bundesminister! Meine Damen und Herren! 
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Wahl 

(Rufe bei der ÖVP: Der Wabl berichtigt sich 
selbst!) Jetzt ist leider Josef Cap nicht da; der geht 
wahrscheinlich Sterz essen. (Rufe bei der SPÖ: 
Dort ist er.') Ach so. 

Herr Kollege Schwarzböckt Das, was Sie hier 
an Angriffen gegen Herrn Ing. Reichhold vorge
bracht haben, ist nicht ganz in Ordnung, denn ich 
finde, auch ein Abgeordneter der FPÖ ist ein frei
gewählter Abgeordneter. Und was kann Ing. 
Reichhold, der ein wirklich ernsthafter und öko
logisch wirtschaftender Bauer ist (Beifall bei der 
FPÖ), für die inkonsistente Landwirtschaftspoli
tik seines Parteiobmannes Haider? Dafür kann er 
wirklich nichts! (Be~fall bei der ÖVP.) 

Wenn Ing. Reichhold von der Diffamierung ei
ner Pflanze redet. so spricht das nur für ihn, denn 
für ihn sind Pflanzen auch Lebewesen und nicht 
nur - wie offensichtlich für manche Abgeordne
te hier in diesem Hause - Material, das man be
liebig produzieren, verkaufen oder vernichten 
kann. (Beifall bei dell Grünen.) 

Insofern ehrt es Abgeordneten Reichhold, daß 
er hier von der Diffamierung einer Pflanze 
spricht. Denn es geht ein bißchen in die Richtung 
- ich weiß, daß viele den Maisanbau verteufeln 
-, Mais sei die "bösartigste" Pflanze überhaupt. 
Das ist, gelinde gesagt, ein Stumpfsinn. 

Aber ich bitte, Herr Ing. Reichhold, hier nicht 
die Politik des Herrn Haider zu verteidigen! Das 
zahlt sich wirklich nicht aus! ~~.(}8 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Zu Wort ist 
niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist daher 
geschlossen. 

Wünscht der Herr Berichterstatter ein Schluß
wort? - Das ist auch nicht der Fall. 

Ich lasse daher jetzt über den Antrag des Aus
schusses, seinen Bericht 22 der Beilagen zur 
Kenntnis zu nehmen, a b s tim m e n. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, um ein entsprechendes 
Zeichen. - Das ist mit M ehr h e i t a n ge -
no m me n. 

4. Punkt: Bericht des Bautenausschusses über 
den Antrag 49/ A der Abgeordneten Dr. Keimel, 
Eder und Genossen betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz 
BGBl. Nr. 139/1979 in der geltenden Fassung 
BGBI. Nr. 340/1987 und das Mietrechtsgesetz 
BGBl. Nr.520/1981 in der geltenden Fassung 
BGBl. Nr. 654/1989 geändert werden (2. Wohn
rechtsänderungsgesetz - 2. W ÄG) (52 der Bei
lagen) 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Wir gelangen 
nunmehr zum 4. Punkt der Tagesordnung: Be-

richt des Bautenausschusses über den An
trag 49/A der Abgeordneten Dr. KeimeI, Eder 
und Genossen betreffend 2. Wohnrechtsände
rungsgesetz. 

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Neu
wirth. Ich bitte ihn, die Debatte zu eröffnen. 

Berichterstatter Neuwirth: Frau Präsidentin! 
Hohes Haus! Ich bringe den Bericht des Bauten
ausschusses über den Antrag 49/A der Abgeord
neten Dr. Keime!. Eder und Genossen betreffend 
ein Bundesgesetz, mit dem das Wohnungsge
meinnützigkeitsgesetz, BGB\. NI'. 139/1979 in der 
geltenden Fassung BGB\. Nr. 340/1987, und das 
Mietrechtsgesetz, BGB\. Nr. 52011981 in der gel
tenden Fassung BGB!. Nr. 654/1989. geändert 
werden (2. Wohnrechtsänderungsgesetz). 

Die Abgeordneten Dr. Keimei, Eder und Ge
nossen haben am 18. Dezember 1990 den gegen
ständlichen Antrag im Nationalrat eingebracht. 
Der Bautenausschuß hat den Initiativantrag in 
seiner Sitzung am 25. Jänner 1991 in Verhand
lung genommen. 

Zum Gegenstand sprachen außer dem Bericht
erstatter die Abgeordneten Eder, Dip\.-Ing. 
Schmid, Dr. Madeleine Petrovic, Vetter, 
Dipl.-Ing. Dr. Pawkowicz. Hofer. Freund und 
Dietachmayr sowie der Ausschußobmann Dr. 
Keime!. 

Im Zuge der Verhandlungen wurde von den 
Abgeordneten Dr. Keimel und Edel' ein umfas
sender Abänderungsantrag eingebracht. Bei der 
Abstimmung wurde der im Initiativantrag enthal
tene Gesetzesvorschlag unter Berücksichtigung 
des erwähnten Abänderungsantrages mit Stim
menmehrheit angenommen. 

Ferner wurden im Ausschuß Feststellungen ab
gegeben. wobei ich ersuche, Details dem schrift
lich vorliegenden Ausschußbericht zu entneh
men. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Bau
tenausschuß somit durch mich den An t rag, 
der Nationalrat wolle dem dem schriftlichen Aus
schußbericht 52 der Beilagen angeschlossenen 
Gesetzentwurf die verfassungsmäßige Zustim
mung erteilen. 

Vor Eingang in die Debatte darf ich noch zwei 
Druckfehlerberichtigungen vornehmen. Es hat 
bei den im Ausschußbericht zu § 30 Abs. 2 Zif
fer 15 getroffenen Feststellungen "Zum Arti
kel II Ziffer 13" anstatt "Zum Artikel II Zif
fer 12" zu lauten. Weiters hat es im § 20 Abs. 5 
Ziffer 2 des Gesetzes "ersatzfähige Aufwendun
gen" anstatt "ersatzfähige Anwendungen" zu lau
ten. - Ich bitte um Kenntnisnahme. 
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Berichterstatter Neuwirth 

Frau Präsidentin! Für den Fall, daß Wortmel
dungen vorliegen, bitte ich, elie Debatte fortzuset
zen. 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Ich danke dem 
Herrn Berichterstatter für seine Ausführungen. 

General- und Spezialdebatte werden unter ei
nem durchgeführt. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Abgeordne
ter Schmiel. Ich erteile es ihm. 

,;,,;, .N 

Abgeordneter Dipl.-Ing. Schmid (FPÖ): Sehr 
geehrte Frau Präsident! Sehr geehrte Frau Staats
sekretär! Hohes Haus! Es wird nicht leicht sein. 
nach dieser stürmischen Debatte, die seitens un
serer Bauern hier durchgeführt wurde. mit dem 
Thema Mietrechtsgesetz die Stimmung hier im 
Hohen Hause noch anzuheben. I Abg. Sie i 11 -

ball er: Vor allem /lach dem BcrichtcrSlaller.') 

Ich weiß nicht. soll ich mich darüber freuen. 
oder soll es mich eher traurig stimmen. daß die 
Bauern doch großteils wohnversorgt sind. einer 
Sache bin ich mir allerdings sicher: Wir haben 
dadurch eine wirklich spannende Debatte zum 
Mietrecht versäumt. 

Wir haben es also hier mit einer Gesetzesmate
rie zu tun. von der ich zu behaupten wage. daß 
beinahe 90 Prozent aller Rechtsexperten nicht 
unbedingt damit zu tun haben wollen. 

Diese heute vorliegende Novelle greift in das 
Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz ein; sie greift 
in das Mietrechtsgesetz ein; sie iindert das Aktien
gesetz; sie schafft Wohnungen für Wohnungssu
chende - eine Maßnahme. die man offensicht
lich im bestehenden Mietrecht nicht mehr unter
gebracht hat. Dazu kommen eben noch entspre
chende Übergangsbestimmungen. 

Dabei kommt hinzu, daß es für einen opposi
tionellen Abgeordneten, der erst wenige Tage vor 
der Ausschußsitzung über eine Gesetzesänderung 
zum Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz infor
miert wurde. sehr schwer ist. wenn er bei dieser 
Ausschußsitzung, genaugenommen wenige Minu
ten nach Beginn dieser Sitzung, über eine sehr 
umfangreiche Materie, und zwar so kurzfristig. 
informiert wird. 

Es wurde uns als Abänderungsantrag ein 
13 Seiten umfassender Antrag, dazu 10 Seiten 
Erläuterungen. vorgelegt. Gleichzeitig wurde uns 
versichert, daß diese Vorlage als Vorspann zu ei
ner großen Mietrechtsreform zu sehen ist, daß 
diese Vorlage einen Kompromiß darstellt, daß 
diese Vorlage ein Experiment sei - und vieles 
andere mehr. 

Hinzu kommt - für mich war das befremdend 
-, daß Journalisten bereits zwei Wochen vor der 
Opposition, die das erst im Ausschuß erfahren 
hat. darüber informiert wurden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
halte es für bedenklich - mich als neuen Abge
ordneten stimmt das wirklich sehr, sehr bedenk
lich -, daß uns im Ausschuß versichert wurde. 
daß nach Annahme dieses Abänderungsantrages 
natürlich eine ausführliche Debatte stattfinden 
werde. Ich betone: Nach dem Beschluß dieses Ge
setzes. nach der heutigen Debatte werden Exper
ten eingeladen. wird eine große parlamentarische 
Enquete stattfinden. und dann werden wir dar
über beraten. Ich glaube. daß solche Experimente 
wirklich nur dann durchgeführt werden sollen be
ziehungsweise solche Kompromisse wirklich nur 
dann geschlossen werden können, wenn vorher 
Verhandlungen ordnungsgemäß geführt werden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Un
ter solchen Voraussetzungen kann es keinen 
wirklichen Parlamentarismus geben. Wir haben 
jedoch bereits mehrere solcher Beispiele in der 
letzten Zeit hier erlebt. nicht zuletzt bei der De
batte über die Änderung des Kriegsmaterialgeset
zes. und vieles andere mehr. Ich möchte hier un
mißverständlich festhalten, daß ich mich bereits 
auf meine zukünftige Tätigkeit im steirischen 
Landtag freue - wenn ich auch meine, daß im 
steirischen Landtag die Gepflogenheiten nicht 
wesentlich anders sind als hier. aber besser ist es 
dort allemal noch. 

Bei einer solchen Vorgangsweise kann es kein 
Zufall sein, daß da jetzt eine Gesetzesmaterie zu
stande gekommen ist, die völlig unübersichtlich 
und auch kaum administrierbar ist. (Abg. B II r g
s t a 11 e r: Das hast du ganz gilt gesagt mit dem 
steirischen Landtag.') Danke, Paul! Wenn ich von 
dir den ersten Zwischenapplaus bekomme, freue 
ich mich sehr darüber. (Demonstrativer Beifall 
des Abg. Bllrgstaller. - Abg. Res eh: Das ist kei
ne Empfehlung: Applaus vom Bllrgstaller.'J 

Ich meine darüber hinaus, daß eine sogenannte 
experimentelle Gesetzesnovelle absolut ungeeig
net ist zum Erreichen des eigentlichen Zieles die
ser Novelle. nämlich die Schaffung von neuem 
Wohnraum. Ich kann mir nur schwer vorstellen. 
daß Wohnungsinhaber. die bisher ihre leerste
henden Wohnungen - eben wegen der Gesetzes
lage - gehortet haben. jetzt besondere Lust ver
spüren. diesen Wohnraum zur Verfügung zu stei
len. 

Das Ganze muß man auch unter dem Aspekt 
betrachten, daß gleichzeitig mit der Durchfüh
rung dieser Änderung angekündigt wird, daß es in 
wenigen Monaten ohnehin zu einer umfassenden 
Reform kommen wird. 
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Weiters möchte ich darauf hinweisen, wie diese 
Gesetzesmaterie zustande gekommen ist, und ich 
möchte an Hand von Presseberichten Ihre bloße 
Ankündigungspolitik aufzeigen. 

Mittlerweile ist ja sicherlich jedem Österreicher 
bekannt. daß die beiden Koalitionsparteien ein 
Maßnahmenpaket beschließen wollen, das, wie 
bereits gesagt, zur Freimachung leerstehender 
Wohnungen führen soll. Ich zitiere hier aus dei' 
.. Presse" vom 29. Jänner. Es heißt da: 

"Kampf der Wohnungsnot: Koalition be
schließt ivlaßnahmenpaket. 

Durch eine einmalige Aktion sollen jene Woh
nungen, die nachweislich seit dem 15. November 
1990 unvermietet leerstehen, bis Jahresende 1991 
auf drei Jahre befristet vermietet werden können. 
Eine Verlängerung des Mietvertrages auf weitere 
drei Jahre soll einmal möglich sein, . ," Und so 
weiter. 

Gestern gab es dazu auch eine Presseaussen
dung der Proponenten der beiden Koalitionspar
teien, und da ist mir folgendes besonders aufge
fallen - ich zitiere -: 

Mit ihrer Forderung nach befristeten Mietver
trägen will die FPÖ eine völlige Demolierung des 
Mietenschutzes in Österreich erreichen. kritisier
te Wohnbaustadtrat Rudolf Edlinger, seines Zei
chens sozialistischer Politiker in Wien. 

Ich glaube, die beiden Koalitionsparteien sind 
aufgerufen, sich zunächst einmal innerhalb ihrer 
eigenen Reihen darüber einig zu werden, welche 
Maßnahmen sie eigentlich setzen wollen. (Beifall 
bei der FPÖ.) 

Ich könnte angesichts dieser Tatsachen als Op
positionspolitiker sagen: Überlassen wir diese 
Diskussion den beiden Großparteien, und wenn 
sie sich dann einig sind, mögen sie ihre Vorschlä
ge auf den Tisch legen. Ich habe aber eine Bitte 
im Ausschuß schon angebracht, nämlich daß man 
uns bei diesem Gesetz in die Verhandlungen mit
einbezieht. 

Ich möchte es mir also nicht so einfach machen. 
und ich werde zu der behaupteten "Notwendig
keit" dieser Novelle einiges ausführen. 

Sie von den Koalitionsparteien behaupten, 
nach Beschlußfassung dieses Gesetzes würden 
Tausende leerstehende Wohnungen sofort auf 
den Markt kommen. In verschiedenen Pressebe
richten wird zunächst einmal von 100 000 leerste
henden Wohnungen gesprochen. Die Prognosen 
wurden im Ausschuß dann schon reduziert auf 
etwa 50 000 Wohnungen, aber ich glaube, reali
stisch betrachtet wird es nicht einmal ein Zehntel 
davon werden. 

Wir Freiheitlichen haben bereits ausgeführt. 
daß die Attraktivität hiefür für Wohnungsinhaber 
nur sehr gering ist, und wir haben uns die Frage 
gestellt, inwieweit das Wohnungsgemeinnützig
keitsgesetz überhaupt Einfluß nimmt auf die 
Zielvorstellung der beiden Regierungsparteien. 

Wir Freiheitlichen sind grundsätzlich der Auf
fassung. daß die gemeinnützigen Wohnbaugenos
senschaften in ihrer Funktion als Verwalter öf
fentlichen Vermögens ohnedies dazu aufgefor
dert und auch dazu verpflichtet sind, Wohnraum, 
den sie haben, jederzeit zur Verfügung zu stellen. 
Ich gbube. daß die Wohnbaugenossenschaften. 
die im Sinne der Gemeinnützigkeit keine Steuern 
zahlen, durch die Bevorzugung beim Zugang zu 
Sanierungsmitteln ohnedies einen entsprechen
den Vorteil mit sich bringen. 

Ich glaube weiters, daß angesichts der Tatsache, 
daß dieses Gesetz befristet ist mit 31. Dezember 
1991. bis zu diesem Zeitpunkt nur sehr wenige 
Wohnungsinhaber, Realitätenvermittler oder 
Wohnbaugenossenschaften mit der Handhabung 
dieser Novelle vertraut sein werden, zumal ja eine 
Rechtsunsicherheit auch darin besteht, daß eine 
Judikatur über diese befristete Novelle ohnedies 
kaum zustande kommen wird. 

Das erweckt in uns vielmehr den Eindruck, daß 
mit der Novelle zum Wohnungsgemeinnützig
keitsgesetz ein Präjudiz geschaffen werden soll, 
um eben den Wohnbaugenossenschaften vor der 
großen Reform alle Forderungen, die sie im Jah
re 1987 in einem lO-Punkte-Programm aufge
stellt haben, praktisch schon vorher als gemachtes 
Geschenk zu präsentieren. - tvlit der vorherigen 
Ankündigung haben diese Maßnahmen mit Si
cherheit nichts zu tun. 

Wir Freiheitlichen meinen weiters, daß die Be
vorzugung der Wohnbaugenossenschaften bei 
dieser Änderung des Wohnungsgemeinnützig
keitsgesetzes in gewissen Punkten auch eine Dis
kussion bezüglich Konformität mit unserer Ver
fassung erforderlich macht. So ist zum Beispiel 
im Bereich der Kategoriewohnungen - das ist 
der Punkt, über den wir diskutiert haben - durch 
die Anhebung der Pauschalbeträge in Blickrich
tung Anpassung an die Inflationsrate, und zwar 
rückwirkend, die Tatsache eingetreten, daß insbe
sondere für die Wohnungen der Kategorien B, C 
und D die Wohnbaugenossenschaften bei einer 
genauen Durchrechnung dieser Vorgangsweise zu 
einem höheren Mietzins als Privatvermieter kom
men. - Das läßt sich an Hand eines Rechenbei
spieles eindeutig nachweisen. 

Wir Freiheitlichen meinen, daß es bedenklich, 
ja sogar verfassungswidrig ist, daß der Mieter ge
genüber den Genossenschaften, und zwar in be
zug auf das Kündigungsrecht, schlechtergestellt 
ist als gegenüber einem Privatvermieter. Dies gilt 
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insbesondere für Wohnungsverbesserungen, bei 
denen der Mieter gegenüber Genossenschaften 
nur Einspruchsrecht auf Höhe der Verbesserung 
hat. Sollte er damit nicht einverstanden sein, so ist 
dies ein Kündigungsgrund. 

Ich meine, es widerspricht weiters dem Gleich
heitsgrundsatz, daß sich Genossenschaften bei 
Rückzahlung der Erhaltungsbeiträge einen Anteil 
von 3,5 bis 4 Prozent behalten können: das ist die 
Differenz zwischen dem Eckzinsfuß plus I Pro
zent und der t<ltsächlichen Verkapitalisierung. 

Der Privatvermieter hat bei Rücktritt sämtliche 
Ansparungen, plus Zinsen, in voller Höhe zu
rückzuzahlen. Das führt natürlich auch nicht 
dazu, daß dieser daran interessiert ist, diese Anla
ge besonders günstig zu tätigen. Da wird es doch 
eher zu einer besseren Bestückung der Banken 
kommen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
betone nochmals: All diese Maßnahmen des 
Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes werden 
k ein e zusätzlichen Wohnungen auf den Markt 
bringen, sondern es besteht eher die Gefahr, daß 
jetzt billige Wohnungen. Wohnungen mit einem 
Standard der unteren Kategorien, wesentlich teu
rer werden und daß das Ganze daher eher eine 
kontraproduktive Vorgangsweise darstellt. 

Wir Freiheitlichen werden daher einer Ände
rung des Wohn u ngsgemei n n ü tzigkeitsgesetzes 
nicht zustimmen. Wir hegen den Verdacht, daß 
das der Bemhigung der Genossenschaften dienen 
soll und daß sich in diesem Punkt die bei den Koa
litionsparteien, in derem ausschließlichen Nahbe
reich sich die Wohnbaugenossenschaften befin
den, in Form einer Interessenparallelität eben 
darauf geeinigt haben. (Beifall bei der FPÖ.) 

Änderungen im Mietrecht in der vorliegenden 
Form stehen wir Freiheitlichen ebenfalls mit ge
mischten Gefühlen gegenüber. Wir sind über
zeugt davon, daß viele Punkte Sache der ange
kündigten großen Mietrechtsreform sein sollten. 
und zwar einer großen Reform, bei der tatsäch
lich die Interessen der Mieter und der Wohnungs
inhaber und nicht die von Parteien beziehungs
weise Genossenschaften im Vordergrund stehen 
sollten. 

Man könnte über einzelne Punkte des Miet
rechtsgesetzes eine Spezialdebatte durchführen, 
aber ich glaube, daß das Hohe Haus angesichts 
der vorgeschrittenen Stunde und der doch noch 
relativ umfangreichen Tagesordnung nicht unbe
dingt erfreut darüber wäre, hier eine Spezialde
batte über das Mietrechtsgesetz über sich ergehen 
lassen zu müssen. (Ruf bei der SPÖ: Da haben Sie 
recht.') Ich komme bald zum Schluß; Sie können 
beruhigt sein! 

Um zu veranschaulichen, wie schwierig diese 
Gesetzesmaterie ist, möchte ich auf folgendes 
hinweisen: Bei einer Sitzung des Bautenausschus
ses habe ich bereits angekündigt, daß wir im Aus
schuß dieses Gesetz detailliert durchbesprechen 
werden. Dort bin ich aufgefordert worden, sach
lich zu bleiben. Ich habe mich allerdings schon 
einigermaßen darüber gewundert. daß der 
Wunsch nach Durchführung einer Spezialdebatte 
über einzelne Gesetzespunkte dazu führt, daß 
man seitens der Regierungsparteien so quasi des 
Populismus bezichtigt wird. 

Ich werde versuchen, nur g~mz kurz noch zu 
veranschaulichen, wie schwierig diese gesamte 
Gesetzesmaterie ist. Leider sind die Regierungs
parteien nicht bereit, elber Details zu diskutieren. 

Es steht beispielsweise im Artikel II des heuti
gen Änderungsantrages zum Mietrechtsgesetz: 
"Für Mietgegenstände in Gebäuden, die von einer 
gemeinnützigen Bauvereinigung im eigenen Na
men errichtet worden sind, gelten die Bestim
mungen dieses Bundesgesetzes nach Maßgabe des 
§ 20 des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes:' 

Wenn man dann den § 20 des Wohnungsge
meinnützigkeitsgesetzes liest und versucht, zu ei
ner Information über elen wahren Inhalt zu kom
men, findet man clort unter anderem folgendes: 

Es "gelten die §§ .) bis 6. § 10, § 13 Abs . .) 
zweiter Satz, die §§ 15 bis 20, § 21 Abs. 1 Z. 7. 
§ 22 sowie die Verteilungsgrundsätze des § 24 
Abs. I lind die §§ 43 bis 47 des Mietrechtsgeset
zes nicht: dessen §§ .) 7 bis 40 nur nach Maßgabe 
des § 22 dieses Bundesgesetzes ... " Und so wei
ter, und so weiter. 

Ich meine, in diesem Zusammenhang mit den 
Worten eines ehemals großen Politikers der So
zialistischen Partei sprechen zu können, der sag
te: "Es ist alles so kompliziertl" 

Wir werden uns aber deswegen nicht ganz vom 
Mietrechtsgesetz verabschieden, und ich glaube. 
daß § 10. der im wesentlichen Verbesserungen re
gelt, sehr wohl einer weiteren Diskussion bedürf
te und nicht jetzt hier in einer raschen und experi
mentellen Kompromißlösung vorweg geändert 
werden sollte. 

Wir stehen grundsätzlich der Regelung dieser 
Bereiche im § 10 aufgeschlossen gegenüber. denn 
die bisherige Gesetzesmaterie ist doch wirklich 
nicht mehr administrierbar. 

Einzelne Punkte erwähne ich jetzt beispielhaft, 
bei denen wir glauben, daß es einer breiteren Dis
kussion bedarf. Da ist einmal die Frage nach der 
linearen Abschreibung, die eingeführt wurde. 
Wäre es nicht vernünftiger, nach dem tatsächli
chen Wert abschreiben zu können. 
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Erwähnen möchte ich weiters den schwierigen 
Bereich von Verbesserungen im Zusammenhang 
mit unterschiedlichen Fristen, ebenfalls im Zu
sammenhang mit Erhaltungsbeiträgen und im 
Zusammenhang mit der Anrechenbarkeit für die 
Mietzinsreserve. Das Ganze steht in Verbindung 
mit Ersatzansprüchen aus Vormieten im Zusam
menhang mit dem Kategoriemietzins und dem 
Umstiegsregulativ. 

Die Einführung des Außerstreitverfahrens an
stelle einer Gerichtsverhandlung sollte oder müß
te ebenfalls noch diskutiert werden. Ich kann mir 
schon vorstellen. daß die Richter eine Freude dar
über haben, daß sie mit dieser Problematik nichts 
mehr zu tun haben, aber ich kann mir anderer
seits auch vorstellen. daß Mieter beziehungsweise 
Wohnungsinhaber nur sehr schwierig über ein 
Verwaltungsverfahren. über das Außerstreitver
fahren. zu einer Judikatur kommen. die zur 
Rechtssicherheit beitragen soll. 

Wir Freiheitlichen haben in Anbetracht dieser 
Gesetzesmaterie bereits im Bautenausschuß ge
fordert. daß es bei dieser l'vlaterie zu einer Zusam
menlegung der Behandlung mit dem Justizaus
schuß kommen sollte, und wir halten diese FOI-de
rung weiterhin aufrecht. 

Lassen Sie mich nun kurz zu dem pressemäßig 
umfangreich beworbenen Teil dieser Gesetzesma
terie kommen! Das. was ich hier jetzt stichwortar
tig angeführt habe. betrifft ja eigentlich nicht das 
Freiwerden von Wohnungen. 

Umfangreich beworben wurde also dieses Frei
machen von Wohnungen. Ich möchte als Frei
heitlicher daran erinnern, daß die FPÖ Maßnah
men, die zur Mobilisierung des Wohnungsmark
tes beigetragen haben, immer gefordert hat und 
daß wir daher unsere Unterstützung für Anträge. 
die in diese Richtung führen, sicherlich nicht ver
weigern werden. 

Wir Freiheitlichen werden also auch in jenem 
Punkt. bei dem es sich nach Aussage der Antrag
steller um ein reines Experiment handelt, unsere 
Zustimmung nicht verweigern. Wir machen unse
re Zustimmung jedoch davon abhängig. daß es zu 
keiner Besserstellung der Genossenschaften ge
genüber Privatvermietern kommt. Deswegen 
bringen wir Freiheitliche einen Abänderungsan
trag ein, den ich nunmehr zur Verlesung bringe: 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Dip/. -ll1g. 5chmid, Dip!. -ll1g. 
Dr. Pmi'kolvicz zum Antrag "'9/A der Abgeordne
ten Dkfm. Dr. Keimet. Edel' und Genossen betref
fend ein Bundesgesetz, mit dem das Wohnllngsge
meinnützigkeilsgeseez und das Mietrechesgeselz ge
ändert werden (2. Wohnrechtsänderungsgesetz -

2. wA G) in der Fassung des AllSschllßberichtes 
(52 der Beilagen). 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Der im Titel gCllanllle Amrag in der Fassung des 
Allsschllj3berichtes H:ird wie folgt geändert: 

Artikel I eIltfällt. 

In Artikel II ef7tfallen die Ziffern 1.8 llIut 9. 

In Artikel 11 werden in Ziffer 11 erster Halbsalz 
nach den WorteIl .. all der Wohnuilgseigelllilm be
steht" wut in Ziffer 12 nach dem Wort .. Wo/l
fllll1gseigentiil1ler" je\\'ei/s die Worte ... jedoch 
nicht einer gemeinnützigen Balll'ereiniguflg im 5il1-
(ze des WGG." eingefügt. 

In Artikel II Ziffer' 3 li'erde flach den WorteIl 
.. daß selbstllnter Beriicksicluigllng" die Worte "im 
Ven'1:altwzgsrerfahren bekanntgewordener" llnd 
/lach dem Wort .. Ersatz" die Worte .. lllller Mitein
beziehung allfälliger SclllllZ\riirdiger lrzteressen" 
eingefügt. 

Artikel III entfällt. 

In Artikel IV. Abschnitt 1. § I werden flach den 
Worten "mill1lehr als zwei se/bständigell Wohnun
gen kann" die Worte .. soweit sie flicht im Eigentum 
gemeinnütziger Ball\'ereilligllngen im Sinne des 
WGG stehen." eingefügt. 

In Artikel IV, Abschllitt 1. § 3 Abs. 2 wird das 
Wort "Artikel" dllrch das Wort .. Abschnill" er
setzt. 

In Artikel IV, Abschnitt II. § ..J Abs. I \verden 
flach den Worten "mit mehr als zwei selbständigen 
Wohnungen kann" die Worte .. . soweit sie flicht im 
Eigeflllll1l einer gel1lciflflüczigen Ballvereiniguflg im 
Sinne des WGG stehen." eingefügt. 

In Artikel V. Abs. 2 werden die Worte ,.geleen 
Art. I und ll" durch die Worte .. gilt Art. ll" ersetz!. 

In Artikel V entfallen die Absätze 3 lind ..J. 

In Artikel V. Abs. 5 emfaLlen die Ziffern 1 lUut 
3. 

Ich bitte, über diesen Abänderungsantrag ge
trennt abzustimmen. 

Wir glauben. daß der Regelung, wer in den Ge
nuß von Maßnahmen zur Hilfe für Wohnungssu
chende kommt, eine etwas verdächtige Handha
bung unterstellt wurde. In diesem Bereich wird 
der politische Einfluß, und zwar per Bescheid. bei 
Wohnungsvergaben - wie hier vorgeschlagen -, 
eingefügt. Sie werden sich dieses Gesetz ja sicher
lich angeschaut haben: Es ist also der Fall der 
Zuteilung dieser befristeten Miete nur dann mög
lich, wenn dies die Landesregierung per Bescheid 
festgestellt hat. 
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Jede Wohnungszuteilung. die im Nahbereich 
politischer Parteien liegt, ist, so meine ich. von 
vornherein verdächtig. daß es dabei zu einer par
teibuchorientierten Vorgangsweise kommt. Ich 
glaube daher. daß dieser Bereich in der Form im 
Zuge der gesamten großen Reform ebenfalls 
überarbeitungswürdig ist. 

Insgesamt gesehen fehlen mir in den Erläute
rungen dieses Gesetzes Hinweise darauf, was mit 
Wohnungssuchenden. die drei Jahre lang diesen 
Wohnraum nutzen, in diesen drei Jahren passiert. 
Mein Kollege. Herr Dr. Pawkowicz, wird - ins
besondere mit Blickrichtung EXPO '95, das ist in 
etwa der Zeitpunkt. zu dem dann in Wien Woh
nungen daraus frei werden dazu noch einiges 
sagen. 

Grundsätzlich könnte man dabei von einer 
l'vlaßnahme sprechen, die lediglich das Problem, 
und zwar für die Dauer von drei beziehungsweise 
sechs Jahren verlängert. 

Zum Abänderungsantrag. und zwar bezüglich 
Aktiengesetz, nur ein Satz: Man hat den § 260 
Aktiengesetz so geändert. daß dieser im Aktien
gesetz eigentlich nichts mehr verloren hat. In sei
ner jetzigen geänderten Form würde er Bestand
teil des Handelsrechtes sein. 

Hohes Haus! Lassen Sie mich nun zum Schluß 
kommen - Herr Abgeordneter Ressei drängt 
schon darauf. ich bin auch gleich so weit - Lind 
abschließend folgende Feststellungen treffen! 
(Abg. Dr. 5 c Iz ra Il z: Nichts lieber aLs das!) Ich 
habe bereits erwähnt: Eine Bauern-Debatte kann 
ich hier leider nicht abführen, auch wenn mir das 
lieber wäre, aber wir müssen uns eben doch auch 
mit dieser Gesetzesmaterie beschäftigen. Ich glau
be, daß die beiden Fraktionen, die der Sozialisti
schen Partei und die der ÖVP dazu aufgerufen 
gewesen wären, diese Gesetzesmaterie im Laufe 
der letzten Jahre sorgfältig zu behandeln. denn 
dann müßten wir heute gar nicht darüber reden. 
(Beifall bei der FPÖ.) 

Zusammenfassend - erstens -: Die vorliegen
de Novelle ist - das habe ich bereits angedeutet 
- das Eingeständnis, daß die Regierungsparteien 
eine völlig unwirksame, eine völlig unüberschau
bare Gesetzesmaterie, lediglich vor sich herschie
ben - und das seit Jahren! 

Zweitens: Wir bezweifeln, daß diese Feuer
wehraktion den gewünschten und sicherlich maß
los übertrieben dargestellten Erfolg bringen wird; 
eine ähnliche Aktion ist meinen Informationen 
nach in Oberösterreich bereits gescheitert. 

Drittens: Ein großer Bereich dieser Gesetzes
novelle sind lediglich präjudizielle Klimmzüge 
beziehungsweise Kompromisse der sich in dieser 
Gesetzesmaterie belauernden Großparteien und 

haben mit einer Freimachung leerstehender 
Wohnungen ebenfalls nichts zu tun; das gilt ins
besondere für die Änderung des Wohnungsge
meinnützigkeitsgesetzes. 

Viertens: Wir Freiheitlichen halten unsere For
derung nach einer Mobilisierung nach wie vor 
aufrecht, lind wir halten ebenfalls unsere Behaup
tung aufrecht. daß die bestehende, völlig unüber
schaubare und unadministrierbare Gesetzeslage 
schuld ist an der Vielzahl der leerstehenden Woh
nungen. 

Fünftens: Wir sehen im Abänderungsantrag 
keine Lösung zur Abschaffung dieser Rechtsunsi
cherheiten. Ganz im Gegenteil! Wir fordern da
her dringlichst -

sechstens - eine gänzliche, über die groß ange
kündigte Reform hinausgehende Erneuerung der 
gesamten Gesetzesmaterie: angefangen vom 
:vlietrechtsgesetz über das Wohnungsgemeinnüt
zigkeitsgesetz. Wohnungseigentumsgesetz, 
Wohnbauförderungsgesetz und vieles andere 
mehr. 

Es ist uns vollkommen klar, daß bestehende 
Rechte bei einer solchen kompletten Erneuerung 
zu berücksichtigen sind. aber es muß uns auch 
klar sein - und das hier vorliegende Experiment 
beweist uns das einmal mehr -: Wir sind in die
ser Problematik endgültig bei der Stunde Null an
gelangt. - Danke. (Beifall bei der FPÖ.) :':' . ../-1 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächster zu 
Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Keime!. Ich 
erteile es ihm. 

:'':' . ../-:' 

Abgeordneter Dr. Keimel (ÖVP): Frau Präsi
dentin! Meine Damen und Herren! Vorerst eine 
Feststellung, die ich als Obmann des Bautenaus
schusses machen möchte: Herr Kollege Schmiel, 
Sie haben alle Unterlagen, Sie haben unseren Ab
änderungsantrag 24 Stunden vor der Aus
schußsitzung, also einen Tag vorher, bekommen. 
IAbg. Dipl.-Ing. 5 c h III i d: Nein.' Das stimmt 
flicht! Um 9 Uhr 30 habeIl wird das bekommen!) 
Ihr Klub - ich habe mich vor zehn Minuten noch 
einmal darüber erkundigt - hat fast genau 
24 Stunden vorher, nämlich zwischen 10 unel 
11 Uhr des Vortages, diesen Abänderungsantrag 
erhalten. Wie Sie diesen intern verwerten und 
verarbeiten, ist Ihre Sache! (Z",,'ischenru!e bei der 
FPÖ.) Sie werden sich bei dieser Koalitionsregie
rung an ein etwas schnelleres Arbeitstempo ge
wöhnen müssen. (Beifall bei Ö VP lind SPÖ. -
Abg. Dipl.-Ing. Sc Iz m i d: Wir haben den Antrag 
ers( vOrJl1icwg bekommen.') Wann Sie ihn be
kommen haben, das müssen Sie sich mit Ihrem 
eigenen Klub ausmachen! (Weitere Zh'ischenrufe 
bei der FPÖ.J 
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Herr Kollege Schmidl Natürlich habe ich mit 
einer sehr ausführlichen Diskussion im Ausschuß 
gerechnet, mit Fragen und so weiter. Wir waren 
darauf vorbereitet. daß dort eine wirklich tief
schürfende Diskussion entsteht, daß vielleicht 
Vorschläge von Ihnen kommen, daß Fragen ge
steIlt werden, worum es geht, wenn Sie etwas 
nicht verstehen. Sie haben aber eigentlich außer 
der Generaldebatte und ein paar polemischen 
und sonstigen Aussagen dort nichts von sich gege
ben. Ich war erstaunt, ich war verblüfft - ich 
sage Ihnen das offen -. als ich als Obmann frag
te: Gibt es noch Wortmeldungen. Fragen?, daß es 
keine Reaktion Ihrerseits gab. Der Ausschuß war 
ungewöhnlich schnell zu Ende. (Abg. Dr. P Cl a'
k 0 IV i c z: Sie kOllllten doch schon die erste Frage 
Flicht beaf1nvorcell.') Das zur KlarsteIlung! 

Ich weiß nicht, woher Sie das Wort "Experi
ment" haben. - Von uns hat das jedenfalls nie
mand gebraucht. Sie haben das so in den Raum 
gestellt, als ob ich von einem "Experiment" ge
sprochen hätte! (Abg. Dipl.-Illg. Sc h nz i d: Das 
hat der Lacina schall gesagl.') 

Meine Damen und Herren! Sie haben auch da
von gesprochen, daß die Presse, die Medien das 
alles - zum Unterschied von Ihnen - schon vor 
vierzehn Tagen beziehungsweise vor drei Wochen 
gewußt und darüber auch geschrieben hätten. 
Wissen Sie warum'? - Weil die Journalisten das 
Koalitionsabkommen gelesen haben, und dort 
steht das nämlich alles drinnen. Sie hätten das 
auch lesen können, wenn Sie eine ordentliche 
Opposition wären und sich damit befassen wür
den. Sie haben das aber nicht getan - im Gegen
satz zu den Journalisten. 

Meine Damen und Herren! Sie sprechen - sie 
haben das gerade wieder getan - von einer "Ver
höhnung des Parlamentarismus". Wenn uns die 
Regierung so etwas herlegen und einfach so über 
uns hinwegfahren würde. dann könnten wir viel
leicht darüber diskutieren. Ich sage Ihnen aber: 
Das sind Sternstunden des Parlamentarismus 
(ironische Heiterkeit bei der FPÖ), denn dieses 
Gesetz haben die Parlamentarier gemacht, wir 
haben das hier erarbeitet, und zwar in Zusam
menarbeit mit Experten. Wir haben Beamte aus 
den Ressorts hiefür zugezogen: aus dem Justizmi
nisterium, aus dem Finanzministerium und dem 
Bautenministerium. (Abg. Dr. Pa H' k 0 H/ i c z: 
Das sollen "Sternstunden des Parlameruarisnws" 
sein? - Daß ich nicht lache.') So schaut es halt in 
Wirklichkeit aus! Aber wenn Sie statt Opposi
tions- nur Obstruktionspolitik betreiben wollen, 
dann werden Sie natürlich immer wieder so re
den. 

So ähnlich, meine Damen und Herren. geht es 
Ihnen ja auch, wenn Sie glauben, den Hauseigen
tümern Belehrungen erteilen zu müssen. Ich habe 
das gestern vom Haus- und Grundbesitzerbund 

bekommen - das ist sogar verantwortungslose 
Obstruktionspolitik - : Sie geben ihm sogar über 
eine .,APA"-Meldung den Ratschlag, jetzt ja kei
ne Mietverträge abzuschließen. (Abg. Dr. Pa w -
k 0 \1.' i c z: Da sind sie gm beraten.') Wissen Sie 
eigentlich, was das für die WohnungssLlchenden 
heißt? (Zwischenrufe bei der FPÖ.) Durch 
Schreien wird Ihr Verhalten auch nicht besser. 

Ich lese Ihnen jetzt vor, was der Haus- und 
Grundbesitzerbund schreibt ... (Abg. Dr. 0 f -
Il er: Wollen Sie die Lellte .. einelegen"?i Herr 
ehemaliger lustizminister. ich lese Ihnen jetzt vor 
... (Abg. Dr. 0 f ne r: Ihr habt das llilzllständi
genveise im Balltenallsschllß I'erhandelt.' Das ist je
doch eille Zit'ilreclusmaterie wut Izäue in den Ju
stizallsscllllß gehört.' - ZIlSlil1ll1llll1g bei der FPÖ.) 

Meine Damen und Herren! Wenn - was oft 
vorkommt - in eine Gesetzesvorlage mehrere 
Ressorts miteingebunden sind. so werden sie es 
schon dem Präsidenten überlassen müssen, wie er 
das zuordnet! (Abg. Dr. 0 file r: Es ist das doch 
eille Zi\'ilreclusl1larerie.') 

Das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz gehört, 
würde ich sagen, ressortmäßig schon zum Bau
tenministerium. (Neuerliche Zwischeilrufe bei der 
FPÖ.) Das lustizministerium war - Gott sei 
Dank! - mit den besten Beamten, so etwa mit 
Min.-Rat Tschugguel und weiteren, vertreten. 

Ich zitiere aus einer Aussendung des "Östen'ei
chischen Haus- und Grundbesitzerbundes": 

"Es ist zu begrüßen, daß durch die Ermögli
chung von zusätzlichen Befristungen von Miet
verträgen Wohnraum dem Markt zugeführt wird. 
Das entspricht dem Interesse der wohnungssu
chenden Bevölkerung und dem Interesse des Ver
mieters, der dadurch bis zum Beginn der Sanie
rungstätigkeit vermieten kann". (Abg. Dipl.-ll1g. 
Sc h In i d: Ich kenne das.') 

Zitat zu Abschnitt lIdes § 4: "Jede Ausdeh
nung der Befristungsmöglichkeiten ist generell zu 
begrüßen." 

Aber Sie von der FPÖ glauben, den Mietern 
raten zu müssen, jetzt keine Verträge abzuschlie
ßen. Überlassen Sie das doch denen, die mehr da
von verstehen! 

Auf all Ihre Aussagen - ich habe mir diese 
sehr genau angehört - kann ich zu dieser späten 
Stunde nicht eingehen, zu jedem Detail kann ich 
jetzt nicht sprechen. Sie. Herr Abgeordneter 
Schmid, haben schon angekündigt, daß Sie in den 
Landtag gehen werden. - Ich muß aber sagen, 
Sie haben dieses Gesetz überhaupt nicht verstan
den, Herr Kollege Schmid! (Abg. Dipl.-Illg. 
Sc h mi d: Dem ist nicht so, aber bei Ihrer .. Beleh
rung" wäre das kein Wunder.') 
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Nach dem 1. Wohnrechtsänderungsgesetz mit 
der Verländerung des sozialen Wohnbaues muß 
in weiterer Folge das Wohnrecht, müssen die ge
setzlichen Rahmenbedingungen so reformiert 
werden, daß Mißstände und Fehlentwicklungen, 
die sich während Jahrzehnten im Wohnungswe
sen aufgebaut haben - ich sage das ruhig so -
e n cl I ich beseitigt werden. 

Man schätzt, daß es 130 000 leerstehende oder, 
sagen wir besser, nicht bewohnte Wohnungen 
gibt. (Abg. Dr. Palt' k 0 It' i c z: Woher haben Sie 
diese Zalzlen?J Weiters führe ich an: viele fehlbe
legte Wohnungen, d<ls Ablöseunwesen. den Ver
fall von Wohnbestand, den Ausbruch gemeinnüt
ziger Wohnbauvereinigungen aus ihrer Funktion 
der sozialen Wohnungsverpflichtung. 

Meine Damen und Herren! Es hat diese Regie
rungskoalition bereits im Sommer 1990 nach dem 
I. Wohnrechtsänderungsgesetz weitgehende Ei
nigung. über das 2. Wohnrechtsänderungsgesetz 
erzielt. aber es konnte sich dann unser Koalitions
partner leider nicht mehr vor dem Sommer zu 
einer Gesetzwerdung durchringen. Es waren ja in 
Wirklichkeit nur mehr marginale Fragen offen: 
Preisfragen bei Eigentumsbildung und so weiter. 

Es wurden daher - darüber hat die Presse sehr 
genau berichtet - im neuen Koalitionsüberein
kommen neue Reformmaßnahmen festgeschrie
ben, und zwar mit folgenden Schwerpunkten: 
mehr soziale Wohnungsmarktwirtschaft, Überlei
tung zu angemessenen ~'lieten bei Neuvermietun
gen, mehr Wohnungseigentum, Eigentum in der 
Hand des einzelnen Bürgers, nicht Vermögensbil
dung in der Hand von Großhausherren. (Abg. 
Dipl. -lng. Sc h m i d: Das alles ist flicht drinnen.') 

Das alles ist nicht nur mit Sozialfähigkeit ver
bunden, sondern mit mehr Sozialverpflichtung 
der gemeinnützigen Wohnungsunternehmen. 
Wir werden daher vereinbarungsgemäß am 
26. April 1991 eine parlamentarische Enquete 
mit allen Betroffenen - das habe ich im Aus
schuß schon gesagt - darüber veranstalten und 
anschließend - ich muß Ihnen das sagen -, 
ohne jeden Verzug diese große Gesetzesreform 
erarbeiten. 

Heute werden mit dem 2. Wohnrechtsäncle
rllngsgesetz dringlichste Anliegen rasch beschlos
sen, wodurch auch wichtige wohnungspolitische 
Anliegen unserer Fraktion umgesetzt werden sol
len. 

Was sind also die wesentlichsten Bestimmun
gen dieser Novelle? - Erstens: Verfügbarma
chung zusätzlicher Wohnungen - angesichts der 
derzeitigen Knappheit am Wohnungsmarkt, ins
besondere für einkommensschwächere Woh
n ungss uchende. 

Zweitens: Mehr Rechtssicherheit für Mieter. 

Drittens: Betonung der sozialen Verpflichtun
gen der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft. 

Zur Verwirklichung dieser Zielsetzungen wur
den folgende Maßnahmen beschlossen - ich 
möchte mich kurz fassen. muß Ihnen das aber 
jetzt sagen, da Sie das offensichtlich nicht verstan
den haben -: in einer einmaligen Aktion - wie 
seinerzeit beim Rückzahlungsbegünstigungsge
setz -, die bis 31. Dezember 1991 befristet ist, 
können Wohnungen, die nachweislich vor dem 
15. November 1990 leergestanclen. lInvermietet 
sind, auf drei Jahre befristet, und zwar mit einer 
einmaligen dreijährigen Verlängerungsmöglich
keit, vermietet werden. 

Meine Damen und Herren! Wir erwarten da
von eine wirksame Entlastung des Wohnungs
marktes, auch wenn nur ein Teil dieser leerste
henden Wohnungen zusätzlich auf den Markt 
kommt. Nur zum Vergleich, Herr Kollege 
Schmid: Der lahresnettozuwachs per anno beim 
Neubau beträgt knapp 20 000 Wohnungen. Wenn 
aufgrund dieser Novelle jetzt nur 20 000 Woh
nungen vermietet werden, so macht das einen 
Jahresnettozuwachs von Neubauten aus. 

ivIeine Damen Lind Herren! Von diesem Pult 
aus hat man mir bei der Debatte über das Rück
zahlungsbegünstigungsgesetz auch gesagt: Na ja, 
die befristeten Darlehensrückzahlungen sollen 
forciert werden. also laßt ihm sein "Spielzeug" 
für diese paar Dutzend :vlillionen! Es wurden al
lerdings Milliarden daraus, 161 000 Wohnungen 
wurden darlehensfrei, die jetzt auf dem sozialen 
Wohnungsmarkt sind und diesen in Wirklichkeit 
überhaupt stützen. 

Wohnungen, die im Hinblick auf eine anste
hende Sanierung leerstehen - das müssen wir 
rasch machen, nicht warten bis zum nächsten 
Jahr -, können in Zukunft befristet auf drei Jah
re vermietet werden. (Abg. Dipl.-Ing. Sc h 111 i d: 
Ihr habt vier Jahre lang Zeit gehabt.') 

Diese Wohnungen können dann bis zum Be
ginn der Sanierungsarbeiten genützt werden. Es 
wird für diese in der Regel schlecht ausgestatte
ten, für diese abgewohnten Wohnungen - meist 
handelt es sich dabei um D-Wohnungen - die 
Möglichkeit zum Abschluß eines befristeten 
Mietvertrages gegeben. 

Jetzt kommt es auch erstmalig zu institutionel
len Vermietern; mildtätigen, gemeinnützigen, 
kirchlichen Institutionen wird das eingeräumt. 
Die Caritas hat uns gebeten, so etwas zu machen. 

Meine Damen und Herren! Für bestimmte Per
sonengruppen wird damit eine vorübergehende 
Wohnungsmöglichkeit geschaffen, bis diese eben 
in der Lage sind, selbst ihre Wohnbedürfnisse in 
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entsprechender Weise zu befriedigen. Neubauten 
dauern doch länger, rund drei Jahre. Ist es Ihnen 
lieber, solche Sanierungsbauten so stehenzulas
sen? (Abg. Dipl.-Ing. Sc h mi d: Was haben Sie 
denn bisher getan?) Ist es sozialer, die Leute wirk
lich vor der Haustüre stehen zu lassen - oder 
Ihnen aber für drei bis sechs Jahre eine Wohn
möglichkeit zu geben? Was ist für Sie sozialer? 
(Abg. DipL.-Ing. 5 c h J1l i d: Erzählen Sie doch hier 
nicht. daß das Geld hiefiir l'orlwl1den ist.' - Weite
re Zh'isclzellrtl!e bei der FPÖ.) 

Das bestehende fünf jährige Fristvertragsmodell 
für Eigentumswohnungen wird auf zehn Jahre 
verlängert. Eigentumswohnungen auch für Mie
ter. Zu mir sind welche gekommen und haben 
gesagt: Ich habe ein Häuschen gebaut. oder: Ich 
bekomme eine neue Wohnung. aber sie müssen 
nach 5 Jahren jetzt gehen. - Zehn Jahre sieht 
dieses Modell vor, wobei für \1ieter Schutz be
steht nach fünf Jahren. Nach drei Monaten Frist 
kann man ihn kündigen. Man kann sich nicht für 
zehn oder acht Jahre binden. wenn es zum Bei
spiel zu einem Berufswechsel et cetera kommt. 

In Zukunft fallen auch Geschäftsräume in diese 
Regelung hinein. 

Die Rechtsstellung der Mieter wird verbessert. 
Ich nenne nur ein paar Beispiele. Es gibt die Mög
lichkeit der Geltendmachung der Interessen ver
bleibender Mieter in Fällen von Althaussanierun
gen - Abbruchspekulation gab es ja bisher -, 
Erleichterung der Rückforderung von verbotenen 
Ablösen durch Verlagerung in das Außerstreit
verfahren. 

Weiters: Räumungsschutz des Scheinuntermie
ters bei Umgehungsmodellen. einheitliche Ab
schreibungsmöglichkeiten. Meine Damen und 
Herren! Das ist Rechtsschutz, nicht "Rechtsver
lInsicherllng", Herr Kollege Schmidl Aber Sie ha
ben dieses Gesetz ganz offensichtlich nicht ver
standen! 

Meine Damen und Herren! Die Anwendbarkeit 
von Mietrechtsgesetz und Wohnungsgemeinnüt
zigkeitsgesetz wird klar abgegrenzt. Es gilt der 
Grundsatz: Was einmal gemeinnützig ist lind war, 
bleibt auch gemeinnützig. Das ist eine ganz wich
tige Regelung. Ich glaube, Sie haben gar nicht be
griffen. was in diesem Gesetz steht. - Das alles 
bedeutet nämlich unter anderem: mehr Eigen
tumsmöglichkeit. Denn zufolge differenter Ver
waltungsbestimmungen war von gemeinnützigen 
Wohnungsunternehmen die Verwaltung "ge
mischter" Rechtsverhältnisse - Miete und Woh
nungseigentum - bisher nicht erwünscht. Das ist 
abgelehnt worden, da es nicht verwaltbar sei, wur
de uns erklärt. 

Meine Damen und Herren! So werden wir 
letztlich durch diese Regelung im Gemeinnützig-

keitsgesetz etwa 40 000 preiswerte Wohnungen, 
die sogenannten Schilling-Eröffnungsbilanz
Wohnungen im Neuvermietungsfall, für einkom
mensschwache Haushalte reservieren. Die Lan
desregierungen - ich betone den Föderalismus 
- haben durch Verordnung festzulegen, welcher 
Personenkreis - im Hinblick auf Einkommen, 
Dringlichkeit des Wohnungsbedarfs, Haushalts
größe - dafür in Frage kommt. 

Meine Damen und Herren! Wer gegen diesen 
ersten Schritt stimmt - der große Reformschritt 
kommt erst -. stimmt auch gegen all diese drin
gend zu erledigenden Anliegen, gegen die der 
Mieter. aber auch gegen die der Vermieter! 

Daß eine höhere Neubauleistung zur Befriedi
gung des Wohnbedarfs naturgemäß erst in vier 
bis fünf Jahren wirksam werden kann. ist kbr. 
Aber wenn wir heuer noch anfangen. kann relativ 
rasch eine Verbesserung der angespannten Situa
tion derzeit nur durch solche Maßnahmen im 
Wohnungsbestand erreicht werden. 

Herr Kollege Schmid! Sie haben in Ihrer Rede 
verwechselt: Neubau beziehungsweise Woh
nungsbestand. Ein Zuwarten mit diesen Maßnah
men bis zur rechtlich komplexen und politisch 
schwierig zu verhandelnden Fertigstellung des 
Bundes-Wohnrechtsgesetzes - wie das im Koali
tionsübereinkommen festgelegt ist - wäre aus 
eier Sicht beider Regierungsparteien weder vom 
sozialen noch vom wirtschaftlichen Standpunkt 
aus verantwortbar. 

Nächste Schritte sind bereits gesetzt: Enquete, 
weitere Erarbeitung des 3. Wohnrechtsände
rungsgesetzes. Meine Damen und Herren von der 
Opposition. ich lade auch Sie zu einer konstrukti
ven Mitwirkung an einer weiteren Reform ein, 
mit allen kritischen Bemerkungen und Einwän
den einer Opposition. 

Abschließend möchte ich Ihnen aber schon ei
nes sagen, Herr Kollege Schmiel: Es ist unverant
wortliche Obstruktionspolitik, wenn Sie sich ei
nerseits in Presseaussendungen brüsten - ich zi
tiere -, "immer schon befristete Mietverträge ge
fordert zu haben", und wenn Sie in einer weiteren 
Aussendung Mieter und Vermieter auffordern -
ich zitiere wiederum -, "mit neuen Mietverträ
gen zu warten". - Das ist unverantwortlich! Das 
ist auch unverantwortlich von einer Opposition. 
Das ist Obstruktionspolitik, und eine solche leh
nen wir ab! - Wir werden Gesetze - so wie bis
her - rasch und im Sinne der Bevölkerung be
schließen. - Danke. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.) 
.2.2.57 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächste zu 
Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete Petrovic. 
Ich erteile es ihr. 
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22.57 
Abgeordnete Or. Madeleine Petrovic (Grüne): 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Hohes Haus! Zu 
Ihren Bemerkungen muß ich sagen: Sie haben 
uns nicht einmal 24 Stunden Zeit gegeben. einen 
derart umfangreichen Abänderungsantrag zum 
ursprünglichen Antrag 49/A der Abgeordneten 
Eder. Dr. Schwimmer und Ihres Genossen Dr. 
Keimel zu stellen. (Abg. Dr. K ei l1l e l: Ich bin 
doch kein .. Genosse ".') Dann bezeichnen Sie uns 
einmal richtig. und dann werden auch Sie ent
sprechend tituliert! (Abg. Dr. K hol: Wellil \I'ir 
Sie richtig bezeichnen It:iirden, so hätten Sie das 
gar niehe gern.' - Weiterer Zwischenruf bei der 
ÖVP.) Das sei dahingestellt! Ich rede so, wie ich 
es für richtig halte (Beifall bei den Griinen) . und 
Sie werden sich das anhören. (Abg. Dr.K hol: 
Oder at/ch nicht.') 

Sie haben der Opposition einen sehr umfang
reichen Abänderungsantrag zu Ihrem eigenen 
Antrag vorgelegt. Ich würde sagen. daß hiebei das 
Wort "Abänderungsantrag" falsch gewählt ist, 
denn es ist das der eigentliche Antrag, der erst in 
der Abänderung gestellt wurde. Sie betonen im
mer wieder die Ziele, die Sie dabei haben, Ziele, 
mit denen man sich im großen und ganzen identi
fizieren kann, etwa daß rasch Wohnraum angebo
ten wird zur Befriedigung sozialer Bedürfnisse, 
daß Rechtssicherheit eintritt et cetera. Bloß: 
Wenn man sich diese Ihre vorgelegten Regelun
gen anschaut, erkennt man, daß diese mit Ihrem 
Abänderungsantrag zu Ihrem eigenen Antrag mit 
Sicherheit nicht erreicht werden können. 

Daß eine solche Vorgangsweise, nämlich daß 
Sie wesentliche Punkte. und zwar politisch rele
vante Punkte, vorwegnehmen und sagen. es wird 
irgendwann einmal, vielleicht in ein paar Mona
ten, eine Enquete stattfinden, eine Desavouierung 
des Gesetzgebers ist. versteht sich doch von 
selbst. Daß dies die Regierungsparteien nicht 
stört, scheint hier auch schon geradezu Routine 
geworden zu sein. (Der Prä s i den l über
nimmt wieder den Vorsitz.) 

Es ist auch so, daß allein vom Aufbau des Ab
änderungsantrages her sehr deutlich wird, wer da 
federführend war, und daß das Mietrecht, eine 
ureigene zivilrechtliche Materie, ganz offensicht
lich zum Annex, zum Anhängsel des Volkswoh
nungswesens der Gemeinnützigen geworden ist. 
- Das hat auch die legistische "Qualität" dieses 
Abänderungsantrages nachhaltig bestimmt, so 
wie auch die Fehlbehandlung im Bautenaus
schuß. 

Daß es weiters zu diesem wichtigen Antrag -
Sie stützen sich ja auf einen angeblich konstatier
ten empirischen Befund. daß es 100 000, jetzt an
geblich schon 130 000, leerstehende Wohnungen 
gibt - keine seriösen Studien gibt, die nachwei-

sen würden. von welch sozialem Befund ausge
gangen wird. muß gleichfalls kritisiert werden. 
Maßnahmen. die auf Basis einer richtigen Analy
se beruhen, damit die entsprechenden Schritte ge
setzt werden. bleiben Sie schuldig, ebenso auch 
die Zielsetzungen. denn was beispielsweise auch 
die Änderung der Verweisklauseln zwischen dem 
WGG und dem WRG betrifft. dazu hätte es, glau
be ich, dringend einer Erläuterung bedurft. was 
da eigentlich angestrebt wird. 

Darüber hinaus haben Sie in einigen ganz zen
tralen Paragraphen - ich werde darauf noch zu 
sprechen kommen - ein derart unklare Formu
lierung gewählt. sodaß es tatsächlich so ist. daß 
nicht nur die Interessenvertretungen der Woh
nungsnutzer damit überfordert sein werden, son
dern wohl auch die Rechtsprechung. 

Es ist ja im Ausschuß sehr klar gesagt worden 
- Herr Dr. Keimel hat dies ja selbst ausgespro
chen -: Dies sei ein Experiment. und das sei 
noch nicht der Weisheit letzter Schluß. (Zwi
scllellrtlfe des Abg. Dr. K ei ll1 e I.) Sie können 
sich nachher noch einmal zu Wort melden, Herr 
Dr. Keimei! (Die Redl1erin spricht mit lataer Stim
me. - Lebhafte Heiterkeit.) Sie können sich zu 
einer tatsächlichen Berichtigung oder zu sonst et
was melden. (Der Prä si d e fll gibt das Glok
kenzeichell.) Es steht Ihnen auch frei. den Saal zu 
verlassen. wenn Sie nicht zuhören wollen. 

Sie haben uns nicht einmal einen Tag lang Zeit 
gegeben, diesen Antrag zu studieren. Sie haben 
im Ausschuß gesagt. wir könnten ja im Plenum 
Stellung dazu nehmen. - Also jetzt hören Sie 
sich das bitte auch an! (Beifall bei den Griinen. -
Abg. Dr. 5 c h It' im m e 1': Was soll ich jelzt ma
chen: Soll ich dell Saal verlassen. oder soll ich hier 
bleiben?) Das obliegt Ihrer Entscheidung! Wenn 
Sie hier bleiben. dann seien Sie aber ruhig! (Wei
tere Z~vischenrufe des Abg. Dr. Sc h w im m e r.) 
Ich bin derzeit am Wort - und nicht Sie! 

Daß nicht einmal Ihr Koalitionspartner an eine 
empirische Fundierung dieses Antrags glaubt, 
kommt in einer Presseaussendung des Herrn Ab
geordneten Eder sehr klar zum Ausdruck. Also 
nicht einmal intern haben Sie es zwischen den 
Regierungsparteien geschafft. dazu eine Mei
nungsübereinstimmung herbeizuführen. 

Ich zitiere aus einer Presseaussendung des 
Herrn Abgeordneten Eder, in der dieser die von 
Herrn Dr. Keimel angesprochene Erwartung. daß 
möglicherweise 20 000 Wohnungen, die Baulei
stung eines Jahres. mobilisiert werden könnten, in 
Frage stellt. Er meint, daß diesbezüglich jede vor
schnelle Erwartung verfrüht sei, daß diese Zahlen 
- nämlich was die leerstehenden Wohnungen be
trifft - nie seriös belegt wurden und daß er -
Eder selbst - diese Leerstehungen auf wenige 
Tausend schätzt. 
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Sie gehen hier offensichtlich von ganz verschie
denen Daten, von einem unterschiedlichen empi
rischen Befund aus und machen eine Novelle, der 
Sie unterstellen. daß diese sozial positive Auswir
kungen haben könnte, wobei nicht einmal Ihr 
Koalitionspartner daran glaubt. - Das nur ein
mal zum Ausgangspunkt einer so zentralen Mate
rie. 

Hohes Haus! Meine Damen und Herren! Ich 
wiederhole: Sie haben gesagt, das sei ein Experi
ment. Und ich stelle es wirklich den Östen'eiche
rinnen und Österreichern anheim, zu beurteilen, 
was es hei ßt, eine Materie wie das Mietrecht zu 
einem Experiment zu degradieren. (Beifall bei 
den GrÜl1en.) 

Der erste Antrag, der ja zeitgerecht in der Prä
sicliale vorgelegt und zugewiesen wurde, der zu
mindest bekannt war, wiewohl auch dessen 
Grundlagen nicht mit uns diskutiert wurden, hät
te durchaus - das gestehe ich dem Antrag zu -
teilweise inhaltliche Berechtigung. 

Was die befristete Überlassung an karitative 
Organisationen in Sanierungshäusern betrifft, 
hätte ich mich durchaus auch der Argumentation 
anschließen können. es ist besser, Bedürftigten 
zeitweise ein Dach über dem Kopf zu verschaffen 
als keines. 

Schon im nächsten Punkt ist Ihnen aber. so 
glaube ich, zumindest ein wesentlicher Aspekt in 
der Beratung völlig entgangen. Ich kann nicht 
wirklich glauben. daß Sie nicht daran gedacht ha
ben, daß jetzt bei den befristeten Verträgen die
selben Fixkosten, dieselbe Maklerprovision zu 
entrichten sind wie bei einer unbefristeten Haupt
miete. Das soll sozial sein. daß jemand, der viel
leicht nur einen einjährig befristeten Vertrag be
kommt, über die volle Länge die drei Monatsmie
ten Provision zahlt. die ein anderer zahlt für eine 
über Generationen nutzbare Hauptmiete? Damit 
demaskieren Sie den sozialen Gehalt dieses Abän
derungsantrages. (Beifall bei den GrÜllen.) 

Jetzt zur Gesetzestechnik. zu Ihrer Legistik. Es 
hätte zwei Möglichkeiten gegeben, zu verfahren: 
entweder im WGG und im WRG zwei abschlie
ßende. in sich geschlossene Regelungen zu statu
ieren oder aber - was ich vom sozialen Gehalt 
für richtiger gehalten hätte - eine Hauptrege
lung zu treffen. und zwar im Mietrechtsgesetz, 
denn es geht doch um Mieterschutz und um 
Preisschutz, das heißt, dem Zivilrecht den Primat 
zu geben und ansonsten bei der Verweisregelung 
zu bleiben. 

Sie haben aus welchen Gründen auch immer -
die Motive werden ja nicht offengelegt; ich be
haupte, weil hier die Gemeinnützigen einen über
starken Einfluß auf die Textierung genommen 
haben - einen Mischweg gewählt, der jetzt zu 

einer Reihe von zivilrechtlichen Unklarheiten 
führt. 

In der alten Fassung § 1 Abs. 3 Mietrechtsge
setz, bei der Ausnahme vom MRG, war auf das 
Alleineigentum der Gemeinnützigen an den Bau
lichkeiten beziehungsweise an der Liegenschaft 
abgestellt. § 20 Abs. I WGG, alte Fassung, sah 
demnach die Anwendbarkeit des MRG nur subsi
diär vor. 

Nunmehr stellen Sie aus nicht näher ersichtli
chen Gründen im § 20 Abs. 1 des WGG auf die 
Errichtung ab, wobei dann die Ziffer I auch zivil
rechtlich gänzlich unverständlich wird. wenn da
von die Rede ist. daß Miet- oder sonstige Nut
zungsgegenstände der Baulichkeit im Eigentum 
einer gemeinnützigen Bauvereinigung stehen. 
Was diese kryptische Formulierung im Lichte ei
ner meines Wissens nach niemals aufgehobenen 
und nach wie vor in Geltung stehenden Regel hei
ßen soll, daß nämlich das Liegenschaftseigentum 
dem Eigentum an den beweglichen Sachen und 
an den Baulichkeiten vorgeht - diese Frage sei 
hier aufgeworfen. Das ist alles im höchsten Maße 
unklar. 

In der Ziffer 2 stellen Sie dann auf die soge
nannten Mischhäuser ab und schränken für die 
vermietete Eigentumswohnung in solchen Häu
sern mit gemischter Nutzung die Geltung des 
MRG drastisch ein. Wieder völlig unklar: Auf 
welchen Zeitpunkt bezieht sich das? Vor oder 
nach der Begründung des Wohnungseigentums? 

Jedenfalls ist es so, daß Objekte. die mit öffent
lichen Mitteln gefördert wurden, im Falle der 
Vermietung nach der Begründung von Woh
nungseigentum aus dem Geltungsbereich des 
MRG herausgenommen werden. 

Was nicht geregelt ist - und ich behaupte. es 
ist "mit gutem Grund" nicht geregelt -, ist, ob 
diese Regelung auch dann gelten soll, wenn die 
gemeinnützige Bauvereinigung selbst Wohnungs
eigentum an den einzelnen Objekten erwirbt und 
diese dann neu vermietet. Das wird nämlich im 
großen Stil passieren. da Sie hier einen Typus von 
Mietwohnungen geschaffen haben, auf den kei
nerlei Schutzbestimmungen mehr zutreffen. Ob 
das so sozial ist? - Auch das dürfen Sie sich 
selbst beantworten. 

Durch die explizite Regelung dieser Mischhäu
ser wird natürlich erst legistisch ganz dezidiert die 
Voraussetzung für den Abverkauf der Objekte in 
das Wohnungseigentum geschaffen, wobei über 
den Preis bewußt keine Aussage getroffen wird. 

Zum nächsten Punkt: Im § 20 Abs. 5 des WGG 
in der neuen Fassung regeln Sie den Investko
stenersatz. Da - ich wiederhole meine eingangs 
erwähnten Ausführungen - hätte ich es für sinn-
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voll erachtet, diese Materie im zivilrechtlichen 
Bereich zu lassen. Nunmehr ist eine Doppelgelei
sigkeit entstanden - wieder: ob gewollt oder 
nicht gewollt, das lassen Sie offen - mit einer 
Verschlechterung für den normalen, das heißt, 
nicht im Objekt einer Gemeinnützigen befindli
chen Mieter. Denn für den - unter Anführungs
zeichen - "normalen Mieter" gilt nach wie vor 
§ 10 Abs. 5 MRG, das heißt. die gerichtliche Gel
tendmachung von Investkosten n'-ur bei Nachmie
terbenentiung. Für die Mieter in Objekten der 
Gemeinnützigen gilt das nicht. Das ist eine krasse 
Ungleichbehandlung. Ich würde sogar meinen. 
daß das eine sachlich in keiner Weise gerechtfer
tigte Differenzierung ist. Wahrscheinlich ist es -
ich kann das nur schließen - ein legistisches Ver
sehen. Ich gehe aber davon aus - und deswegen 
spreche ich das auch hier an -, daß das sehr bald 
vor den Höchstgerichten geltend gemacht wird. 

Eine an sich zu begrüßende Regelung ist § 22. 
die Anwendbarkeit des Außerstreitverfahrens. 
Allerdings gibt es auch hier - bewußt oder unbe
wußt - eine Unvollständigkeit, die. glaube ich. 
durch Ihre Nacht- und Nebelaktion bedingt ist. Es 
ist eine Husch-Pfusch-Gesetzgebung, wenn in 
WGG-Mietverhältnissen - und das gibt es 
durchaus auch im gemeinnützigen Bereich -
verbotene Ablösen, das heißt. nicht die echten In
vestablösen gemäß § 27 MRG. vergessen wurden. 
Das heißt. genau in den besonders zu inkriminie
renden Fällen der verbotenen Ablöse hat der 
dann besonders Schutzbedürftige nicht das gün
stige Außerstreitverfahren. Die Frage. warum das 
so ist, bleibt offen. 

§ 37 Abs. 18 des WGG in der neuen Fassung: 
Hier wird statuiert, daß bei Neuvermietungen der 
Kategoriemietzins verlangt werden kann, wobei 
nicht differenziert wird. ob die gemeinnützige 
Bauvereinigung oder ein Vormieter den Standard 
geschaffen hat. Da ja der § 13 Abs. 3 in der alten 
fassung unberührt bleibt, bleibt nach wie vor die
se immer als drückend empfundene Ungerechtig
keit, nämlich nebeneinander das einmalige Ent
gelt und d~.nn den erhöhten Zins zu verlangen. 
bestehen. Uber die Mittelverwendung herrscht 
Unklarheit. 

Die Regelung der Möglichkeiten für die Lan
desregierung, per Verordnung Wohnraum für 
Einkommensschwache zu schaffen, halte ich für 
eine Selbstverständlichkeit. denn sonst wäre ja der 
Aspekt der Gemeinnützigkeit schlechtweg in Ab
rede zu stellen. 

Wenn man die Regelungen im Bereich des 
WGG zusammenfaßt. dann kann man sagen, daß 
dieses Gesetz abgesehen von einer Reparatur für 
Altbauten - § 20 Abs. 2 Ziffer 2 - ein legistisch 
wenig durchdachtes Flickwerk ist. das die zentra
len Probleme sehr bewußt außer acht läßt. Drän
gende Fragen wie die Überprüfung der Proble-

mati.~ von Vorverträgen, Endabrechnungen und 
die Uberprüfungsmöglichkeit im Außerstreitver
fahren nur binnen drei Jahren - da liegt meistens 
nicht einmal noch die Abrechnung über das Bau
vorhaben vor - wurden nicht geregelt. Was dar
an sozial sein soll. kann ich wirklich nicht sehen. 

Nun zum MRG. Auch hier, wie gesagt. eine un
verständliche Doppelgeleisigkeit, legistisch kom
pliziert und verwirrend noch dazu, weil Sie die 
völlige Doppelgeleisigkeit nicht wirklich durchge
halten haben. 

Zu begrüßen ist im Prinzip das Außerstreitver
fahren; allel'dings ist materiell - das gilt :wch für 
den WGG-Bereich - eine Verschlechterung da
durch eingetreten. daß Sie grundsätzlich den Auf
wandersatz auf zehn Jahre eingeschränkt haben. 
Ich glaube nicht. daß gerade wesentliche und für 
den ~'lieter sehr kostspielige Investitionen, wie 
etwa Wasserleitungen. Versorgungsleitungen et 
cetera, nur eine Nutzungsdauer von zehn Jahren 
haben. Ich halte daher diese Regelung für sach
lich nicht gerechtfertigt. Was außerdem hinzu
kommt - und das ist eine dramatische Ver
schlechterung für die Mieter. ist, daß nunmehr 
ausschließlich rechnungsmäßig belegte Aufwen
dungen ersatzfähig sind. 

Völlig unklar wird es dann bei der legistischen 
Textierung von § 10 Abs. 6 MRG. Darauf kann 
ich jetzt im Detail gar nicht eingehen. aber ich 
finde. dieser Paragraph ist legistisch wirklich total 
danebengegangen. nämlich der § 10 Abs. 6 Miet
rechtsgesetz in der neuen Fassung. Wenn ange
strebt war - und das ist mir wichtig. daß das auch 
in den Materialien aufscheint -. wenn es Zielset
zung ist, daß nicht der neue Mieter beides zahlt, 
nämlich Ablöse einerseits und dann den hohen 
Zins, dann wäre diese Regelung vom Inhalt her zu 
begrüßen. Die legistische Formulierung ent
spricht dem nicht, und ich weiß nicht, wie die 
Behörden dann in der Vollziehung mit diesem 
Paragraphen umgehen werden. Wahrscheinlich 
wird es wieder einmal zu Lasten der Mieter aus
schlagen. 

Es ist nämlich eigentlich - und das hätte es 
legistisch werden müssen - eine Regelung über 
die Bestimmung des Entgelts. Die hätte in den 
§ 16 des MRG gehört, respektive hätte das im 
§ 27 Abs. 1 Ziffer 1 geregelt werden müssen. 
Dort findet sich aber kein Wort, sondern es ist 
lediglich diese kryptische Regelung enthalten, die 
in der Ziffer 1 die Fälle anspricht, in denen der 
Nachmieter dem Vormieter etwas ersetzt, und in 
der Ziffer 2 der Vermieter dem Vormieter. Was 
dabei übersehen wird. ist. daß die Sachverhalte 
identisch sein können, weil nämlich auch der Er
satzanspruch des Vormieters gegenüber dem Ver
mieter auf den Nachmieter überwälzt werden 
kann. Das heißt, egal ob jetzt diese Einschaltung 
über den Vermieter geht oder direkt erfolgt, zwi-
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schen der Ziffer 1 und der Ziffer 2 ist eine legisti
sche Unklarheit geschaffen. 

Was die Behandlung dann im Zuge der Ab
rechnung betrifft, ist ihnen offensichtlich ein wei
terer legistischer Fauxpas - ich kann es nicht an
ders deuten - passiert, weil nämlich nach dem 
MRG, gewollt oder ungewollt, im Gegensatz zum 
WGG nur ein Teil in der Hauptmietzinsreserve 
als Ausgabe ausgewiesen werden darf. Und die 
Berechnung des so absetzbaren Betrages ist nicht 
nachvollziehbar. Bei den Gemeinnützigen hinge
gen kann der volle Betrag berücksichtigt werden. 
was einerseits eine Aushöhlung der Mietzinsre
serve darstellt zum anderen natürlich den Ver
mieter begünstigt. Warum diese Ungleichstellung 
zwischen privaten und gemeinnützigen Vermie
tern erfolgte, ist mir nicht einsichtig. 

Um das noch einmal klarzustellen: Es betrifft 
auch der § 10 MRG in der neuen Fassung nur 
jene Fälle. in denen der Vermieter fristgerecht 
unter Vorlage der Rechnungen seinen Ersatzan
spruch beim Vermieter anspricht. Alle anderen 
Fälle. die in der Praxis sehr häufig sind, die Ablö
sen für sogenannte Weitergaberechte et cetera, 
werden nach wie vor zu Unrecht nicht erfaßt. 

Nun zum § 30 Abs. 2 Ziffer 15 MRG in der 
neuen Fassung: Auch hier wird den Interessen der 
Mieter durch die Einführung der Worte, "daß 
selbst unter Berücksichtigung schutzwürcliger In
teressen der bisherigen Mieter dennoch der Ab
bruch gerechtfertigt ist". keinesfalls Rechnung 
getragen. 

Wir wissen aus der Praxis mit diesem sogenann
ten Interessenbescheid. daß er zu 95 Prozent spe
kulativ angewendet wurde und nicht zur Durch
führung berechtigter öffentlicher Bauvorhaben et 
cetera. Und es ist zu erwarten, daß sich hier kei
nerlei Änderung ergibt. 

Auch bei einem an sich sicherlich anzustreben
den Ziel, nämlich dem besseren Schutz des von 
Ihnen fälschlicherweise als "Scheinuntermieter" 
bezeichneten Mieters im Rahmen eines Umge
hungsgeschäftes, haben Sie nicht wirklich einen 
ausreichenden Schutz geschaffen. Nach wie vor 
ist es so, daß diese Person nicht einmal verstän
digt wird. Sie erfährt von einem Exekutionstitel 
erst, wenn der Exekutor vor der Tür steht. Und 
wenn der fälschlicherweise so titulierte Scheinun
termieter nicht zu Hause ist. dann passiert es nach 
wie vor. daß er dann heimkommt und die leere 
Wohnung vorfindet. Ein Schutz ist hier nicht zu 
erkennen. 

Außerdem werden von Ihrer Textierung Auf
hebungen gemäß § 1118 ABG B und der soge
nannte Räumungsvergleich überhaupt nicht er
faßt. 

Wir haben zu diesem Zweck eine Meldeaus
kunft als einen ersten kleinen Schritt vorgesehen 
- in Wahrheit müßten eben der gesamt § 2 und 
der § 26 MRG umfassend geändert werden -, als 
einen ersten Schritt zu einem zumindest etwas 
besseren Schutz. 

§ 37 Abs. 1 MRG in der neuen Fassung könnte 
man an sich durchaus begrüßen, aber auch hier 
ist die Textierung wieder falsch. denn es geht hier 
nicht um die Rückzahlung. wie Sie schreiben. 
sondern es geht um die Zulässigkeit. Für die 
Rückzahlung gilt nach wie vor das streitige Ver
fahren. 

Ich habe diese Beispiele deshalb relativ aus
führlich dargestellt. weil ich wirklich der Mei
nung bin, daß hier ein unglaublicher legistischer 
Pfusch passiert ist, ein Pfusch, dem man nicht 
einmal zugestehen kann, daß die dahinterstehen
de Motivation eine gute und löbliche ist, weil. wie 
gesagt, offensichtlich auch in der SPÖ selbst kein 
Glaube daran besteht. daß die empirischen 
Grundlagen dafür, daß das greifen könnte, über
haupt gegeben sind. Man hat auch bei dem Linzer 
Versuch gesehen. daß es in der Praxis einfach 
nicht funktioniert hat. So kann man keinen 
Wohnraum auf den Markt bekommen! 

Ich darf daher, nur bezogen auf diesen Antrag. 
noch nicht in Vorwegnahme einer tatsächlich 
durchzuführenden großen Reform des Wohn
rechtes, folgenden Abänderungsantrag einbrin
gen: 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Dr. Madeleine Petrol'ic und 
FrellndInnen zum Alllrag der Abgeordneten Dr. 
Keime!, Eder. Dr. SchH'immer llnd Kollegen (.19 A 
der Beilagen) betreffend ein Bundesgesetz. l11it 
dem das WGG {md das MRG geänden werden sol
len (2. W ÄG). i. d. F. des Ausschußberichres 

Der Nationalrat Imlle beschließen: 

In Artikel II des Geselzel1lwllrfes in 52 der Bei
lagen sind folgende .4.nderullgell I'orzunehmen: 

"Z. J 3 lautet: 

§ 30 (2) Z. 15 eil tfiillt. " 

Anschließend wird eine nelle Z. J 3a eingefügt: 

"J 3a. Im § 30 (2) erhiilt die bisherige Z. J 6 die 
Bezeichnung Z. J 5." 

"Z. J.f.. Nach § 3.f. wird folgender § 3.f.a samt 
Überschrift eingefügt: 

RäwlllllZgssclwlz des Scheinulltermieters 

§ 3-1a. Sobald gegen eillen Hauptmieter ein 
rechtskräftiger Exekuriollsticel auf Räumung der 

13. Sitzung NR XVIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 123 von 196

www.parlament.gv.at



Nationalrat XVlII. GP - 13. Sitzung - 30. Jänner 1991 897 

Dr. Madeleine Petrovic 

Wohnung vorliegt, hat das Gericht bei der Melde
behörde anzufragen, welche Personen nach den im 
Melderegister enthallenen Meldedaten in der Woh
flllf1g Ullterkunft genommen haben: diese Personell 
- ausgenommen der Hauptmieter (md seine Fami
lienangehörigen - sind nach Vorliegen der Melde
auskullft 1'0/11 Gerichl rom Vorliegen des Exeku
tiof1sritels unter Anschluß eitles Formblallcs fiber 
allfällige Ansprüche nach § 2 Abs. 3 dieses Geset
zes lind § 37 ExekwionsordfZllIzg in Kef1f1tllis zu 
setzen; § .. /../ (2) Z. 3 Exektllionsordllllng ist nicht 
a TlZ II ~~'e IHle ll. 

Ich hoffe. daß wenigstens diese Ausführungen 
in den Materialien - ich würde mir wünschen. 
daß meine Nachredner dazu Stellung nehmen -
in der durch Sie herbeigeführten Rechtsunsicher
heit ein wenig Milderung bringen. Ich glaube 
aber. daß in Zukunft eine derartige Vorgangswei
se auf Kosten gerade der sozial Schwachen in die
sem Hause nicht wieder passieren darf. 

Im übrigen bin ich der Meinung, daß Tierver
suche aufgrund ihrer verheerenden Auswirkun
gen auf Menschen und Mitwelt abzuschaffen sind. 
(Beifall bei den Grtlnell.) ~3.~5 

Präsident: Der Abänderungsantrag der Frau 
Abgeordneten Dr. Petrovic. der soeben einge
bracht wurde, und auch der Abänderungsantrag, 
den Abgeordneter Dipl.-Ing. Schmid vor ihr ein
gebracht hat, sind genügend unterstützt und ste
hen beide mit in Verhandlung. 

Zu Wort gelangt Herr Abgeordneter Edel'. Ich 
erteile es ihm. 

~3..~5 .. 
Abgeordneter Eder (SPO): Herr Präsident! 

Frau Staatssekretär! Herr Bundesminister! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Ich verstehe schon, 
daß, wenn die Regierungsparteien einen Geset
zesvorschlag rasch hier ins Haus bringen, das den 
beiden Oppositionsparteien nicht sehr angenehm 
ist. 

Ich erinnere mich aber an viele Vorwürfe der 
Oppositionsparteien, wenn Dinge lange diskutiert 
und nicht hier ins Haus gebracht wurden und kei
nerlei Entscheidung getroffen werden konnte. 
Dann wurde hier mit umgekehrten Vorzeichen 
argumentiert. (Abg. Dr. 0 f ne r: Einen ganz ern
sten Z\1;isclzenruf' Es ist l'öllig in Vergessenheit ge
raten, daß das Rege/vorhaben die Regierwzgsl'Or
lage ist.') Wenn Kollege Schmid, Herr Dr. Ofner, 
von Ihrer Fraktion vorhin gemeint hat, daß es 
sich hier um eine schwierige Gesetzesmaterie 
handelt, dann gebe ich ihm völlig recht, denn der 
Inhalt seiner Rede hat das deutlich gezeigt. 

Im übrigen darf ich eines dazusagen: Der For
derung, die Kollege Schmid aufgestellt hat, daß in 
diesen Fragen Bauten- und lustizausschuß zu
sammenarbeiten sollen, wird selbstverständlich 

gerne nachgekommen werden. Ab der Enquete ist 
ohnehin vorgesehen, daß hier so gehandelt wer
den soll. 

Was die Ausführungen der Kollegin Petrovic 
betrifft, die hier von ,,1egistischem Pfusch" ge
sprochen hat, möchte ich sagen, daß an diesem 
.,legistischen Pfusch" auch die Beamten des lu
stizministeriums. des Bautenministerillms und 
eies Finanzministeriums mitgewirkt haben. Aber 
die Beamten haben hier keine Möglichkeit. sich 
zu artikulieren. So erlaube ich mir. den Beamten, 
elie an diesem Gesetz mitgewirkt haben. nicht nur 
mein Vertrauen, sondern den herzlichsten Dank 
dafür auszusprechen, daß sie an dieser Novelle so 
engagiert gearbeitet haben. (Beifall bei der SPÖ.) 

Ft'au Kollegin Petrovic! Auch ein Wort zu der 
von Ihnen erwähnten Presseaussendung, die 
durch meine Partei oder meine Person in Rich
tung Überlegungen der ÖVP, insbesondere des 
Abgeordneten KeimeI, gemacht wurde, und zwar 
hinsichtlich der Zahl der Wohnungen, die durch 
diese Novelle auf den Markt kommen können. In
nerhalb der ÖVP herrschte elie Meinung, daß 
durch diese Maßnahmen mehr Wohnungen auf 
den Markt kommen können, als wir annehmen. 
Ich würde mich freuen, wenn sie recht hätte. Wir 
sind eher skeptisch und glauben nicht, daß so vie
le Wohnungen auf den Markt kommen werden. 
Aber das ist ja keine inhaltlich unterschiedliche 
Meinung, sondern inhaltlich sind wir uns einig. 
was wir wollen. Wir haben eben unterschiedliche 
Ausgangspositionen bei dem. wovon wir glauben, 
daß wir es erreichen können. Wünschen würde 
ich mir, ich hätte nicht recht, denn wir treten vor 
allem dafür ein, daß die Menschen möglichst 
rasch zu Wohnungen kommen. 

Meine Damen und Herren! Das Fatale hier im 
Haus ist, daß immer nur elie Opposition weiß, wie 
eigentlich das Land regiert werden sollte, und alle 
anderen wissen es nicht. 

Das und so manche Argumente auch der Frei
heitlichen Partei erinnern mich an einen Sketch 
des bayrischen Kabarettduos Gerhard Polt und 
Gisela Schneeberger. in dem sie ein Ehepaar spie
len, das ihre Wohnung vermieten will. Nachdem 
sie aber mit keinem der Mieter einverstanden wa
ren, stellen sie halt so in ihrem Kleinbürgertum 
resümierend fest: Eigentlich sollte man Leuten, 
die eine Wohnung suchen, gar keine vermieten, 
denn anständige Leute haben an und für sich oh
nehin eine Wohnung. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Mit den vor
liegenden Gesetzesanträge möchten wir jenen 
"unanständigen" Leuten, die noch immer ver
zweifelt eine Wohnung suchen. und jenen "unan
ständigen" Einkommensbeziehern, die sich die 
Mieten und Ablösen immer weniger leisten kön
nen, rasch, und wirksam helfen. und zwar mit an-
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ständigen Gesetzen, mit einem anständigen Mie
terschutz und einem anständigen Preisschutz. 
Den werden wir diesen Leuten garantieren. 

Die Situation auf dem Wohnungsmarkt ver
langt insbesondere im Interesse der schwächeren 
Marktteilnehmer, und zwar der Bewohner und 
der Wohnungssuchenden, rasche Maßnahmen. 
Und das war der Grund dafür, warum wir uns 
entschlossen haben, sofort zu handeln und mit ei
ner relativ umfangreichen Novelle, vor allem zum 
Mietrechtsgesetz, noch vor der beabsichtigten 
parlamentarischen Wohnrechtsenquete am 
26. April dieses Jahres ins Hohe Haus zu gehen. 

Was sind nLIll die Hauptanliegen des 2. Wohn
rechtsänderungsgesetzes aus unserer, aus meiner 
Sicht? 

Zunächst: Wir wissen von der Knappheit des 
Angebots und brauchen daher mehr neue Woh
nungen. Aber wir wissen auch. daß jeder zusätzli
che Neubau erst in einigen Jahren zur Problemlö
sung beitragen kann. Deshalb, meine Damen und 
Herren, müssen wir heute den Neubau für die 
Zukunft vorbereiten, und das vor allem in den 
Bundesländern, denn wir haben ja die Förderung 
der Neubaumöglichkeiten vor zwei Jahren verlän
dert. Alle Wohnungen, die es heute schon gibt, 
müssen mit Instrumenten. die dem Bund zur Ver
fügung stehen, dem ursprünglichen Zweck der 
sozialen Wohnversorgung zugeführt werden. Das 
ist eine Aufgabe, die wir uns hier stellen. 

Den Wohnungssuchenden ist zunächst nur mit 
einem rasch zur Verfügung stehenden zusätzli
chen Wohnungsangebot gedient. Diesem Zweck 
dienen jene Maßnahmen, die im Artikel IV als 
Maßnahmen zur Hilfe für Wohnungssuchende 
zusammengefaßt sind. Wir haben bewußt mit die
sen beiden Modellen befristeter Mietverhältnisse 
nicht - und ich betone das - in das Mietrechts
gesetz eingegriffen, weil uns daran gelegen ist, zu 
verdeutlichen. daß hier Sondermaßnahmen für 
eine Sondersituation getroffen werden. 

Das Mietrecht geht weiter vom unbefristeten 
Mietvertrag aus, und so soll es auch bleiben. 

Um aber auch in den Fällen der neuen befriste
ten Mietverhältnisse ein Mindestmaß an U mge
hungsschutz zu gewährleisten und Mißbrauch zu 
Lasten der Schwächsten soweit wie möglich ein
zuschränken, haben wir auch sehr strenge Anfor
derungen und Voraussetzungen vorgeschlagen. 

Bei den Wohnungen in sogenannten Sanie
rungshäusern kommen nur von der Landesregie
rung anerkannte gemeinnützige und mildtätige 
Vereinigungen als Mieter in Betracht. Diese kön
nen dort Wohnungsbedürftigen wenigstens vor
übergehend Wohnraum schaffen. 

Im Fall der einmaligen Befristungsaktion geht 
es ausschließlich um Wohnungen, die bereits seit 
dem 15. November 1990 nachweislich - und 
zwar nachweislich seitens des Vermieters - un
vermietet leerstehen. 

Auch hier, meine Damen und Herren: Umge
hungen dieser Bestimmungen lohnen sich nicht. 
denn sie führen ausnahmslos zu unbefristeten 
Mietverhältnissen. Auch ich möchte mich hier 
den Überlegungen meines Kollegen Keimel an
schließen und es wirklich als äußerst ungut be
zeichnen. wenn die FPÖ in einer Presseaussen
dung vom 28. Jänner den Hausherren empfiehlt, 
aufgrund der nunmehr neu aufgemachten Mög
lichkeiten keine Wohnungen zu vermieten und 
abzuwarten. Das konterkariert unser Bemühen 
und bedeutet ja. umgekehrt ausgedrückt. daß 
jene. die vor der Tür stehen und Wohnungen su
chen, auf Wunsch der FPÖ nach wie vor weiter 
vor der Tür stehen werden und weiter Wohnun
gen suchen werden. 

Wir schließen uns dieser Meinung überhaupt 
nicht an, wir können hier nur einen Appell an die 
Hausherren. an die Vermieter richten, sich unse
ren neuen Möglichkeiten anzuschließen und 
Wohnungen aufgrund dieser neuen Gesetzeslage 
einfach anzubieten. (Beifall bei der SPÖ.) 

Meine Damen und Herren! Wir hoffen, mit 
diesen beiden Maßnahmen doch einige hundert 
Wohnungen zusätzlich auf den Markt bringen zu 
können. Wenn es Tausende oder Zehntausende 
Wohnungen wären, dann würden wir uns nur 
freuen; das habe ich auch schon gesagt. Wir So
zialdemokraten sind über jede zusätzliche Woh
nung froh, die zur Verringerung der Wohnungs
not beiträgt. 

Wir haben weiters versucht - ganz im Sinne 
der Parteienvereinbarung zur Bildung der Bun
desregierung -, schon jetzt einen ersten Schritt 
zu setzen, der Mietwohnungen im Eigentum ge
meinnütziger Bauvereinigungen für einkom
mensschwache Haushalte reserviert. Denn die, 
die bei Knappheit im Wohnungsangebot als erste 
auf der Strecke bleiben, sind ganz einfach die ein
kommensschwächeren Haushalte, wie zum Bei
spiel die jungen Familien. die noch nicht genug 
verdienen, aber auch die vielen alleinerziehenden 
Elternteile mit ihren Kindern. 

Nun verfügen die gemeinnützigen Bauvereini
gungen über einen für solche Aufgaben prädesti
nierten Bestand an Mietwohnungen aus ihren frü
heren Bauperioden. Es handelt sich dabei um 
etwa 40 000 Wohnungen in ganz Österreich, die 
trotz ihres Alters in einem guten Zustand sind 
und einen Standard aufweisen, der zumeist den 
Kategorien A und B des Mietrechtsgesetzes ent
spricht. Es sind dies jene Wohnungen, die seiner
zeit dem Zinsstoppgesetz unterlagen. Als dieses 
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Gesetz im Zusammenhang mit dem Mietrechts
gesetz 1981 aufgehoben wurde, kam es zu Rege
lungen, die in der Folge zu Zweifeln an der Zuläs
sigkeit der Mieten führten, was 1989 bekanntlich 
in einem Urteil des Obersten Gerichtshofes gip
felte. 

Der Gesetzgeber hat nun die Aufgabe, eindeu
tige Regelungen auch für dieses Segment des ge
meinnützigen Wohnungsbestancles zu schaffen. 
Diese sollten für Vermieter und Mieter gleicher
maßen transparent, zeitgemäß und mit sozialem 
Augenmaß ausfallen. Deshalb ist langfristig eine 
Angleichung an das ~tietenniveau laut Miet
rechtsgesetz vorgesehen, um unverständliche 
Verzerrungen zu beseitigen. 

In bestehende Mietverträge wird damit in kei
ner Weise eingegriffen und natürlich auch nicht 
in bereits anhängige Rechtsverfahren. Ich möchte 
cbs deshalb betonen, weil heute hier mehrfach 
versucht wurde. Rechtsunsicherheit zu verkün
den. 

Ich rufe daher die Verantwortlichen auch in 
den Bundesländern auf: Werden Sie tätig, leisten 
Sie Hand in Hand mit uns einen Beitrag zur Ver
besserung der Wohnversorgung der besonders 
Bedürftigen und erlassen Sie in den Bundeslän
dern rasch entsprechende Durchführungsverord
nungen! 

Schließlich haben wir dieses Gesetz auch zum 
Anlaß genommen, die Frage der Investitionsablö
sen umfassend zu reformieren. denn die Praxis 
hat gezeigt, daß die Konstruktion des Mietrechts
gesetzes nicht befriedigend war. Das war der § 10 
Mietrechtsgesetz. Im Streitfall mußten Gerichte 
derartige Fälle entscheiden, wozu auch immer ein 
Sachverständigengutachten notwendig war, um 
klarzustellen, was der scheidende Mieter eigent
lich zu erhalten hatte. Meist waren die Rechtsan
walts-. Sachverständigen- und Gerichtskosten hö
her, als eigentlich die Ablösen selbst ausmachten. 
Es war daher eine sehr unsinnige Vorgangsweise. 
So kostete diese Feststellung - ich habe es gerade 
gesagt - oft mehr als der Ersatzwert selber war. 

Diese berechtigten Ansprüche waren oft Anlaß, 
auch unberechtigte durchzusetzen. Der nachfol
gende Mieter konnte dann wählen zwischen be
zahlen oder überhaupt keine Wohnung bekom
men. 

Untersuchungen haben weiters ergeben, daß 
Einmalzahlungen, die vor Bezug einer Wohnung 
zu leisten sind. das entscheidende Hemmnis für 
einkommensschwache Haushalte darstellen, zu 
geeigneten Wohnungen zu kommen. 

Wir haben daher im Bereich dieser 
40 000 Wohnungen, die wir für besonders be
dürftige Haushalte reservieren wollen, Einmal-

zahlungen des neuen Mieters gänzlich beseitigt. 
Da gibt es also keine wie immer gearteten Ablö
sen mehr. Den Ersatz des Aufwandes, den der 
scheidende Mieter investiert hat. leistet in Hin
kunft der gemeinnützige Hauseigentümer. Das ist 
ein bißchen ein Unterschied zum Mietrechtsge
setz, das ist heute festgestellt worden. Aber ich 
würde mir wünschen, das auch im Mietrechtsge
setz so umsetzen zu können. 

Dieser Grundsatz wurde auch auf andere Miet
verträge ausgeweitet, aber in einer anderen Form, 
denn immerhin vermehrt der Mieter mit seinen 
Investitionen auch den Wert des Hauses. Auch 
hier hatte das Mietrecht einen unverständlichen 
Mangel. Der scheidende Mieter hat zum Beispiel 
die Wohnung von Kategorie D auf A verbessert 
und bekommt nun diesen Aufwand vom nächsten 
Mieter ersetzt. Der zahlt aber nicht nur die Inve
stition - derzeitiger Rechtsstand -, er zahlt 
gleich doppelt, nämlich auch die höhere, dem 
neuen Standard entsprechende Miete. 

Diese Doppelbelastung. sehr geehrte Damen 
und Herren. wird nunmehr mit dieser Novelle be
endet. Entweder es zahlt der Hauseigentümer, 
dann bekommt er auch den höheren Zins, oder es 
zahlt der nächste Mieter, dann bleibt aber sein 
Zins in der Kategorie, in der die Wohnung ur
sprünglich war. Das ist an und für sich eine wirk
lich gute. und. ich würde sogar behaupten, eine 
sensationelle Lösung, die wir hier zustande ge
bracht haben. (Beifall bei SPÖ lind Ö VP.) 

Wir verweisen alle Streitigkeiten um Ersatzauf
wendungen, also auch um verbotene Ablösen, in 
das außerstreitige Verfahren. Da wurden wir auch 
von der Opposition gelobt. Hier geht es darum, 
die Schwellenangst gerade der Schwächeren in 
dieser Gesellschaft zur Kenntnis zu nehmen und 
Wege anzubieten, auf denen auch sie ohne gro
ßen Aufwand zu ihrem Recht kommen. 

Zusammenfassend darf ich sagen: Wir haben in 
voller Übereinstimmung mit unseren Zielen in 
dieser Legislaturperiode und in erfreulicher 
Übereinstimmung mit unserem Partner, der 
Österreichischen Volkspartei, einen großen 
Schritt zu mehr sozialer Wohnungspolitik ge
macht. Und wir haben dabei versucht, den Er
kenntnissen sowohl der Praxis als auch der Exper
ten Rechnung zu tragen. 

Deshalb haben wir eine Reihe von Klarstellun
gen vorgenommen, die im Lichte der Rechtspre
chung nötig waren. Es ist dieses 2. Wohnrechts
änderungsgesetz daher auch ein deutlicher Bei
trag zu weit mehr Rechtssicherheit. 

Das ist aber erst der erste Schritt, weitere 
werden nötig sein, die Richtung haben wir aber 
vorgegeben. Wer heute eine Wohnung sucht, soll 
wissen, daß wir elie Probleme erkannt haben und 
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uns bemühen, sie zu lösen, und zwar rasch zu 
lösen. 

Wir Sozialdemokraten stimmen deshalb für 
diesen Entwurf, weil damit den vielen Wohnungs
suchenden und den Schwächeren auf dem Woh
nungsmarkt rasch geholfen wird. Wir wollten be
wußt dieses soziale Signal setzen. Die neuen Re
gelungen haben aber auch modellhaften Charak
ter und sollen eine gesicherte Basis für weitere 
Neuerungen in der großen Wohnrechtsreform 
darstellen. - Ich danke für die Aufmerksamkeit. 
(Beifall bei SPÖ lind ÖVP.) :S-Ili 

Präsident: Als nächster zu Wort gelangt Herr 
Abgeordneter Dr. Pawkowicz. Ich erteile es ihm. 

:_"..J() 
Abgeordneter Dipl.-Ing. Dr. Pawkowicz 

(FPÖ): Herr Präsident! Hohes Haus! Abgeordne
ter Edel' wird, wenn er in sich geht, zustimmen, 
daß die Art und Weise, wie hier vorgegangen 
wurde, eigentlich ein Skandal ist. (Beifall bei der 
FPÖ.) Ich will sonst auf seine Ausführungen gar 
nicht näher eingehen. 

Abgeordneter Keimel hat sich da hergestellt 
und gemeint, daß es sich um eine Sternstunde des 
Parlaments handle. Ich glaube, das ist zumindest 
eine Überschätzung, Herr Abgeordneter Keime!. 
wenn Sie meinen, Sie stehen da, und das Ganze ist 
dann eine Sternstunde. Das war es sicherlich 
nicht, sondern nur eine Überschätzung. 

Aber abgesehen davon meine ich, daß sich Ab
geordneter Keimel mit seinen Ausführungen, in 
denen er davon gesprochen hat, daß dies eine 
Sternstunde sei, in Wirklichkeit demaskiert hat. 
denn dieser Initiativantrag, der, wie gesagt. keine 
Regierungsvorlage ist. hat doch in Wirklichkeit 
ein Begutachtungsverfahren ausgeschaltet. Es hat 
daher diese Begutachtung nicht stattfinden kön
nen. Und dann steht der Herr Kollege Keimel da 
und sagt, er habe die Beamten herangezogen. Das 
ist ja schon wieder eine Selbstüberschätzung, 
denn der Kollege Keimel meint, er sei die Regie
rung. Die ist er aber nicht, und es war seine Frak
tion wahrscheinlich auch gut beraten, ihn dort 
nicht hinzusenden. 

Ich meine nur, es kann doch nicht angehen, uns 
hier zu erklären, daß es zwar keine Regierungs
vorlage sei, aber auf der anderen Seite - so Kei
mel - der Zugriff zu den Beamten gegeben ge
wesen sei. Das haben doch die Abgeordneten ... 
(Abg. Dr. K ei me I: Sind Sie flicht gewohnt.' ) Ja 
im Ausschuß, das weiß ich schon. Aber Sie haben 
uns doch erzählt, Sie haben die Beamten einge
spannt und sie über Nacht arbeiten lassen, damit 
sie Ihnen dieses Gesetz auf den Tisch legen konn
ten. So hat es sich doch in Wirklichkeit abgespielt. 
Und das ist eine Vorga~gsweise, die mir nicht ge
fällt. (Beifall bei der FPO.) 

Was ich aber besonders bedaure, ist, daß der 
1 ustizminister zu der Vorgangsweise schweigt, 
daß diese Gesetzänderung am lustizausschuß 
doch in Wirklichkeit vorbeigeschwindelt wurde 
und die Koalition doch de facto den Justizmini
ster einfach ignoriert hat. 

Sehen Sie, meine Damen und Herren. jetzt ha
ben wir einen parteilosen Minister. Und da sind 
die Abgeordneten der Koalitionsparteien hier 
herausgegangen und haben uns erklärt, daß das 
schon so seine Richtigkeit hat, daß Foregger ge
hen muß - das verstehe ich schon, das haben Sie 
uns ja hinreichend zu erklären versucht -. und 
dann hat man uns gesagt: Jetzt gibt es einen par
teiunabhängigen lustizminister. Ich sage Ihnen 
ganz offen, daß es mich freut, daß es einen unab
hängigen Justizminister gibt. Nur meine ich, daß 
die Koalitionsparteien schlecht beraten sind. 
wenn sie so mit dem parteilosen 1 ustizminister 
verfahren. (Beifall bei der FPÖ.) 

Meine Damen und Herren! Die von den Koali
tionsparteien überstürzt geplante und jetzt durch
gezogene Änderung des Wohnungsgemeinnützig
keitsgesetzes und des Mietrechtsgesetzes soll - so 
ist jedenfalls einmal die formulierte Absicht -
freistehende Wohnungen auf den Markt bringen. 
- So weit, so gut. 

Da wird immer von 100 000 sogenannten frei
stehenden Wohnungen gesprochen, Keimel trägt 
immer ein bißchen dicker auf, er hat gesagt, es 
seien 130 000 Wohnungen. Ich bezweifle nur, ob 
diese Zahlen überhaupt irgendwo ihre Richtigkeit 
haben, denn diese sind nun tatsächlich aus dem 
Sand oder aus dem Schutt gelesen. Denn genaue 
Unterlagen dafür, daß es die gibt, haben wir 
nicht, die liegen auch nicht vor. Da handelt es sich 
um irgendwelche Hochrechnungen. Ob die nun 
tatsächlich stimmen oder nicht, das sei dahinge
stellt. 

Meine Damen und Herren! Aber selbst wenn 
diese Zahl bedeutend kleiner sein mag, so meinen 
wir Freiheitlichen - und jetzt bin ich durchaus 
bereit, auch einmal einen Gutpunkt herzugeben 
(Ruf: Wirklich?) ja. durchaus -, daß es viel für 
sich hat, befristete Mietverträge abzuschließen. 
Die Einführung von befristeten Mietverträgen 
war ein Vorschlag, den wir Freiheitlichen immer 
wieder gemacht haben, weil wir meinen, daß da
mit freie Wohnungen leichter auf den Markt zu 
bringen sind und man mit solchen befristeten 
Mietverträgen auch zu einer Entspannung auf 
dem Wohnungsmarkt kommen kann. 

In diesem Sinn meinen wir auch, daß sogenann
te befristete Mietverträge möglich sein sollen, um 
den Wohnungsmarkt insgesamt zu entkrampfen, 
und Wohnungssuchenden, also Mietern und Ver
mietern, durchaus die Möglichkeit gegeben wer-
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den soll, daß auf ihre Bedürfnisse eingegangen 
wird. 

Also ein Ja zu den befristeten Mietverträgen. 
Soweit gefällt mir die Sache durchaus noch. vor 
allem auch dann - und jetzt mache ich schon 
eine Einschränkung, meine Damen und Herren 
-. wenn auch alle Hausherren gleich behandelt 
werden. und zwar ganz gleich. ob sie im Besitz 
von nur einer Wohnung sind. die sie zu vermieten 
gedenken, oder etwa wie die Gemeinde Wien von 
220 000 Wohnungen. (BeIfall bei der FPÖ.I 

Da fängt es sich nämlich zu spießen an. Denn 
der Vertreter des größten Hausherrn Österreichs. 
der Wiener Wohnbaustadtrat Edlinger, hat uns ja 
über Fernschreiben etwas völlig Wirres ausrich
ten lassen. Er hat gesagt .. - es ist heute schon 
zitiert worden -. die FPO mit ihrer Forderung 
nach befristeten Mietverträgen versucht. eine völ
lige Demolierung des Vlieterschutzes in Öster
reich zu erreichen. - Soweit seine Aussendung. 
Da hat er offensichtlich noch nicht gewußt. was 
ihm seine eigene Fraktion hier im Parlament un
terbreiten wird. 

Aber seine Aussendung ist erstens natürlich ein 
Unsinn. zweitens eine Verwechslung und drittens 
ein Reflex eines orthodoxen Sozialisten. Das ist 
mir schon klar. 

Was ich gemeint habe. ist. daß :1Uch die Stadt 
als Hausherr so wie jeder Private befristete \triet
verträge vereinbaren können muß. um den soge
nannten .. sozialen Fehlbelag" in Gemeindebauten 
vermeiden zu helfen. 

Was ist nun dieser .. soziale Fehlbelag"? Ich darf 
das ganz kurz skizzieren. Erfahrungsgemäß be
kommt man eine Gemeindewohnung, wenn man 
sozial bedürftig ist. Manche meinen, man be
kommt sie dann. wenn man das richtige Partei
buch hat - in Wien zum Beispiel ein rotes. (Abg. 
Dr. 0 f TZ e r: Mißbrauch.') Ich sage, es meinen 
manche. Daß es manche meinen, bin ich sicher. 
Also so ist das jedenfalls. Ich meine, daß es wahr
scheinlich weitgehend stimmen kann. (Beifall bei 
der FPÖ.) 

Aber jetzt einmal abgesehen davon, meine Da
men und Herren. Diese Mieter bekommen die 
Gemeindewohnung. weil sie sozial bedürftig sind. 
und verbessern es sich nach einiger Zeit. Das 
heißt, die Voraussetzungen dafür. daß sie zur Ge
meindewohnung gekommen sind. fällt nach eini
ger Zeit weg. nämlich die soziale Bedürftigkeit. 

Daher ist es tatsächlich für viele Bürger in 
Wien nicht verständlich. aber nicht nur in Wien, 
sondern in ganz Österreich nicht verständlich, 
daß eine erkleckliche Anzahl von Gemeinderä
ten. Abgeordneten zum Landtag und Nationalrä
ten in Gemeindewohnungen sitzen, während 

gleichzeitig sozial bedürftige oder unverschuldet 
in Not geratene Mitbürger jahrzehntelang oder 
zumindest jahrelang auf eine Gemeindewohnung 
warten müssen. (Abg. Dr. Helene Par ( i k -
Pli b l e: Wer hat dellil so eilZe GemeilldeH/olz
I1IUlg?) Ich könnte jetzt eine Liste vorlesen, aber 
ich will hier keine einzelnen Namen nennen. 

In Wien etwa, meine Damen und Herren, ist es 
so ... (Weilere Zwischenrufe bei der FPÖ.) Nein. 
es sind nicht wenige. Aber etwas völlig Aktuelles. 
Ich beziehe mich auf eine heutige Presseaussen
dung des sozialistischen Stadtrates Edlinger. der 
sagt. es wel'den nun tatsächlich 650 teure oder 
teurere Gemeindewohnungen gebaut. Und wissen 
Sie. wofür? - Für die sogenannten "sozialen 
Aufsteiger". Es besteht tatsächlich die Absicht, 
daß die ehemals sozial Bedürftigen, die in die ge
förderte Wohnung eingezogen sind, nachdem es 
ihnen besser geht, nachdem sie wirtschaftlich ab
gesichert sind. nun die "Gemeindewohnung für 
die sozialen Aufsteiger" bekommen sollen. Das 
darf doch in Wirklichkeit nicht wahr sein! 

Wer wohnt denn, frage ich, in den geförderten 
Wohnungen für die sozialen Aufsteiger? Wo be
ginnt das'? - Bei den Bezirksräten, Gemeinderä
ten, Nationalratsabgeordneten. höheren Kam
merfunktionären, Gewerkschaftsfunktionären? 
Wer zieht dort jetzt ein in die 650 Gemein
dewohnungen für soziale Aufsteiger? 

Das ist doch ein Widerspruch in sich, meine 
Damen und Herren. Das ist doch. wenn Sie so 
wollen. eine sozialistische Fehlentwicklung. bei 
der herauskommt. daß am Schluß die Funktionä
re in Ghettos wohnen, wo alles da ist für die so
zialen Aufsteiger, vom Schwimmbad angefangen 
bis zur erstklassigen Wohnung. Das kann doch 
gar nicht die Intention dieses Gesetzes sein! (Zu
stimmul2g bei der FPÖ.) 

Aber, meine Damen und Herren, es gibt nun 
auch tatsächlich, wie mir scheint, diese Irrungen 
und Wirrungen. (Abg. Dr. Ca p: Wer h'olllU in 
diesen Wohnllngen?) Fragen Sie den Edlinger, der 
hat doch die 650 Gemeindewohnungen für sozia
le Aufsteiger. Sie verstehen schon den Wider
spruch in sich. Das ist doch etwas völlig Wirres. 
Er wird sicher die Listen mit den Namen jener 
Leute hergeben, die nun tatsächlich dort einzie
hen sollen. Es gibt sie ja. (Abg. Dr. Ca p: Woher 
wissen Sie das?) Woher ich das habe? - Aus der 
Presseaussendung von Edlinger. (Abg. Dr. Ca p: 
Die ListeIl der Namen.') 

Ich sage nur, wie er es schreibt. Er sagt: "Die 
ersten 650 teuren Gemeindewohnungen für so
ziale Aufsteiger, die die Stadt und den Steuerzah
ler vergleichsweise wenig kosten" - das ist ja der 
nächste Hohn - .,sind bereits in Bau." (Abg. Dr. 
Ca p: Namen.' - Ruf bei der SPÖ: Die sind doch 
nicht gefördert.' Informieren Sie sich. Herr Kolle-
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ge.') Die Namen gibt es ja. Da ist es wirklich ge
scheiter. wenn Sie sich an Ihren Fraktionskolle
gen wenden. (Abg. Dr. Ca p: Gefördert!) Natür
lich gefördert! Das ist ja der Skandal. daß das ge
fördert ist! 

Es ist ja wirklich gescheiter, wenn Sie innerhalb 
Ihrer sozialistischen Fraktion Ordnung machen! 
Aber überlassen Sie es doch bitte nicht dem Par
lament! Merken Sie sich das vor und setzen Sie 
die Schritte! (Beifall bei der FPÖ. - Abg. E der: 
Unsinn.' - Abg. Dr. Ca p: Das stimme doch niche 
so.' - Abg. E der: Da miissen Il"ir eine Fachdis
kllssiofl fiill/"l!fl!! Ich führe gerne diese Fachdis
kussion. sogar im Ausschuß. wenn Sie diese Fach
diskussion im Ausschuß nicht verhindern. so wie 
das in Wirklichkeit passiert ist. 

Wenn Sie tatsächlich eine Gesetzesänderung. 
einen Initiativantrag in einen parlamentarischen 
Ausschuß bringen. wir aber die Unterlagen erst 
nach Beginn der Ausschußsitzung bekommen. 
dann ist das ja der nächste Skandal. Wie soll man 
denn in diesem Fall etwas diskutieren können? 
Ich glaube, meine Damen und Herren. dies ist 
keine Sternstunde des Parlamentarismus. wie uns 
Keimel weiszumachen versucht hat. sondern es ist 
eine sehr dunkle Stunde des Parlamentarismus, 
die hier stattgefunden hat. (Beifall bei der FPÖ. 
- ZH·ischenrufe.) Wir unterhalten uns vielleicht 
später darüber. Ich stelle mich durchaus zur Ver
fügung und werde Ihnen das noch im Detail er
läutern. (Abg. Sc h m i d Im eie r: Herr Fach
mann Pawko\vicz.' Erklären Sie mir bicte. was ge
förderte Wohnllngen. die den Stellerzahler nichts 
kosten. sind.' - Abg. Dr. 0 f 11 er: Es isc nicht Allf
gabe der Gemeinde. für solche Letlte Wohnungen 
zu ballen.' - Abg. Sc h l1l i d I m eie r: Wer för
dert das? - Weilere Zwischenrufe.) Ich werde Ih
nen dann einmal eine private Nachhilfestunde ge
ben. woher die Förderungsmittel kommen. Das 
tue ich wirklich gerne einmal. 

Aber das ist ja der eigentliche Jammer: Sie be
schließen eine Gesetzesänderung, tragen hier Ge
setzesänderungen vor, und die Leute, die im Aus
schuß sitzen, kennen sich nicht aus. Das ist genau 
das. was ich die ganze Zeit vermutet habe. Ah
nungslose machen hier aus politischer Schau Ge
setzesänderungen, und das weisen wir mit Nach
druck zurück. (Beifall bei der FPÖ. - Abg. Dr. 
5 c h w im me r: Was hat dieses Gesetz damit zu 
tim?) Ich sage Ihnen gleich, was es damit zu tun 
hat, das ist doch greifbar. 

Hier geht es doch auf nichts anderes hin. als 
daß in Wirklichkeit die Steuerzahler übrigblei
ben. die die Mittel zur Verfügung stellen müssen. 
Es ist ja so, meine Damen und Herren, daß diese 
Gesetzesänderung, die Sie hier vorlegen werden, 
massiv Wohnbaugenossenschaften bevorteilt. So 
ist es doch in Wirklichkeit. Denn dieses Gesetz -
und das ist der Vorwurf, den ich Ihnen mache -

hat doch nur vordergründig zum Ziel. daß Woh
nungen vermietet werden. In der Substanz geht es 
darauf hinaus, daß Wohnbaugenossenschaften 
massiv bevorteilt werden. (Abg. Dr. Ca p: Wo 
scelze das?) Ich sage es Ihnen dann im einzelnen. 
In Wirklichkeit ist es so. daß die Mieter in diesen 
Wohnbaugenossenschaftswohnungen zum Hand
kuß kommen. Das ist in Wirklichkeit die Situa
tion. (Beifall bei der FPÖ.) 

Meine Damen und Herren! Schauen wir uns 
etwa den § 27 des Wohnungsgemeinnützigkeits
gesetzes an. Es fällt auf. daß da zum Beispiel 
schon drinnen steht. daß die Geschäftsführer der 
Genossenschaften - so heißt das - nun nicht 
mehr zu einer jährlichen Erörterung der wirt
schaftlichen Lage verpflichtet sind. Das ist das 
Faktum, und das ist zweifellos eine ordentliche 
Erleichterung. Man muß sie wohl auch vor dem 
Hintergrund sehen, daß diese sogenannten ge
meinnützigen Genossenschaften sich ja sowieso 
schon weitgehend einer Kontrolle entziehen. 
Denn im Revisionsverband - das wird auch hin 
und wieder angeführt - sitzen wieder nur die 
Vertreter der rot-schwarzen Genossenschaften. 
Da entfällt nun auch die Berichtspflicht für die 
Geschäftsführer. Das kann doch nicht gutgehen! 
Das ist in Wirklichkeit die unendliche Geschichte 
von Wohnbauskandalen. Ich meine, mit dieser 
Gesetzesänderung legen Sie schon den Grund
stein für die nächsten Skandale im gesamten 
Wohnbaubereich. Daher sind wir so massiv daran 
interessiert, allen hier herinnen im Hause klarzu
machen. was da passiert. (Beifall bei der FPÖ.) 

Meine Damen und Herren! Die sogenannte 
Verländerung der Wohnbauförderung hat diese ja 
in Wirklichkeit gar nicht verbessert. Auch die 
heutigen Veränderungen bringen keine Verbesse
rungen. 

Hand in Hand mit der verbesserten Stellung 
der Geschäftsführer dieser Genossenschaften 
werden die Mieter der Genossenschaftswohnun
gen, nämlich genau über den § 20 Abs. 2 Woh
nungsgemeinnützigkeitsgesetz, schlechtergestellt. 
Und ich sage auch, wieso sie schlechtergestellt 
werden. (Abg. Dr. Ca p: Wer sagt das schOll Ii'le
der?) Ich sage Ihnen das. Ich brauche es ja nur zu 
lesen. Das ist wirklich erstaunlich: Jetzt mache ich 
da eine Nachhilfestunde. und die passen nicht auf. 
(Beifall bei der FPÖ.) 

Es steht hier im § 20 Abs. 2, daß etwa im To
desfall - und jetzt wird Bezug genommen auf 
den § 14 Abs. 1 bis 3 des Mietrechtsgesetzes -
die Genossenschaft verlangen kann, daß nur eine 
Person in den Nutzungsvertrag eintritt. Wenn 
mehrere Personen in Frage kommen, so kann nur 
jener Bewerber in den Nutzungsvertrag eintreten. 
den die Genossenschaft als Mitglied aufnimmt. 
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Ja, meine Damen und Herren, was heißt denn 
das? - Das ist doch eine unglaubliche Verletzung 
des Gleichheitsgrundsatzes! Sie schalten doch in 
Wirklichkeit hier alles mögliche aus. Da wird man 
auch prozessieren bis zum Obersten Gerichtshof. 
Dort wird dieser ganze Bereich einfach wegge
schoben werden, das prophezeie ich Ihnen. (Abg. 
Dr. Ca p: Regen Sie sich nicht allf!) Das regt Sie 
nicht auf, das ist mir schon klar. Aber mich regt 
es auf. wenn man das Parlament für dumm ver
kaufen will. Wir erkennen doch die Tendenz, die 
das Ganze in sich trägt. Und ganz abgesehen da
von sind doch da der politischen Willkür Tür und 
Tor geöffnet. 

Jetzt weiß ich schon, das trifft wahrscheinlich 
nicht Kollegen Eder, aber viele, viele Mieter, die 
in Genossenschaftswohnungen wohnen und die, 
wenn irgendwer stirbt. glauben. sie kommen jetzt 
tatsächlich dran, sie können in den Mietvertrag 
einsteigen und in der Wohnung bleiben. Aber sie 
müssen plötzlich erkennen, daß das nicht der Fall 
ist, weil sie nämlich vielleicht nicht das richtige 
Parteibuch haben, weder das rote noch das 
schwarze, und daher nicht in ihrer Wohnung blei
ben dürfen. 

Das ist doch in Wahrheit die Absicht, die da
hintersteckt. Und sagen Sie mir nicht, daß Ihnen 
das gefällt, das haben Sie doch überlesen! Das 
kann Ihnen doch überhaupt nicht gefallen, wenn 
Sie ein soziales Engagement haben. so wie das 
niemandem hier gefallen kann, meine Damen 
und HelTen! (Beifall bei der FPÖ.) 

Aber das geht in der Art weiter. Schauen wir 
uns den § 39 an: Dort wird ein Absatz 13 ange
fügt. in dem von einem "begünstigten Personen
kreis" gesprochen wird, die Bauvereinigungen 
aber ausdrücklich ausgenommen werden. Auch 
da wird nichts anderes gemacht, als daß dem poli
tischen Einfluß, der politischen Willkür Tür und 
Tor geöffnet wird. (Abg. Dr. Ca p: Aber geh!) 

Kollege Cap von den Sozialisten sagt: Aber gehl 
- Den trifft das ja auch nicht, das ist mir schon 
klar, denn wenn er zu einer roten Genossenschaft 
geht, dann salutieren die natürlich vor ihm. Ich 
denke da bitte aber an den einfachen Bürger, der 
nicht solche Beziehungen hat. Es ist doch unge
heuerlich, wie hier über die Interessen wohnungs
suchender Bürger hinweggegangen wird. (Beifall 
bei der FPÖ.) 

Jetzt wird uns natürlich schon klar, wieso diese 
Gesetzesvorlage nicht in den Justizausschuß 
kommen sollte, wieso man so vehement versucht 
hat, das im Bautenausschuß zu belassen, denn 
eine solche Vorgangsweise wie diese wäre, wenn 
die Vorlage in den Justizausschuß gekommen 
wäre, wenn die Juristen dort dazu Stellung ge
nommen hätten, wahrscheinlich nicht möglich 
gewesen. (Abg. E der: Dieses Gesetz unterstellt 

dem Balllenminister! Sie reden dallernd zum 
WGG.' - Weitere Zwischenrufe bei der SPÖ.) Na
türlich ist es möglich, einen Initiativantrag über 
den Justizausschuß einzubringen. Aber ich ver
stehe schon, daß euch das nicht gefällt. Das ist 
mir schon klar. rAbg. E der: Wohin gehört das 
WGG?) 

In Wirklichkeit habt ihr beabsichtigt, das Gan
ze am partei unabhängigen lustizminister vorbei
zubringen. Das steht doch dahinter, und das kön
nen wir nicht gutheißen. (Zllstimmung bei der 
FPÖ. - Z~rischenrufe bei der SPÖ.) 

Meine Damen und Herren~ Im gesamten 
Wohnbereich - machen wir uns doch nichts vor! 
-, im gesamten Genossenschaftsbereich wurden 
doch in den letzten Jahren Skandale um Skandale 
provoziert. Und wer ist schuld an all diesen Skan
dalen? - Sie, meine Damen und Herren, von der 
SPÖ und ÖVP! Das ist doch die Antwort~ (Abg. 
E der: Gehört das WGG in den Jusliz- oder in 
den Bawenallsschllß?) In beide! (Ironische Heiter
keit bei Abgeordneten der SPÖ.) Natürlich kann 
man das im Bautenausschuß behandeln, aber ich 
frage: Wieso nicht auch im Justizausschuß? Das 
ist doch jederzeit möglich. (Abg. Dr. Ca p: Er 
kenJl{ sich nicht aus.' - Weitere Z\~'ischeT1rt1fe bei 
der SPÖ.) 

Es ist furchtbar: Ich versuche, euch aufzuklä
ren, wie es geht, wie man so etwas ordentlich 
macht, aber ihr seid unwillig, das anzunehmen. 
(Abg. Dr. 0 f f1 e r - in Richtlllzg SPÖ -: Wieso 
habt ihr keiile Regienmgsl'Orlage gemacht mit ei
nenz Beglllachllmgsveljalzren? - Weil i!zr das 1i11-

ler der Tllchel1l habl machen Ho'ollell! - Weilere 
Zwischenrufe bei der FPÖ.) 

Präsident (das Glockenzeichen gebend): Am 
Wort ist Herr Abgeordneter Pawkowicz! Ich bitte 
ihn. seine Rede fortzusetzen! 

Abgeordneter Dipl.-Ing. Dr. Pawkowicz (fort
setzend): Es drängt sich ja außerdem noch folgen
der Verdacht auf: Der sozialistischen "Mieterver
einigung" sind die Funktionäre abhanden gekom
men, wie, das will ich jetzt nicht im Detail ausfüh
ren, aber dem ist so. Das war der erste Schritt, 
und dann im zweiten Schritt, meine Damen und 
Herren, sind der sozialistischen "Mietervereini
gung" auch noch die Mitglieder davongelaufen. 
Das heißt, diese Organisation hat einen furchtba
ren Schrumpfungsprozeß durchgemacht; ein paar 
Funktionäre sind aber übriggeblieben. Und es 
stellt sich die Frage: Wie können sich diese Funk
tionäre noch eine Zeitlang über Wasser halten, 
wenn ihre Organisation keine Mitglieder mehr 
hat? (Abg. Dr. Ca p: Wie alt ist diese Rede?) 

Daher hat sich die .,Mietervereinigung" folgen
des ausgedacht: Zeitgleich mit dieser Gesetzesän
derung flattert jedem Bürger Wiens ein Schreiben 
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der "Mietervereinigung" ins Haus, in dem steht: 
Wir werden eure Interessen vertreten, aber am 
besten ist es, ihr bucht die sogenannte "Advo
card" - das ist eine Kreditkarte, mit der Rechts
anwälte bezahlt werden können -, weil man 
dann schön damit prozessieren kann. Und jetzt 
verstehe ich das auch, denn wenn Sie solche Ge
setzesänderungen machen, so ist doch klar, daß 
die Mieter dann prozessieren werden müssen. 
(Beifall bei der FPÖ.) Die "Mietervereinigung" 
ist dabei "hilfreich", indem sie die "Advocard" 
zur Verfügung stellt. 

Meine Damen und Herren! Das kann doch 
nicht darüber hinwegtäuschen, daß es sich bei 
diesem Gesetz um einen Pfusch handelt, um eine 
verpfuschte Vorlage, die Sie uns in einer Nacht
und-Nebel-Aktion vorgelegt haben. (Zwischenruf 
bei der SPÖ. - Abg. Dr. Ca p: KöllntesT du ein 
bißchell [allter sprechen? Ich höre dich so 
schlecht.') 

Ich versuche jetzt auch - lassen wir diesen er
sten Teil weg - auf das Mietrechtsgesetz einzuge
hen. Ich darf schon sagen: Ihr habt das gemein
sam im Ausschuß abgehandelt. (Ruf: Wir !zaben 
es miteinallder gemacht.') 

Das Mietrechtsgesetz sollte in einer sehr über
stürzten Aktion geändert werden. Schauen wir 
uns doch einmal den § 10 an. Ich darf um ge
spannte Aufmerksamkeit bitten, denn das ist 
schon wichtig. (Zwischenrufe bei der SPÖ. -
Abg. Dr. 0 f f2 e r: Der Präsident lvird gleich lätl
ten, damit du reden kallllst.') Jetzt passen Sie wie
der nicht auf und dann begreifen Sie das wieder 
nicht. Und das bestürzt mich etwas. das sage ich 
jetzt ganz offen. (Ironische Heicerkeil bei der 
SPÖ. - Abg. Dr. Ca p: Selbst llicJllS begriffen.') 

§ 10 dieses Gesetzes ist schlicht und einfach 
nicht administrierbar. Ich verweise da nur auf die 
ungleichen Amortisationsfristen, ganz abgesehen 
davon, daß die Abfindung des Vormieters konsu
mentenfeindlich ist, weil damit der Topf Haupt
mietzinsreserve - das ist ja heute schon ange
sprochen worden - ausgeräumt wird. Dadurch 
fallen alle Mieter eines solchen Hauses rascher als 
bisher in das §-18-Verfahren: das war früher das 
§-7-Verfahren. Und das, bitte, ist sehr. sehr uner
freulich für die einzelnen Mieter, was ihnen da 
passiert. Nach dieser Änderung können sie sich 
auch nicht wehren! 

Aber nicht nur für die Mieter wird das proble
matisch: Völlig inakzeptabel ist dieser § 10 Abs. 6 
auch für den Vermieter. 

Nun zu den Details: Kollege Eder, wenn Sie 
aufgepaßt haben, werden Sie wissen, daß ich auf
gezeigt habe, wie negativ diese Gesetzesänderung 
für die Mieter sein wird. Aber auch die Vermieter 
werden dadurch zum Handkuß kommen. (Abg. 

Dr. Ca p: Die Armen!) Ja, wenn Sie so wollen, in 
diesem Fall "die Armen", denn das sind haupt
sächlich Private, aber für diese haben Sie wenig 
Verständnis, das ist mir schon klar. Das paßt ja 
wahrscheinlich nicht so ganz hinein in Ihr Welt
bild. (Neuerlicher Zwischenrllf des Abg. Ca p.) 

Ich könnte jetzt diese Problematik eher breit 
abhandeln. ich will Ihnen das aber ersparen. Ich 
sage nur: § 10 Abs. 6 dieses Gesetzes ist entschie
den abzulehnen! 

Ich komme zum Schluß. (Rllfe hei der SPÖ: 
Sehr gilt.') Durch diese Gesetzesänderung, die Sie 
ohne ausreichende Beratung, ohne Anhörung von 
Experten heute durchziehen. werden leider keine 
zusätzlichen Wohnungen auf den Markt ge
bracht. Dadurch werden zwar die Genossenschaf
ten besser-, die Mieter jedoch schlechtergestellt. 

Mit dieser Gesetzesänderung wird außerdem 
Rechtsunsicherheit geschaffen. Es -werden sowohl 
private Mieter als auch private Vermieter - ich 
wiederhole das - künftig jedenfalls gut beraten 
sein, mit Mietsverträgen vorerst zuzuwarten, um 
sich den später langwierigen und vor allem ko
stenintensiven Rechtsweg zu ersparen - auch 
dann, wenn sie von der "Mietervereinigung" be
ziehungsweise mit einer ,.AdvoCard" vertreten 
sind. (Beifall bei der FPÖ.) (Ul9 

Präsident: Meine Damen und Herren! Bevor 
ich dem nächsten Redner. dem Herrn Kollegen 
Schwimmer, das Wort erteile. weise ich darauf 
hin, daß Mitternacht vorbei ist. Ich bitte die Her
ren Klubobmänner, informell miteinander Kon
takt aufzunehmen und abzuklären, ob Sie mir 
noch während meiner Vorsitzführung - also 
noch vor 1 Uhr früh - sagen können, ob wir den 
Interessen der Damen und Herren des Hauses, 
den Interessen der Mitarbeiter besser dienen, 
wenn wir die vorgesehene Tagesordnung durch
ziehen oder wenn wir die Sitzung etwa um 1 Uhr 
früh unterbrechen und morgen früh um 9 Uhr 
fortsetzen. 

Ich ersuche um eine diesbezügliche informelle 
Meinungsäußerung, und ich bitte, mir das in der 
nächsten halben Stunde mitzuteilen. 

Weiters: Es hat der Herr Abgeordnete Dr. Gu
gerbauer einen Ordnungsruf verlangt, weil Herr 
Abgeordneter Nowotny den Ausdruck "braLln
grüne Koalition" verwendet hat. 

Ich habe dazu in das "Stenographische Proto
koll" Einsicht genommen. - In Kenntnis der Ju
dikatur der Gerichte zu dieser Frage erteile ich 
diesen 0 r d n LI n g sr u f. 

Darüber hinaus darf ich Herrn Klubobmann 
01'. Gugerbauer für den Ausdruck "unerhörte 
Frechheit", an die Adresse des Herrn Finanzmi
nisters gerichtet, gleichfalls einen 0 r d n LI n g s -
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ruf erteilen. (Abg. Dr. Helelle Par ( i k -
Pa b l e: Das ist ja da wie in einem Mädchenpen
sional! ) 

Herr Abgeordneter Dr. Neisser wünscht das 
Wort. - Bitte. Herr Kollege. 

Abgeordneter Dr. Neisser (ÖVP) (zur Ge
schäftsordlllllzg): Herr Präsident, ich möchte Ihre 
Anregung aufgreifen und vorschlagen. daß wir 
die Sitzung jetzt gleich unterbrechen und am 
Vormittag c!~s heutigen .. Tages dann fortsetzen. 
(Beifall bei OIlP emd SPO.J 

Präsident: Gibt es noch weitere Wortmeldun
gen zur Geschäftsordnung? - Bitte. HelT Kollege 
Fuhrmann. 

Abgeordneter Dr. Fuhrmann (SPÖ) (zur Ge
schäflsordFlllllg!: Herr Präsident. ich unterstütze 
diesen yorsch.!ag des Kollegen Neisser. (Beifall 
bei SPO und OIlP. - Abg. Dr. 0 file r: Seid ihr 
lawer Berufspoliriker? Habr ihr SOllst nichts zu 
tun? - Abg. Dr. F uhr m a /Zn: Das ist doch llIzer
hört.' - Wer hat denn hellfe so I'erzögert: Sie oder 
H'ir? - Weitere bvisclzenrufe.) 

Präsident: Ich habe den Kollegen Schwimmer 
als Redner aufgerufen. deshalb erteile ich ihm 
jetzt das Wort. 

Ich werde nachher eine Entscheidung über die 
Vorschläge der bei den Klubobmänner treffen. 

Kollege Schwimmer, Sie haben das Wort! 

Ii. /f) 

Abgeordneter Dr. Schwimmer (ÖVP): Herr 
Präsident! Hohes Haus! Meine Damen und Her
ren! Ich muß meinem Vorredner, Herrn Abge
ordneten Dr. Pawkowicz. in einem Punkt recht 
geben: Er hat Abgeordneten Dr. Keimel kritisiert. 
daß dieser von einer "Sternstunde" des Parla
ments gesprochen hat. - Nach den verzweifelten 
Bemühungen der Oppositionsredner in dieser 
Debatte. die Dinge zu zerreden - eben aus ihrem 
Argumentationsnotstand heraus -, sind daraus 
Stunden entstanden, in denen die Sterne inzwi
schen ihre Bahnen ziehen. Also insofern hat Ab
geordneter Pawkowicz mit seiner Kritik am Kol
legen Keimel durchaus recht gehabt - allerdings 
muß er sich selbst an der Nase nehmen, denn das, 
was Pawkowicz hier von diesem Pulte aus gelie
fert hat, war reines Zerreden der Materie. 

Herr Abgeordneter Dr. Pawkowicz, ich habe 
zum Teil den Verdacht gehabt, Sie haben das wi
der besseres Wissen getan. Ich traue Ihnen dabei 
besseres Wissen durchaus zu, Sie wissen sehr 
wohl. daß das Verbesserungen bringen soll und 
bringen wird. Sie haben das aber alles zerredet. 

Die Abgeordneten Pawkowicz und Schmid, 
auch die Frau Dr. Petrovic, haben von einem 

"Pfuschgesetz" gesprochen. Sie wollten Kritik im 
Detail äußern. Ich habe mir die Mühe gemacht. 
mir Ihre Abänderungsanträge - sowohl den Ab
änderungsantrag Petrovic als auch den Abände
rungsantrag Schmid und Pawkowicz - ein wenig 
näher anzusehen und diese zu analysieren. 

Und da kommt man dann darauf, wo wirklich 
ein Pfusch gemacht worden ist, nämlich bei die
sen beiden Abänderungsantdigen. Es beklagt die 
Frau Abgeordnete Dr. Petrovic. daß dieses Ge
setz nicht jenen Schutz brächte. der für den soge-
nannten Scheinuntermieter not\Venclig sei. '-' 

Das Gesetz sieht aber zum Beispiel vor: Wenn 
gegen den sogenannten Hauptmieter - in Wahr
heit aber gegen den Untermieter - Exekution ge
führt wird, so wird diese Exekution unterbro
chen. - Sie von den Grünen stellen einen Abän
derungsantrag. der vorsieht. daß elie Exekution 
auf jeden Fall weitergeht. daß der Richter besten
falls eine Anfrage betreffend Meldung zu machen 
und den Untermieter zu informieren hat. - Nur: 
Diese Information nützt dem Untermieter nichts. 
Würde Ihrem Abänderungsantrag wider Erwar
ten zugestimmt, hieße das, der Untermieter sitzt 
dann auf eier Straße. Er kann mit dieser Informa
tion und dieser Meldeauskunft nichts anfangen. 

Das, Frau Dr. Petrovic, wäre Pfusch, nicht un
ser Gesetz, elas Schutzvorschriften für den Unter
mieter vorsieht! 

Das gleiche gilt für den Abänderungsantrag eier 
Abgeordneten Dipl.-Ing. Schmid und Dr. Pawko
wicz. Dieser sieht nicht vor, Herr Dr. Pawkowicz, 
daß auf die schutzwürdigen Interessen von Mie
tern in beabsichtigten Abbruchhäusern in jedem 
Fall Bedacht zu nehmen ist. Sie wollen dem nur 
dann Rechnung tragen. wenn das vorher bekannt 
geworden ist, sodaß nicht untersucht werden 
muß, ob verbleibende Mieter ein schutzwürdiges 
Interesse haben. 

Meine Damen und Herren! Solche Abände
rungsanträge sind in meinen Augen Pfusch! Sie 
haben damit. Herr Dipl.-Ing. Schmiel, jede Be
rechtigung zur Kritik, wenn Sie überhaupt je eine 
hatten, verspielt! (Beifall bei der ÖVP,) Aber ich 
würde Ihnen ohnedies raten, Herr Dipl.-Ing. 
Schmid, den Beginn Ihrer eigenen Rede nachzu
lesen. Dieser war nämlich eine herrliche Würdi
gung des Gesetzes, das wir heute noch beschlie
ßen werden. Erst dann, als Sie draufgekommen 
sind, was Sie eigentlich wollen. haben Sie ange
fangen, die Dinge zu zerreden. 

Ich möchte nur einen einzigen Punkt. den Sie 
erwähnt haben, herausgreifen. Sie meinten, 
100 000 leerstehende Wohnungen würden auf
grund dieser Bestimmungen nicht vermietet wer
den. Sie haben recht: Ich glaube auch nicht daran. 
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daß es 100 000 sein werden. die befristet vermie
tet werden. 

Es gibt dabei also unterschiedliche Erwartungs
lagen. Ich hoffe, es werden mehr Wohnungen 
sein. Kollege Eder hofft auch, daß es mehr sein 
werden. Daß es mehr sein werden als 10 000, das 
hoffen wir alle. 

Herr Dipl.-Ing. Schmid sagt. es werden 
10 000 Wohnungen sein und nicht mehr, von 
100 000 könne überhaupt keine Rede sein. Was 
ist Sinn und Zweck dieses Gesetzes? - Wohn
raum. der vorhanden ist. Wohnungssuchenden zu 
verschaffen, die Nachfrage zu minimieren. Wir 
werden da diesbezüglich noch etliches machen 
müssen, um elen Wohnungsneubau anzuregen. 
Nur das dauert halt eine Weile. bis das wirksam 
werden wird. 

Was wir im Interesse der Wohnungssuchenden 
brauchen, ist, daß sofort mehr Wohnungen zur 
Verfügung stehen. 

Und da, Herr Dipl.-Ing. Schmid. bin ich dank
bar für Ihr Argument: Sie meinten. es würden 
10 000 Wohnungen frei werden. Setzen wir dem 
gegenüber 10 000 Neubauwohnungen, die nicht 
sofort zur Verfügung stehen, so kosten diese -
niedrig geschätzt. mit Durchschnittswerten -
rund 15 000 Millionen Schilling. also 15 Milliar
den Schilling. 

Herr Dipl.-Ing. Schmid! Wenn wir mit diesem 
Gesetz erreichen, daß Wohnungen vermietet wer
den. deren Neuerrichtung. die jedoch nicht sofort 
möglich wäre, 15 Milliarden Schilling kosten 
würde, so ist das doch positiv. Es war Ihre Kritik, 
daß es nicht mehr sein werden. Ich bin damit zu
frieden, denn dann ist dieses Gesetz ein voller Er
folg geworden. Das aHeine würde ein solches Ge
setz bereits rechtfertigen. Herr Dipl.-Ing. Schmid. 

Ich möchte die Ungerechtigkeit der Kritik der 
Oppositionsparteien an Hand eines einzigen 
Punktes und in gebotener Kürze aufzeigen. Sie 
haben sich bemüßigt gefühlt. Bestimmungen des 
§ 10 Abs. 6 Mietrechtsgesetz beziehungsweise 
§ 20 Abs. 5 Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz 
zu kritisieren. 

Erstens, Herr Dipl.-Ing. Schmid. war das al
leine schon ein Beweis dafür, daß Ihr Vorwurf, 
Wohnungsgemeinnützigkeitsvereinigungen wür
den bevorzugt werden, nicht stimmt, da durch 
dieses Gesetz gemeinnützigen Wohnbauvereini
gungen größere Pflichten auferlegt werden. Beim 
Ersatz für Aufwendungen des scheidenden Mie
ters legt der Gesetzgeber gemeinnützigen Wohn
bauvereinigungen schärfere Bestimmungen auf, 
vor allem mit der Verpflichtung, sozial Schwa
chen billigen Wohnraum zur Verfügung zu stei
len. Und dazu bekenne ich mich auch. Das ist ja 

Sinn und Zweck der Einrichtung gemeinnütziger 
Wohnbauvereinigungen! 

Was wird mit der Bestimmung des § 10 Abs. 6 
des Mietrechtsgesetzes in der Fassung dieses Ge
setzes bewirkt? Ein Haus hat nach zehn Jahren 
einen höheren verrechnungspflichtigen Ertrag als 
bisher, das heißt, diese Maßnahme ist erhaItungs
fördernd, dient dem Haus. Und das wird in Zu
kunft Mietzinserhöhungen durch §-18-Verfahren 
vermeiden helfen. 

Der neue Vlieter ist, wenn dem Altmieter Er
satz zu leisten ist. vor doppelten Zahlungen ge
schützt. weil er bisher dem Vormieter den Investi
tionsaufwand zu ersetzen lind gleichzeitig den 
daraus resultierenden höheren Zins dem Vermie
ter zu bezahlen hatte. Vor einer doppelten Bela
stung wird also nunmehr der neue Mieter ge
schützt. 

Für den scheidenden Mieter. der diese Investi
tionen getätigt hat. wird Sicherheit geschaffen. 
weil er nunmehr tatsächlich weiß, was er für die 
von ihm getätigten Investitionen zu bekommen 
hat. Das Kostenrisiko wird dem scheidenden Mie
ter abgenommen. Er kann jetzt. von den Rech
nungen ausgehend. nach klaren Abschreibungsre
gelungen den Betrag selbst bestimmen - und er 
kann dies erforderlichenfalls auch leichter. und 
zwar im Außerstreitverfahren. durchsetzen. 

Diese Neuregelung bezüglich Investitionsablöse 
für den Fall. daß der Vermieter die Kosten trägt. 
bewirkt die Harmonisierung mit § 28 des Ein
kommensteuergesetzes und mit den Abschrei
bungsbestimmungen. 

Diese Neuregelung führt auch dazu, daß der 
Vermieter nicht nur die Verantwortung für den 
Erhaltungszustand des Hauses und für die Finan
zierung hat. sondern auch die Gestaltungsmög
lichkeit erhält. wie er das handhaben will. 

Nach dieser einen -' von Ihnen kritisierten -
Regelung werden eine ganze Reihe von wün
schenswerten Verbesserungen für Mieter und 
Vermieter geschaffen. Das alleine rechtfertigt -
neben vielen anderen Verbesserungen, deren 
Aufzählung ich mir wegen der vorgeschrittenen 
Stunde. ersparen möchte - den Beschluß dieses 
Gesetzes. 

Zur Aufforderung Herrn Dr. Pawkowiczs. der 
das hier noch einmal wiederholt hat. und zwar 
mit Vermietungen, mit neuen Mietverträgen "zu
zuwarten": Damit fordern Sie dazu auf - bei 
10 000, ja 100 000 Wohnungssuchenden in 
Österreich -, daß Wohnungen weiterhin leerste
hen sollen. Eine solche Aufforderung, Herr Dr. 
Pawkowicz, halte ich schlicht und einfach für ei
nen Skandal! Das ist unmoralisch, das ist eines 
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Abg.eordneten nicht würdig! I Beifall bei Ö VP und 
spon 

Hohes Haus! Wir werden uns in einer parla
mentarischen Enquete mit den großen Vorhaben 
noch zu beschäftigen haben. nämlich wie wir den 
differenzierten. quantitativen Bedarf Wohnungs
suchender decken können - und das zu er
schwinglichen Preisen, damit sich die Wohnungs
suchenden Wohnungen auch leisten können. Das 
wird in einer parlamentarischen Enquete gründ
lich vorbereitet werden. Wir werden darüber 
auch noch ausführlich in den zuständigen Aus
schüssen diskutieren können. 

Das. was jetzt geschieht, ist eine IVraßnahme. 
die zu einer Sofortentlastung des Wohnungs
marktes führen soll, führen wird. und ich halte 
diese Maßnahme daher für eine absolut gelunge
ne Voraus-Reform der Wohnungswirtschaft in 
Österreich. (Beifall bei ÖVP [{nd SPÖ.J 0.23 

Präsident: Ich unterbreche jetzt um 0 Uhr 
23 Minuten die Sitzung. Sie wird heute, am 

31. Jänner, um 9 Uhr, zum Zwecke der Erledi
gung der Tagesordnung fortgesetzt. 

Als nächster zu Wort gelangt nach Eröffnung 
der Sitzung heute um 9 Uhr Herr Abgeordneter 
Dr. Ofner. 

Die Sitzung ist u n tel' bI'o C h e n. (Abg. Dr. 
o f ne r: Herr Präsident. ich bille. mich zu eflt
schuldigen, aber ich kann morgen nicht sprechen! 
Ich bin berufstätig, ich habe morgen um 9 Uhr ei
Tlell Termin . .. ! - Irollische Heiterkeil bei Allge
ordneten I'on SPÖ llIut ÖVP. - Ruf: Glaubst du, 
f1ur du hast eillen Berl/f? - Abg. Dr. 0 f 11 e r: 
Dann solten morgell eben nur die sprechen, die 
flur Politiker sind.' - Lebhafte Gegeflrufe. J 

Die Enunziation des Präsidenten, daß die Sit
zung unterbrochen ist, ist bereits erfolgt! In priva
te Dialoge mische ich mich nicht ein! (Beifall bei 
SPÖ und ÖVP.) 

(Die Sitzung ,drd um 0 Uhr 2-1 Millillen lll1-

te rb r 0 ehe 11 lilld lim 9 Uhr wie der a li f ge -
flOlJlmell.J 

Fortsetzung der Sitzung am 31. Jänner 1991 

Präsident: Ich begrüße alle Damen und Herren 
und ne h me elie unterbrochene 13. Sitzung eies 
Nationalrates wie der auf, um in der Ver
handlung des -f. Tagesordnungspunktes: An
trag 49/A. 2. Wohnrechtsänderungsgesetz, 52 der 
Beilagen, fortzufahren. 

Zum Wort gelangt Frau Abgeordnete Dr. Hla
vac. Ich erteile es ihr. 

Y.f)~ 

Abgeordnete Dr. Elisabeth Hlavac (SPÖ): Sehr 
geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Her
ren! Ich finde es gut, daß wir jetzt hier zu einer 
vernünftigeren Tageszeit die Debatte über das 
Wohnrechtsänderungsgesetz abhalten können, 
denn es ist dies wirklich ein Thema, das die Men
schen berührt und das ein großes Problem dar
stellt. mit dem wir uns ausführlich und seriös be
fassen müssen. 

Es ist keine Frage, daß auf dem Wohnungssek
tor Probleme bestehen, daß die angespannte Si
tuation auf dem Wohnungsmarkt die Preise in die 
Höhe treibt, daß Wohnungen, die der freien 
Mietzinsvereinbarung ... (Ruf bei der ÖVP: Ihre 
liebe Stimme kann niellI I'erstanden werden.' -
Weitere Zwischenrufe.) 

Präsident: Die Abgeordneten sind ausgeschla
fen, nicht aber die Lautsprecheranlage, habe ich 
den Eindruck. - Aber, bitte, Frau Kollegin, 
wenn Sie fortfahren würden. 

Abgeordnete Dr. Elisabeth Hlavac (fortset
zend!: Ich setze fort. Ich hoffe. Sie verstehen 
mich trotzdem. 

Wie gesagt, die Preise werden durch die ange
spannte Situation auf dem Wohnungsmarkt in die 
Höhe getrieben. Die Wohnungen, die der freien 
Mietzinsvereinbarung unterliegen, sind uner
schwinglich geworden. und so mancher Hausherr 
versucht, den Kündigungsschutz und die Miet
zinsbegrenzungen durch Scheinuntermieten zu 
umgehen. Die Abbruchsspekulation tut noch ihr 
übriges dazu. 

Mittel- beziehungsweise längerfristig lassen 
sich die Probleme sicher nur durch einen ver
stärkten Wohnbau der gemeinnützigen Wohn
bauträger und der Gemeinden in den Griff be
kommen. Es geht aber auch darum, die Position 
der Mieter zu stärken und Wohnraum für Be
dürftige bereitzustellen. Die Schaffung eines 
Wohnrechtsgesetzes - wie im Koalitionsabkom
men vereinbart -, das dann die gesamte Materie 
regelt, ist daher eine vordringliche Aufgabe. der 
sich der Nationalrat in dieser Gesetzgebungspe
riode stellen muß. 

Fürs erste liegt uns ein Gesetzentwurf vor, der 
einige wichtige Sondermaßnahmen und Sofort
maßnahmen vorsieht. Ich möchte mich jetzt bei 
meinen Ausführungen ausschließlich auf den 
mietrechtlichen Teil beschränken, und ich möch
te sagen, daß einige wesentliche Verbesserungen 
für die Mieter vorgesehen sind. So sollen eier 
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Möglichkeit der Kündigung bei Eigenbedarf bei 
nachträglicher Begründung von Wohnungseigen
tum durch den Vermieter ein Riegel vorgescho
ben und die Durchsetzung von Ersatzansprüchen 
für vom Mieter getätigte Investitionen erleichtert 
werden. 

Das bisherige System des § 10 Mietrechtsgesetz 
führte vielfach zum Verzicht oder Teilverzicht 
von scheidenden Mietern auf den Investersatz, 
und zwar aus Kostengründen. weil es oft teurer 
war. zu seinem Recht zu kommen. als auf die 
Rechte, die man hat. zu verzichten. Es wird jetzt 
ein neues System eingeführt mit differenzierten, 
aber fixen Abschreibesätzen unter Verweisung 
des Verbhrens in das Außerstreitverfahren. Da
mit wird sicher Abhilfe geschaffen. Auch die 
Rückfordel'llng von gesetzwidrigen Ablösen kann 
in Hinkunft im außerstreitigen Verfahren geltend 
gemacht werden. Wir erwarten uns dadurch eine 
Vereinfachung und vor allem auch eine Minimie
rung der Kosten für den Mieter. 

Im § 10 Mietrechtsgesetz wird durch die Einfü
gung eines Absatzes 6 eine Lücke beseitigt, die 
sich zum Nachteil des Nachmieters ausgewirkt 
hat. Es gibt in Zukunft zwei Möglichkeiten bei 
der Befriedigung des Anspruchs des früheren 
Mieters auf Ersatz von Aufwendungen für die 
Wohnung. Entweder wird der neue Mieter den 
Anspruch befriedigen, dann darf sich die Tatsa
che der Kategorieverbesserung bei der Festset
zung des Mietzinses nicht auswirken, oder der 
Vermieter befriedigt den Ersatzanspruch und 
kann dann bei der Vereinbarung des Hauptmiet
zinses diesen Betrag als zinserhöhend geltend ma
chen. 

In zwei weiteren Bereichen gibt es Verbesse
rungen. Bei der Erlassung des Interessenbeschei
des, dem sicherlich als stadtplanerisches Instru
ment Bedeutung zukommt, weshalb wir einer Be
seitigung der Ziffer 15 im Abs. 2 nicht zustim
men können, soll versucht werden. die Mieter, 
deren Mietrechte von Abbruchsspekulation be
droht sind, insoweit zu schützen, als ihre rechtli
che Position im Verfahren verbessert wird. Wir 
werden uns aber ansehen müssen, ob die Formu
lierung, die wir gewählt haben, in der Praxis wirk
lich zu einer Verbesserung führt, und wir werden 
diese Frage im Zusammenhang mit der bereits 
angesprochenen großen Reform des Wohnrechts 
noch einmal zu behandeln haben. 

Das gilt ebenso für die Frage der Scheinunter
mieten. Auch das ist eine sehr wichtige Frage. Ge
rade für die ärmsten Bevölkerungsschichten wer
den umfassendere Maßnahmen notwendig sein. 
Die Novelle enthält jetzt nur einen Räumungs
schutz, wenn der Mieter dem Exekutor gegenüber 
glaubhaft machen kann, daß ein Scheinunter
mietverhältnis vorliegt, er also eigentlich ein 
Hauptmieter mit Kündigungsschutz sein müßte. 

Das Problem liegt allerding darin. daß er bei der 
Räumung anwesend sein muß. Es wäre zu überle
gen, ob nicht in die ohnedies anstehende Novelle 
zur Exekutionsordnung eine Bestimmung aufge
nommen werden könnte, vielleicht in die Rich
tung, daß das Exekutionsgericht eine Nachricht 
an die Wohnung senden muß. Eine Meldeaus
kunft bringt allerdings sicher nichts, da diese 
nicht sehr aussagekräftig ist. 

Und jetzt zu den beiden Möglichkeiten der be
fristeten Zwischennutzung. Gleich vorweg: Mit 
Absicht wurden die beiden Formen der befriste
ten Nutzung von Wohnraum nicht in das beste
hende System des Kündigungsschutzes des Miet
rechtsgesetzes eingebunden, sondern in einem ei
genen Artikel mit der Überschrift "Maßnahmen 
zur Hilfe für Wohnungssuchende" geregelt. So ist 
diese Initiative auch zu verstehen als die Schaf
fung von zwei kurzfristigen Möglichkeiten. der 
angespannten Situation auf dem Wohnungsmarkt 
entgegenzuwirken. 

Im ersten Fall sollen im Hinblick auf eine zu 
erwartende geförderte Sanierung leerstehende 
Wohnungen vorübergehend, auf maximal drei 
Jahre befristet, verfügbar gemacht werden. Um 
Mißbräuche zu verhindern, soll der Abschluß die
ser Verträge ausschließlich bestimmten Institutio
nen, die gemeinnützige. mildtätige oder kirchli
che Zwecke verfolgen. vorbehalten sein. 

Im zweiten Fall sollen durch eine einmalige 
Aktion Wohnungen, die seit dem 15. November 
1990 nachweislich leerstehen und noch unvermie
tet sind, auf drei Jahre befristet vermietet werden 
können. Eine einmalige Verlängerung um noch
mals drei Jahre soll möglich sein. 

Ob mit dieser Aktion tatsächlich viele Woh
nungen bereitgestellt werden können, ist Gegen
stand der Diskussion. Daß 100 000 Wohnungen 
allein in Wien leerstehen, ist sicher nicht richtig. 
Es ist anzunehmen, daß bei der angespannten Si
tuation auf dem Wohnungsmarkt fast alle Woh
nungen, die nur einigermaßen vermietbar sind, 
tatsächlich auf den Markt kommen. Ich rechne 
daher eher damit. daß es sich nur um einige hun
dert Wohnungen handeln wird. Die Mieter und 
die Mietorganisationen werden allerdings darauf 
achten müssen. ob wirklich die Voraussetzungen 
für einen derartigen Vertrag vorliegen, und sie 
müssen vom Vermieter verlangen, daß der gesetz
lich vorgesehene Leerstehungsnachweis auch tat
sächlich erbracht wird. 

Ich habe bereits gesagt. daß wir diese Maßnah
me als eine einmalige sehen. Eine Verlängerung 
nach 1991 kann ich mir jedenfalls nicht vorstel
len, da doch die Gefahr besteht, daß durch eine 
Ausweitung der Befristungen der Mieterschutz 
umgangen und das Instrument der befristeten 
Verträge dazu genutzt wird, die Bestimmungen 
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des Kündigungsschutzes zu umgehen und Druck 
in Richtung Mietenerhöhung auszuüben. 

Gemessen am Vorhaben einer wohnrechtlichen 
Gesamtreform ist mit dem 2. Wohnrechtsände
rungsgesetz zwar nur ein kleiner. aber sicher 
nicht unbedeutender Teil des Arbeitsüberein
kommens zum Kapitel Wohnen erfüllt. Im Be
reich des Endigungsrechts sowie hinsichtlich des 
Ersatzes von Investitionsaufwendungen und des 
Verfahrensrechts sind durchaus positive Auswir
kungen zu erwarten. 

Eine Neuregelung der Mietzinse mit Obergren
zen und einer klaren Definition der Angemessen
heit. eine Vermeidung beziehungsweise bessere 
Ausgestaltung der für die Mieter unbefriedigen
den lvlietzinserhöhungsverfahren im Zusammen
hang mit der Erhaltung der Häuser. die Eindäm
mung der Schein untermietverhältnisse und die 
Stellung der Mieter bei der Durchsetzung und 
Kontrolle von Erhaltungsarbeiten bei Umbauten 
lind Sanierungen sind Fragen. die - zumindest 
aus meiner persönlichen Sicht - in die Gesamt
reform des Wohnrechtes Eingang finden müssen. 
(Beifall bei der SPÖ.) 9./3 

Präsident: Als nächster gelangt Herr Abgeord
neter Vetter zu Wort. Ich erteile es ihm. 

9.13 
Abgeordneter Vetter (ÖVP): Sehr geehrter 

Herr Präsident! Hohes Haus! Meine Damen und 
Herren! Ich möchte vorerst zum gestrigen Ver
halten der Opposition Stellung nehmen. IAhg. 
Mo s er: Tu nicht schlllmeistern. Herr KolLege.') 
Wer einen ganzen Tag lang mutwillig verzögert, 
verschleppt - und die eineinhalb Stunden Unter
brechung halte ich für eine mutwillige Verschlep
pLII~g der Tagesordnung (Beifall bei ÖVP und 
SPO) -. darf sich nicht wundem, wenn nach 
Mitternacht. als aufgrund der gemeldeten Redner 
vorauszusehen war, daß die Sitzung bis 4 Uhr in 
der Früh zu dauern droht, der Herr Präsident im 
Interesse der Mitarbeiter eine Unterbrechung 
vornimmt. Ich glaube auch. daß in der Öffent
lichkeit eine Parlamentsdebatte um 2. 3, 4 Uhr in 
der Früh, ja meiner Meinung nach auch schon ab 
11 Uhr abends nicht mehr als sinnvoll. zumutbar 
LInd glaubwürdig betrachtet wird, denn es wird 
um diese Zeit hier nicht mehr sachlich diskutiert. 
(Be~fall bei der Ö VP wut bei Abgeordneten der 
SPO.J 

Meine Damen und Herren! Bei allem Verständ
nis für oppositionelles Verhalten - ich bin selbst 
lange genug auf der Oppositionsbank gesessen -: 
Wenn man nicht ein gewisses Verständnis für 
Selbstdisziplin, für ökonomisches Verhalten an 
den Tag legt, werden wir unser parlamentarisches 
Geschehen nicht sinnvoll gestalten können. (Abg. 
Dr. G u ger ball e r: Jawohl, Herr Oberlehrer.') 
Wenn es nicht mit Selbstdisziplin geht, wird es 

mehr Plenumstage geben müssen. (Beifall bei der 
ÖVP.) 

Herr Klubobmann 01'. Gugerbauer! Meine 
Mentalität ist sicherlich nicht die eines Oberleh
rers. Ich möchte das zurückweisen. Das ist meine 
persönliche Meinung. die ich hier genauso äuße
re, wie Sie das tun. Nehmen Sie das bitte zur 
Kenntnis! (Neuerlicher Beifal/hei der Ö V P.) 

Zur Tagesordnung selbst. Die Opposition kriti
siert wieder in härtester Gangart, die Vorgangs
weise im Ausschuß und hier im Plenum wäre un
seriös und undemokratisch, es wäre ein Experi
ment (Rllf: Das habt ihr gesagt.'). manche Lösun
gen seien unsozial. elie gemeinnützigen Unterneh
mungen würden einseitig bevorzugt. es wäre eine 
Regelung für Spekulanten, es gebe Rechtsunsi
cherheit. ja manche behaupten sogar Verfas
sungswidrigkeit. man solle daher die große 
Wohnrechtsenquete abwarten und versuchen, das 
später zu regeln. - Diese Taktik der Opposition 
ist relativ leicht durchschaubar. Sie mißachtet 
auch die dringendsten Erfordernisse, die heute 
Tausende Familien auf dem Wohnungsmarkt 
vorfinden. Die Opposition gibt vor, sich beson
ders für diese Menschen einzusetzen, mehr als die 
Regierungsparteien, aber bei der realen Arbeit 
hier im Parlament verzögert sie. verschleppt sie. 
will sie das hinausschieben, um dann neuerliche 
Angriffe gegen die Regierung und gegen die Re
gierungsfraktionen vorbringen zu können. (Abg. 
V 0 g gell h II be r: In 2../. Slllllden machen Sie Ge
setze.') Und zu sagen. die Regierung bringe nichts 
weiter, die Koalitionsparteien bringen nichts wei
ter. sie - die Opposition - seien die Guten. die 
Gescheiten. sie hätten es sowieso immer besser 
gewußt. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Durch langes Reden. durch harte verbale Angrif
fe im Ausschuß und hier im Plenum kann man 
keine Lösungen zustande bringen, kann nicht den 
Menschen draußen. die das Problem vor sich ha
ben, Hilfestellung leisten. Das mag Ihr Opposi
tionsstil sein. Ich halte ihn für unseriös. Sie wol
len Unzufriedenheit schüren, ja in Detailberei
chen sogar Ängste und Unsicherheit produzieren. 
(Zwischenruf der Abg. Dr. Helene Par ( i k -
Pa b I c.) Das mögen Sie für legitim halten, nur. 
bitte, erwarten Sie nicht. daß die beiden Regie
rungsparteien dieser fadenscheinigen Taktik auf 
den Leim gehen. Das ist unser Standpunkt. (Bei
fall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der SPÖ. 
- Abg. Dr. He/elle Par t i k - Pa b I e: Nicht ein
mal einen Umerallssc!zuß haben Sie eingesetzt.') 

Die Probleme auf dem Wohnungsmarkt sind 
allgemein bekannt. Darauf brauche ich nicht nä
her einzugehen. Auf sie haben die Regierungspar
teien im Arbeitsübereinkommen reagiert. Rasche 
Schritte und Sofortmaßnahmen werden auch zu 
Recht verlangt. Die heute vorliegenden Abände-
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rungsanträge sind Ergebnis des Arbeitsüberein
kommens. Es handelt sich eben um eine Sofortlö
sung. daher auch die Eile; dazu bekennen wir uns. 
Natürlich ist es auch ein Kompromiß, aber mei
ner Meinung nach ein tragbarer, und er findet 
daher unsere Zustimmung. 

Es geht um die Sorgen und Nöte von vielen 
Tausenden Menschen. vor allem jungen Men
schen, jungen Familien mit Kindern. Sie wollen 
sich darüber hinwegsetzen, Sie wollen noch ein 
oder zwei Jahre verhandeln, Enqueten abhalten, 
diskutieren, Experten befragen. Selbstverständ
lich kann man das tun. Unser Beschluß, zu dem 
wir stehen, ist jedenfalls ein Versuch einer ra
schen Hilfe. Dazu bekennen wir uns. (Abg. V 0 g -
gell hilb e r: Die Opposition will Experten.'1 Na
türlich müssen wir abwarten, wie der Markt rea
gieren wird. Aber wir fühlen uns verpflichtet -
und das ist der große Unterschied zu Ihnen -, 
rasch Lösungsvorschläge anzubieten, und daran 
kann uns auch die opportunistische und populi
stische Oppositionstaktik nicht hindern. (Beifall 
bei der ÖVP lind bei Abgeordneten der SPÖ. -
Abg. Dr. Helene Par I i k - Pa b I e: Es ist llIzge
hellerlich. was Sie alles I'orbringen.' ) 

Ein Zuwarten, ein Verzögern bis zur Fertigstel
lung des neuen Bundeswohnrechtsgesetzes sind 
aus der Sicht der Regierungsparteien weder aus 
politischen noch aus sozialen noch aus wirtschaft
lichen Gründen verantwortbar. Daher bekenne 
ich mich zur eingeschlagenen Vorgangsweise und 
zu den Beschlüssen, die heute hier gefaßt werden. 

Hohes Haus! Zur Sache selbst. Die heute zu 
beschließenden Novellen zum Mietrechtsgesetz 
und zum Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz stei
len eine logische Konsequenz vergangener Be
schlußfassungen hier im Hause dar. 

Wir haben in der letzten Legislaturperiode zwei 
Schwerpunkte gesetzt: Das eine war die Verlände
rung der Wohnbauförderung, das zweite war der 
Versuch, zusätzliche Mittel aufzubringen, näm
lich durch eine forcierte Rückzahlungsbegünsti
gung der offenen Förderungsmittel. Nach meiner 
Betrachtungsweise haben beide Schwerpunkte ge
griffen. 

Und jetzt haben wir Wohnrechtsänderungen 
im Ausschuß behandelt und diskutiert. Sie stehen 
heute zur Beschlußfassung. Durch diese sollen 
eine Belebung des Wohnungsangebotes durch be
fristete Verträge, eine Sanierung der Rechtsunsi
cherheit bei Wohnungen von gemeinnützigen 
Wohnbauträgern und auch eine Sicherung des al
ten Wohnungsbestandes für tatsächlich sozial Be
dürftige herbeigeführt werden. Es gibt eine Klä
rung von rechtlichen Zweifelsfragen im Zusam
menhang mit dem Rechnungslegungsgesetz, und 
es gibt letztlich eine Vereinfachung bei der Rege
lung des Investitionsersatzes des Mieters bei der 

Aufgabe von Wohnungen. Für den Eigentümer 
besteht einer der Vorteile darin. daß Fristverträge 
mit zweimaliger Verlängerung um drei Jahre ab
geschlossen werden können. 

Sie werden wahrscheinlich auch vor wenigen 
Tagen - ich glaube. es war am Sonntag - in den 
Medien die Mitteilung gehört haben, daß ein Mo
dell in Oberösterreich, und zwar in Unz, geschei
tert ist. Meiner Meinung nach ist dieses Modell 
deswegen gescheitert, weil elie gesetzlichen Mög
lichkeiten. die wir vorgeschlagen haben und heute 
hier beschließen werden. für elas Unzer Modell 
noch nicht gegeben waren. 

Einen wesentlichen Vorteil für elen Eigentümer 
stellt auch die Möglichkeit der Nutzung während 
der Sanierungsphase dar; das wurde zum Teil 
auch von der Opposition befürwortet. 

Ein weiterer wichtiger Punkt für den Eigentü
mer ist der Umstand. daß er nunmehr die Mög
lichkeit hat, befristete Mietverträge bis zu zehn 
Jahren abzuschließen. Das ist eine Möglichkeit 
der besseren Anpassung für die in vielen Fällen 
sicherlich notwendige und von uns allen geforder
te Mobilität. Diese können wir aber nicht verord
nen. sondern man kann nur Ylöglichkeiten anbie
ten und in optimistischer Weise hoffen, daß von 
den Angeboten auch Gebrauch gemacht wird. 

Die Klärung des Investitionsersatzes für den 
Mieter bringt für den Eigentümer eine doch ein
fachere Administration. Ein weiterer wichtiger 
Punkt für elen Eigentümer ist die Neuregelung 
eier Sanierungskündigung, wo wirklich Interes
senbescheide erwirkt werden können und durch 
abbruchreife Substanz neue Möglichkeiten eröff
net werden, Neugründe zu erhalten. 

Für den Mieter selbst bringen die Fristverträge 
bei Sanierungen den Druck mit sich. sozialen 
Wohnraum stärker zu binden. Ein zusätzliches 
Wohnangebot soll damit geschaffen werden. Erst
mals wird ein Investitionsersatz für Mieter in 
Wohnungen der gemeinnützigen Bauunterneh
mlll1gen im Altbestand eingeräumt. Das ist eine 
erstmalige Beschlußfassung. die eine Besserstei
lung darstellt. 

Für die gemeinnützigen Unternehmungen, die 
zum Teil als die einzigen Gewinner der Regelun
gen bezeichnet wurden, bringt es vor allem ein
mal die Klärung, daß es bei Wohnungen, die ein
mal gemäß dem WGG errichtet wurden, auch im
mer so bleiben wird. Das heißt, daß die bisher 
immer behauptete Spekulation bei Erwerb von 
Häusern durch gemeinnützige Unternehmungen 
eigentlich damit hinfällig geworden ist, weil ein
mal gemäß dem WGG errichtete Wohnungen 
völlig den Reiz für Spekulationen verlieren. 
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Es gibt auch erstmals die Einführung von Ein
kommensgrenzen bei der Vermietung von ge
meinnützigen Bauträgern errichteten Wohnun
gen. was einen Vorstoß hinsichtlich der Sozialbin
dung dieser Wohnungen von gemeinnützigen 
Unternehmungen darstellt. Es gibt noch eine 
rechtliche Klärung aufgruncl des OGH-Erkennt
nisses aus dem Jahre 1988. Auch die klare Grenz
ziehung zwischen Anwendungsbereich. Miet
rechtsgesetz und Wohnungsgemeinnützigkeitsge
setz ist sicherlich eine Besserstellung gegenüber 
dem vorherigen Zustand. 

Was elen Ausblick für die Zukunft betrifft: \Vir 
werden noch im April eine Wohnrechtsenquete 
abhalten. Es werden dort eliese Fragen von allen 
Standpunkten. von allen Ausgangspositionen be
handelt werden. Nur, meine Damen und Herren. 
Hohes Haus - (Zlt'ischellrtlf des Abg. Dr. P ([ IV -

k 0 1\' i c z) Sie bekommen sicherlich eine Einla
dung. Sie können sich dann dort zu Wort melden 
-: Die parlamentarische Behandlung, eier Ver
such. all diese vielfältigen Meinungen auf einen 
Nenner zu bringen. elamit vielleicht auch Sie da
mit einverstanden sind. wird - das sieht man. 
wenn man ein Realist ist. Monate. wenn nicht -
ich will nicht Pessimist sein - ein bis zwei Jahre 
dauern. Schneller wird es gar nicht gehen. Wir 
werden uns bemühen. Wir werden ja sehen. wie 
groß dann nach der Enquete Ihre Bereitschaft zur 
Mitarbeit ist. 

Meine Meinung ist. daß die Weiterentwicklung 
der Wohnungspolitik auch eine grundsätzliche 
Klärung der Notwendigkeit eier gemeinnützigen 
Wohnbauträger hinsichtlich der sozialen Wohn
versorgung bringen soll. Es gibt halt nun einmal 
350 000 Wohnungen. und das stellt ein wichtiges 
Sozialkapital dar. 

Das Schwergewicht der kommenden Diskus
sion sollte nicht nur die Schaffung eines soziale
ren Mietrechtes sein, sondern man sollte auch 
versuchen, Rahmenbedingungen für einen sozia
len Wohnungsmarkt zu schaffen, zur Gestaltung 
eines sozialen Wohnungsmarktes. in dem eier 
Stellenwert der gemeinnützigen Wohnungen und 
der Stellenwert der Gemeindewohnung ebenso 
ihren Platz haben wie die Bedeutung des Anreizes 
zu privatem neuem Wohnbau. 

Ein Thema der neuen Diskussion sollte meiner 
Meinung nach auch der Wohnungsmarkt sein 
und nicht nur eine isolierte Betrachtung der miet
rechtlichen Bestimmungen. Das WGG und das 
WEG, das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz 
und das Wohnungseigentumsgesetz, sind ebenso 
bedeutsam und sollten auch in die politische Dis
kussion miteinbezogen werden. 

Vom Wähler her gesehen, vom Konsumenten 
her gesehen, vom Wohnungssuchenden her gese
hen ist nicht das Mietrecht das oberste aller Ziele, 

sondern die Wohnversorgung interessiert den 
einzelnen Bürger. Und daher sollten eigentlich 
wir hier im Hohen Haus zur Kenntnis nehmen. 
daß nicht die Ideologie im Kopf, sondern das 
Dach darüber Aufgabe der Gesetzgebung ist. Wir 
haben die Aufgabe, Möglichkeiten zu schaffen, 
daß der Bürger das Dach über dem Kopf auf 
möglichst leichte und auch finanziell tragbare 
Weise erhalten kann. 

\leine Fraktion hat eine Reihe von Vorschlä
gen eingebracht. Ein Großteil davon ist irn Ar
beitsübereinkommen enthalten. Die auf uns ge
meinsam zukommende Arbeit läßt vieles hoffen. 
Ich bin optimistisch und erwarte mir auch. daß 
die Zusagen, elie von der Opposition gestern und 
heute gegeben worden sind, nach der Enquete 
auch tatsächlich eingehalten werden. - Danke. 
I Bc~fall bei ÖVP lIl/d SPÖ.) (e8 

Präsident: Zu Wort gemeldet ist Herr Abge
ordneter Dr. Pilz. Ich erteile es ihm. 

9.';'8 

Abgeordneter Dr. Pilz (Grüne): Meine sehr 
verehrten Damen lind Herren! Es ist relativ un
üblich, daß ein Abgeordneter nach einer längeren 
und teilweise hitzigen Nachtdebatte am nächsten 
Tag in der Früh rausgeht und die Diskussion über 
ein Sachthema mit einer Beschimpfung der Op
position beginnt. 

Ich möchte zu elen verbalen Emissionen des 
Kollegen Vetter eines feststellen: Wenn Sie glau
ben, hier herausgehen und sagen zu können: Die 
große Koalition beendet hiermit offiziell den Par
lamentarismus. und in Zukunft machen wir Ge
setze so. wie sie vielleicht in den ÖAAB-Bünden 
gemacht werden. dann schreiben Sie sich eines 
hinter die Ohren IAbg. Ve t te r: Drohen Sie nicht 
5choll wieder! - Abg. Dr. K ho [: Sie sind kein 
Demokrat, Herr Pilz!1 Die Geschäftsordnung des 
österreich ischen Parlaments erlaubt uns nach wie 
vor IAbg. Dr. Sc h w im m e r: Ihre Sprache ver
rät Sie ja.'), an der Gesetzgebung in diesem Haus 
auf jede Art mitzuwirken (Abg. Dr. H ö c h [ I: Ein 
ehemaliger Kommllnist ... . 'i. und erlaubt uns 
auch, immer wieder darauf hinzuweisen (Abg. Dr. 
Sc h w i m m er: Eine autoritäre Sprache 11m der 
Pilz.'), daß wir im Interesse der Menschen dieses 
Landes verpflichtet sind, darauf Einfluß zu neh
men LInd einzuwirken. daß Gesetze ordentlich er
arbeitet und ordentlich beschlossen werden. (Bei
fall bei den Grünen. - Abg. Ve 11 e r: Sie \folien 
es ja gar nicht.') 

Herr Kollege Vetter, ich sage Ihnen eines: Ich 
habe mir gestern bei der dringlichen Anfrage der 
Freiheitlichen Partei sehr genau die Antwort des 
Finanzministers angehört. Sie werden sich wahr
scheinlich nicht daran erinnern können. was seine 
Antwort auf die Fragen 20, 22 und 23 war, näm
lich: .,Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kol-
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legen von der Opposition! Zu den Fragen 20, 22 
und 23 verweise ich Sie auf Abschnitt 6 des Re
gierungsübereinkommens. Die nächsten Fragen 
beantworte ich wie folgt:" 

Ich glaube, daß kein einziger, halbwegs von sei
nem Mandat und von seiner Aufgabe überzeugter 
Abgeordneter sich eine derartige Frechheit und 
Provokation von seiten eines Regierungsmitglie
des bieten lassen darf, wenn ihm halbwegs an der 
Würde ... 

Präsident: Kollege Pilz! Das Ersuchen um eine 
entsprechende Ausdrucksweise gilt für alle 
183 Abgeordneten, auch für Sie. IBeifall bei SPÖ 
lind ÖVP.) 

Abgeordneter Dr. Pilz (fortsetzend): Herr Prä
sident! Ich bin es gewohnt, daß Abgeordnete der 
Opposition (Abg. Ve t te r: Jetzt ist er >I/eh/eidig.' 
Mir kommen die Tränen.') zum Beispiel von Bän
ken der Regierungsparteien aus als Sozialfaschi
sten, Linksfaschisten und alles mögliche bezeich
net werden - Abgeordneter Schwimmer. ich 
habe das im Protokoll nachgeschaut -, ohne daß 
es jemals einen Ordnungsruf von seiten des Präsi
diums gibt. Ich bin es gewohnt, daß Ordnungsru
fe mit einer gewissen Einseitigkeit Abgeordneten 
der Opposition erteilt werden. Eines bleibt aber 
trotzdem aufrecht IAbg. Ve t te r: Ungeheuerlich.' 
- Abg. Dr. K h 0 [: Das ist flicht richtig! - Abg. 
Dr. S c h IV i m m e r: Sie teileil alls (md si1ld zim
perlich lrie eine Mimose! Sie verraten sich. Herr 
Pilz.') Meine Damen und Herren! Sie werden 
auch mit der Ausnützung aller Tricks der Ge
schäftsordnung die Opposition in diesem Haus 
nicht mundtot machen können. (Abg. Dr. 
Sc h w i l1l m e r: Die Tricks silld für Pilz sympto
matisch.') Und ich sage Ihnen noch ein Zweites: 
Wissen Sie, das Schlimme an der gestrigen Anfra
gebeantwortung durch Lacina war nicht, daß er 
sich geweigert hat, Zahlen zu nennen. (Abg. 
Ve (t er: Das darf er gar nicht.') Ich vermute, daß 
er in weiten Bereichen überhaupt keine Ahnung 
hat, wie es um das Budget ausschaut, und deswe
gen nicht in der Lage ist, Zahlen zu nennen. 
Wahrscheinlich war er in diesem Punkt sogar ehr
lich. Er hat es einfach nicht gewußt. (Abg. Ve l -

te r: Er darf sie nicht sagen.') 

Meine Damen und Herren! Aber es geht um 
etwas ganz anderes. Finanzminister Lacina hat 
gestern einen Satz gesagt, der leider in der Debat
te untergegangen ist, nämlich: Meine Damen und 
Herren! Wir müssen bei diesem und bei anderen 
Budgets sparen. Wenn ich Zahlen nenne, dann 
kann das möglicherweise unsere Verhandlungs
positionen verschlechtern! (Abg. Ve l (e r: Das 
haben Irir gar noch nicht beschlossen.') Und des
wegen - ich habe mir das aufgeschrieben - hat 
Lacina gesagt: Wir werden Zahlen dem Parlament 
dann nicht nennen, wenn das zu einem möglichen 
wirtschaftlichen Nachteil der Republik führen 

kann. (Abg. Dr. F Cl Iz r mall 11: Ist das nicht Ihr 
Deballenbeitrag 1'011 gestern?) 

Jetzt sage ich Ihnen einmal eines: Herr Kollege 
Fuhrmann! Zur Frage des Bananenparlamenta
riers und zu Ihrer Rolle in dieser ganzen Ge
schichte nehme ich gerne noch später Stellung, 
wenn Sie das unbedingt wollen. Ich bin durch 
Kollegen Vetter gezwungen worden, dazu etwas 
zu sagen. rAbg. Dr. Sc h \t' i 111 me r: Wir zwingen 
Sie Zll gar nichts.'} - Wissen Sie, was das von La
cina gestern Gesagte bedeutet hat? - Wenn es 
den Staat nur einen Schilling kostet, dann pfeifen 
wir auf die Budgethoheit eies Parlaments. Das war 
die gestrige Aussage des Finanzministers. Das 
sollten Sie nicht übersehen. was das für Parla
mentarier dieses Hauses bedeutet. wenn einfach 
gesagt wird: Na wenn wir uns ein bißehen etwas 
sparen können, dann pfeifen wir auf eines der 
wichtigsten verfassungsmäßigen Rechte des Par
laments. 

Herr Kollege Fuhrmann! Ich weiß, daß Sie das 
nicht besonders trifft. Ich weiß, daß Sie Ihre Rolle 
als Klubobmann in diesem Haus anders sehen. Ich 
weiß, daß Sie Ihre Rolle weniger als Parlamenta
rier und freier Abgeordneter und mehr als Auf
passer und Dompteur Ihrer Fraktion sehen. (Abg. 
Dr. F CI h r m Cl (ln: Woher wissen Sie das?) Das ist 
eine bestimmte Auffassung von Parlamentaris
mus, wo ich vermute, daß Sie gescheit genug sind. 
zu wissen, welchen ungeheuren politischen Scha
den Sie mit dieser Haltung in diesem Haus an
richten. Das wissen Sie ganz genau. Warum Sie 
nicht anders können und warum Sie alles tun, um 
den Titel eies goldenen Bananenträgers in diesem 
Haus mitzukämpfen, warum Sie wirklich alles 
dazu tun. das sollten Sie wirklich von hier aus 
einmal beantworten. r Ruf bei der SPÖ: Ist das der 
feine Slil?) 

Warum gibt es nur ein paar Abgeordnete der 
Opposition, die noch die elementarsten demokra
tischen Rechte dieses Parlaments einfordern? 
Herr Kollege Vetter! Was haben Sie sich eigent
lich dabei gedacht (Abg. Dr. H ö chI l: Normaler
weise sehr !'iel. im Umerschied zu Ihnen.'). wenn 
Sie hier hergehen und sagen: Ja, bitte schön, wie
weit kommen wir in diesem Haus, wenn wir ein 
Mietrechtsänderungsgesetz noch mit Experten 
diskutieren? (Abg. Ve tl e 1': Sie wollen zwei Jah
re disklllieren.') Sie sagen: Ja wieweit kommen wir, 
wenn wir mit Experten reden, bevor wir ein Ge
setz beschließen. (Abg. Dr. Sc h w i m l1l e r: Sie 
wollefl obslrtiierel1lllld \'erzögern.') 

Natürlich. Sie haben Experten. Die ÖVP ver
fügt über eine gehörige Schar von durchaus inter
essierten Wohnungsspekulanten, die eine ganz 
bestimmte Expertenmeinung haben. (Abg. Ve l -

te r: Sie beschimpfen schall Ivieder.') 
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Na selbstverständlich haben Sie ganz bestimmte 
Experten. (Abg. Sc h w im m e r: Sie regen sich 
auf . ... ' - Abg. Dr. H ö c h t l: Sie sind ein Typus 
spezieller Frechheit.') Ich habe mit Kollegen der 
Sozialistischen Partei darüber gesprochen, was ei
gentlich rund um dieses Gesetz passiert ist und 
warum es so schnell hat gehen müssen. Und das 
war auch eine Lektion in bezug auf Parlamenta
rismus. 

Es gibt seit einigen Jahren, seit dem Bestehen 
dieser Koalitionsregierung, massiven Druck in
nerhalb der Volkspartei. Ja, bitte schön, wozu 
seid ihr überhaupt in dieser Regierung, wenn ihr 
für unsere eigenen Hausbesitzer, wenn ihr für die 
Grund-. Boden- und Hausspekulanten nichts zu
sammenbringt? (Abg. Dr. H ö c Jz t I: Das iSI eine 
Frechhcit.') Die Bilanz, die Sie bis jetzt vorzulegen 
hatten. war nicht übermäßig ermutigend. 

Jetzt gehen Sie zur SPÖ und sagen: Na ja, wir 
können auch mit den Freiheitlichen! Dort werden 
wir bei Wohnungsgeschichten, bei Freigabe der 
Mieten liberalisieren, wie das so schön heißt, da 
werden wir auf mehr Verständnis treffen als bei 
der Sozialistischen Partei! 

Und dann redete ich mit Kollegen aus der So
zialistischen Partei, und die sagten mir: Natürlich 
sind wir gegen befristete Mietverträge! Natürlich 
sind wir gegen die Gesetze, die hier beschlossen 
werden sollen! Aber wir machen folgendes: Wir 
stimmen jetzt einmal zu. und in einem Jahr rech
nen wir der ÖVP vor, daß das Ganze überhaupt 
nichts gebracht hat! lind dann reden wir noch 
einmal darüber, und dann schauen wir, daß wir 
das wieder ändern! Vielleicht können wir die 
ÖVP dann wieder überzeugen! 

Meine Damen und Herren! Was wird das letz
ten Endes bewirken, wenn auf diese Art und Wei
se in der Koalition Gesetze gemacht werden, 
wenn man hergeht und sagt: Was wir hier be
schließen, ist zwar der größte Blödsinn, und wir 
sind prinzipiell dagegen, aber wir beschließen halt 
einmal ein möglichst schlechtes Gesetz, damit 
das, was beschlossen wird, in die Hosen geht, und 
in einem Jahr, wenn die Katastrophe dann einge
treten ist, werden wir wieder schauen, wie wir die 
Geschichte reparieren!? 

Wissen Sie, meine Damen und Herren, was Sie 
damit sagen? Sie sagen: Wir geben jetzt Tausende, 
Zehntausende Menschen und Wohnungsobjekte 
der Spekulation frei! Wir heizen die Spekulation 
auf dem Wohnungsmarkt kräftig an, und wenn es 
passiert ist, dann gehen wir zum Koalitionspart
ner und sagen: Schauen Sie, es ist alles in die Hose 
gegangen, jetzt müssen wir wieder etwas für die 
Leute tun, jetzt müssen wir wieder ein Miet
rechtsänderungsgesetz machen! 

Meine Damen und Herren von der Sozialisti
schen Partei! Überlegen Sie sich einmal, was das 
grundsätzlich für die Gesetzgebung in diesem 
Haus bedeutet! 

Wollen Sie das nächste Mal bei der Frage, was 
weiß ich, zum Beispiel des Schwangerschaftsab
bruches der Österreichischen Volkspartei nachge
ben und sagen: Na führen wir halt wieder Strafen 
für die Frauen ein! Es wird sich in ein, zwei Jah
ren schon herausstellen. daß sich das Ganze nicht 
auszahlt, daß das Ganze nicht seinen Sinn erfüllt. 
end dann ändern wir halt das Gesetz wieder! 

Sind Sie nicht mehr bereit. Gesetze so zu be
schließen, wie es Ihrer Überzeugung entspricht? 
IA.bg. Dr. Sc Iz H' i IllI1l e r: Sie sind \'Oll Ihrem Na
lllrell her destrllktil'.') 

Meine Damen und Herren von der Sozialisti
schen Partei! Können Sie sich eigentlich noch 
daran erinnern, wann Sie das letze Mal in diesem 
Haus ein wichtiges Gesetz beschlossen haben, das 
Ihren politischen Überzeugungen entsprochen 
hat? Wann war das eigentlich das letzte Mal? 
(ZldsclzeilrLlf des Abgcordnetell Marizzi. - A.bg. 
Dr. Sc h w i l1l fJl C r: Sie sollreil sich eiilmal ein 
Vidco Ihrer Rede anschalte/I.' Warum griilsen Sie 
dallernd?) 

Na, Kollege Marizzi, denk doch einmal genau 
nach! IAbg. Dr. Sc h Ir im l1l e r: Sie meine/l das 
gar flicht ernst, lras Sie da sagcn.') Beim Mietrecht 
heute ist es sicherlich nicht der Fall. Dein ehrli
ches Kopfschütteln zeigt, daß du genau diese Po
sition weißt. 

Nehmen wir einmal das Kriegsmaterialgesetz 
her. Beim Kriegsmaterialgesetz war die gleiche 
Geschichte. (Abg. Ve II er: Wollen lViI' nicht bci 
der Tagesordnung bleiben?) 

Ich sage dir eines. Kollege Marizzi. zu Gemein
dewohnungen in Wien: Ich habe jetzt ein halbes 
Jahr probiert, den Wohnbaustadtrat in Wien. den 
Herrn Edlinger von deiner Fraktion, davon zu 
überzeugen, daß die Mieten zum Beispiel in Ge
meindebauten an die Höhe des Einkommens ge
bunden werden sollten. Ich habe ihm auch den 
Vorschlag gemacht: Schauen wir einmal. daß alle, 
die ein höheres Einkommen beziehen, höhere 
Mieten zahlen! 

Kollege Edlinger von deiner Fraktion ist nicht 
bereit, irgend etwas in dieser Richtung zu tun, er 
ist nicht bereit, irgend etwas zu ändern. Er ist 
nicht bereit, herzugehen und das Prinzip anzuer
kennen, daß Leute entsprechend ihrem Einkom
men Mieten zahlen sollen. Aber, bitte, das ist eine 
Sache, die ihr mit euch auszumachen habt. 

Meine Damen und Herren! Ein Letztes dazu: 
Kollegin Petrovic, die für uns das Ganze mitver
handelt hat, hat uns allen berichtet. wie das Gan-
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ze im Ausschuß abgelaufen ist. Wenige Stunden 
vor der Beschlußfassung im Ausschuß wurde eine 
totale Änderung der gesamten Novelle vorge
nommen. Ein Zentimeter Papier: Friß Opposi
tion oder stirb! Das ist Ihre Strategie, meine Da
men und Herren! 

Und wenn Sie, Herr Kollege Vetter - ein letz
tes Mal sage ich es Ihnen -, glauben, daß Sie den 
Parlamentarismus auf diese Art und Weise abdre
hen können (Abg. Ve l ( e r: Sie haben sich gestern 
allfgeregt, weil wir lIl1lerbroclzen haben.'), wenn 
Sie glauben, daß wir Gesetze in diesem Husch
Pfusch-Verfahren akzeptieren werden, wenn Sie 
glauben, daß Sie die Bürgerbeteiligung, die wir 
langsam Stück für Stück mit Experten in diesem 
Haus durchsetzen. wenn Sie glauben (Zwischen
ruf des Abg. Dr. Sc h H' im m er), daß Sie die we
nigen Stücke Demokratie, die es in diesem Haus 
gibt. kalt abdrehen können, wenn Sie glauben, 
daß Sie dieses Parlament als reine Claque der Re
gierung mißbrauchen können, wenn Sie glauben, 
daß der Nasenring und die Banane die beiden ein
zigen Symbole des österreichischen Parlamenta
rismus werden sollen, meine Damen und Herren 
von der Koalition, dann haben Sie sich sehr ge
schnitten! (Abg. Dr. Ca p: Schärfer, Pilz.' Prol'o.') 
Wir werden nicht zulassen, daß dieses Parlament 
in einen Haufen willfähriger Chiquitas verwan
delt wird. Wir werden auch als Minderheit von 
Abgeordneten dafür kämpfen, daß dieses Parla
ment ein Parlament bleibt. Bleiben Sie ruhig am 
Nasenring hängen. Wir werden Ihnen dokumen
tieren, daß es in diesem Land, wenn auch eine 
Minderheit, aber doch noch freie Abgeordnete 
gibt. (Beifall bei den Grünen.) 9 . ../::' 

Präsident: Zum Wort gelangt Herr Abgeordne
ter Dietrich. (Ruf bei der Ö V P: Tun Sie Hllr so 
weiler, dann sind Sie bald flicht mehr /zier.') 

9 . ../::' 
Abgeordneter Dietrich (SPÖ): Herr Präsident! 

Meine Damen und Herren! Abgeordneter Pilz hat 
in einer morgendlichen Tour d'horizon noch ein
mal die gestrige Fragestunde, wo er es vorgezogen 
hat. nicht mit dabei zu sein, Revue passieren las
sen und hat auch heute noch nach allen Seiten 
seine Rundumschläge auszuteilen versucht und 
dabei doch, wie so oft und für ihn typisch, eine 
Wortwahl getroffen, die eigentlich bewirken 
müßte, daß man sich wirklich nicht näher damit 
beschäftigt und darauf eingeht; diese bringt viel
mehr ganz einfach zum Ausdruck, daß mit solch 
einer Vorgangsweise dem österreichischen Parla
mentarismus sicherlich nicht gedient wird. (Bei
fall bei SPÖ lind ÖVP.) 

Meine Damen und Herren! Das Thema, mit 
dem wir uns gestern spätabends beschäftigt ha
ben, und uns nun heute beschäftigen, ist ein viel 
zu ernstes, als daß man es mit dieser Polemik, wie 
es Kollege Pilz versucht hat, abtun könnte. Denn 

eine Untersuchung des Instituts für Stadtfor
schung hat festgestellt, daß wir für das Jahr 2000 
mit einer bundesweiten Deckungslücke von 
250 000 Wohnungen im günstigsten Fall und von 
340 000 Wohnungen im schlimmsten Fall rech
nen müssen. Es gibt für diese Prognose eine Rei
he von Ursachen: einerseits die Öffnung der 
Grenzen nach dem Osten mit dem dadurch be
dingten Zustrom, weiters aber auch das Horten 
von leerstehenden Wohnungen und auch Speku
lation durch Haus- und Wohnungskäufe, nicht 
zuletzt auch im Hinblick auf einen möglichen 
künftigen EG-Beitritt. Aber auch andere Fakto
ren, wie die Umwandlung von Wohn- in Büro
räumlichkeiten oder die steigende Tendenz zu 
Singlehaushalten. führen dazu. claß die Woh
nungssituation in letzter Zeit - sie wird es auch 
in Zukunft sein. wie die Prognose sagt, sehr stark 
bis zum Jahr 2000 - für uns ein großes Problem 
ist, das es zu lösen gilt, zumal damit auch ein An
steigen der Wohnungskosten einhergeht. 

Im Sinne dieser Erkenntnisse hat das Arbeits
übereinkommen zwischen SPÖ und ÖVP sich 
sehr intensiv und sehr detailliert mit der Frage 
der Lösung der Wohnproblematik auseinandet'ge
setzt, und in diesem Arbeitsübereinkommen ist 
(luch als erster wichtiger Punkt ein Zusammenfas
sen des Bundeswohngesetzes festgeschrieben und 
auch darauf hingewiesen worden, daß in der er
sten Hälfte des Jahres 1991 eine umfassende par
lamentarische Enquete stattfinden soll, bei der 
diese Thematik eingehend unter Beiziehung aller 
Interessenvertreter diskutiert werden soll. 

Es ist hier aber auch festgehalten, daß im Miet
rechtsgesetz den Auswüchsen bei der Mietenent
wicklung taugliche Instrumentarien entgegenge
setzt werden müssen, daß es auch neuer Vor
schriften bezüglich der Mietzinsbildung, bezüg
lich der Erhaltung und auch des Kündigungs
schutzes bedarf. 

Für das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz 
wurde ein sehr detaillierter, umfassender Katalog 
in diesem Arbeitsübereinkommen angeführt und 
damit auch zum Ausdruck gebracht, wie wichtig 
dieses Thema der Koalition ist. 

Ein erster Schritt zur Erfüllung dieses Arbeits
übereinkommens ist eben jenes Gesetz. das wir 
heute zu beschließen haben, in dem die wesent
lichsten Punkte jene sind, daß im Hinblick auf 
eine zu erwartende geförderte Sanierung leerste
hende Wohnungen wenigstens vorübergehend für 
karitative Organisationen zur Verfügung gestellt 
werden können, und zwar für Personen, die be
sonders unterstützungswürdig sind. 

Weiters sollen in einer einmaligen Aktion leer
stehende Wohnungen zusätzlich dem Wohnungs
markt zur Verfügung gestellt werden, weiters sol
len 40 000 preiswerte Wohnungen des gemein-
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nützigen Mietwohnungsbestandes besonders für 
einkommensschwache Familien bereitgestellt 
werden, wobei auch hier die Länder aufgefordert 
sind, entsprechende Verordnungen dazu zu erlas
sen. 

Weiters wird mit dem heutigen Gesetzesbe
schluß die Mißbrauchsmöglichkeit bei der Kündi
gung von Mietern von Untermietern in Räu
mungsverfahren gestärkt. Und es dient zweifels
ohne auch der Rechtssicherheit, wenn elie Mög
lichkt~it der Durchsetzung von Ersatzansprüchen 
für Investitionen durch scheidende !\lieter verein
facht wurde. 

Wenn in der Diskussion gestern und teilweise 
auch heute in der Früh immer wieder von der 
Opposition der Vorwurf erhoben wurde, mit die
sem Gesetz werde die gemeinnützige Wohnungs
wirtschaft bevorzugt und es läge nur in deren In
teresse, dann darf ich in diesem Zusammenhang 
Sie, meine Damen und Herren von der Opposi
tion, auf folgendes hinweisen: Ich beschäftige 
mich schon seit vielen Jahren - ich möchte 
schon fast sagen: seit Jahrzehnten - sehr intensiv 
mit der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft und 
habe in diesem Zusammenhang auch sehr oft 
meinen kritischen Standpunkt zu dieser Frage ge
äußert. Aber ich gehe konform mit sehr wesentli
chen Aussagen jener Studie, die die Arbeiterkam
mer in diesen Tagen über die gemeinnützige 
Wohnungswirtschaft vorgestellt hat, in der zum 
Ausdruck gebracht wird, daß der gemeinnützigen 
Wohnungswirtschaft eine sehr bedeutende Rolle 
in der Wohnraumversorgung in Österreich zu
kommt, daß immerhin in der Periode 1982 -
1987 zwei Drittel aller neuerrichteten Wohnun
gen von der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft 
errichtet wurden. 

Ich gehe aber neben diesen positiven Aspekten 
auch mit der in dieser Studie dargelegten Kritik in 
vielen Fällen konform, auch mit den Anregun
gen, die darin enthalten sind, nämlich dahin ge
hend, daß man mit einem neueren lnstrumentari
um, also mit einem überarbeiteten Wohnungsge
meinnützigkeitsgesetz, auch bessere Chancen für 
einkommensschwächere, für untere Einkom
mensgruppen schaffen sollte, daß man auch im 
Bereich der Gemeinnützigen für mehr Wettbe
werb sorgen sollte. Und auch die Frage, wie mit 
dem Eigenkapital und mit dem erwirtschafteten 
Gewinn umgegangen wird und wie er wieder dem 
sozialen Wohnbau zur Verfügung gestellt wird, 
sollte behandelt werden. Keine Frage, daß man in 
einer umfassenden Novelle zum Wohnungsge
meinnützigkeitsgesetz in dieser Frage wirklich et
was unternehmen muß. 

Sie können davon überzeugt sein, meine Da
men und Herren, daß gerade auch von unserer 
Fraktion dieser Thematik sehr großes Augen
merk geschenkt wird. 

Und was soll die Argumentation, die von der 
Opposition vorgebracht wurde? Einerseits wurde 
gesagt, man mache hier eine Feuerwehraktion, 
man habe im Eilzugsverfahren etwas über die 
Bühne gebracht. Immerhin gab es hier die Mög
lichkeit, von der AlIsschußsitzllng bis heute sich 
noch eine Woche lang intensiv damit auseinan
derzusetzen. Und auf der anderen Seite beklagten 
Sie sich in ihren Debattenbeiträgen gestern 
abend, daß nichts vorwärtsgehe, daß die Koalition 
auch in der vergangenen Periode in diesem Be
t·eich nichts gemacht habe und. wie auch der Ab
geordnete Schmid von der FPÖ sagte, daß die 
Gesetzeslage schuld daran wäre, daß es Tausende 
leerstehende \Vohnungen gebe. 

Um eben diese Punkte einer raschen, soforti
gen und zufriedenstelIenden Lösung zuzuführen, 
haben wir uns entschlossen, dieses Gesetz dem 
Parlament zur Beschlußfassung vorzulegen. Es ist 
dies zweifelsohne nur eine kleine Novelle der 
wohnrechtlichen Bestimmungen. und diese ent
hebt uns keinesfalls einer generellen. grundsätzli
chen und umfassenden Debatte zur Lösung dieses 
Problems. Ich meine aber, daß das, was wir heute 
hier zu beschließen haben, ein erster sehr wichti
ger Schritt ist. einerseits zur Lösung der Woh
nungssituation in unserem Land und zweitens 
auch zur Erfüllung des Arbeitsübereinkommens 
der Koalitionsregierung. (Beifall bei SPÖ wut 
ÖVP.i C).53 

Präsident: Zum Wort gelangt Frau Abgeordne
te Petrovic. Ich erteile es ihr. fAbg. Dr. K hol: 
Zlreire Allflage. hoffel1lliclz I'erbessen! - Abg. Dr. 
C tl p: Was ist mit dem Tierschlllz?! 

C).53 
Abgeordnete Dr. Madeleine Petrovic (Grüne): 

Das kommt zum Schluß. - Sehr geehrter Herr 
Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Wir 
haben gestern einen Abänderungsantrag zu Ih
rem Abänderungsantrag Ihres eigenen Antrags 
eingebracht, und Herr Dr. Schwimmer hat dazu 
bemerkt, daß unser Abänderungsantrag in Wahr
heit den Mieterschutz beziehungsweise den 
Schutz des sogenannten Scheinuntermieters nicht 
gewährleistet. (Abg. Dr. Sc h ,v i f11 m e r: Das 
habe ich nicht gesagt.') Es ist dabei offenbar seiner 
Aufmerksamkeit entgangen, daß ich unsererseits 
das Wesen des Abänderungsantrages nicht miß
braucht habe, sondern eben nur zu den vorliegen
den Änderungen eine Abänderung gebracht habe 
und dort eben die Meldeauskunft für das Zweck
dienlichere gehalten habe, gleichzeitig aber hin
zugefügt habe, daß es eine Falschbezeichnung ist, 
von einem Scheinuntermieter zu sprechen, denn 
ein Scheinvertrag wäre ja die Umgehung eines an
deren Geschäftes zur Deckung des in Wahrheit 
angestrebten. 

Darum geht es hier nicht, sondern hier geht es 
um den Abschluß eines Untermietvertrages, der 
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in Wahrheit ein Hauptmietvertrag ist, also um ein 
Umgehungsgeschäft. Ich glaube, dieser § 34a. den 
Sie jetzt hier vorschlagen, ist ein reichlich zyni
scher Schutz. ein Schutz, der dann greifen soll, 
wenn der Exekutor vor der Tür steht, das heißt, 
daß es im wesentlichen vom Zufall abhängig ist, 
ob dieser Mieter im Rahmen eines Umgehungsge
schäftes daheim ist oder nicht. Das heißt, für be
rufstätige Menschen wird dieser Schutz in der Re
gel überhaupt nicht greifen. 

Daher haben wir sehr wohl - Sie haben nur 
auf die ~'1einung der Opposition in dieser Angele
genheit keinen Wert gelegt, ich habe das gestern 
auch erwähnt - in einem eigenen Vorschlag sehr 
lange schon herausgearbeitet. daß eine echte Ab
stellung d~.rartiger Umgehungsgeschäfte nur 
durch eine Anderung im Bereich des Zivilrechts. 
nämlich im Bereich des § 2 \I1RG, möglich ist, 
das heißt dadurch, daß beispielsweise Untennie
ten vom Generalhauptmieter ipso facto als 
Hauptmieten anzusehen sind und ebenso ohne 
Zusammenspiel mit dem Eigentümer. mit dem 
Vermieter dann, wenn ein bestimmter Zeitraum 
verstrichen ist. Das wäre eine wirklich materielle 
Änderung in Richtung Mieterschutz. aber die ist 
offenbar nicht angestrebt. 

Der jetzige Mieterschutz ist eine Rouletteange
legenheit und keine Angelegenheit der ordentli
chen Gerichte. Noch dazu hat Herr Dr. Schwim
mer eines dabei übersehen: daß unser Abände
rungsantrag aller Voraussicht nach, wie so üblich. 
von Ihnen niedergestimmt werden wird, während 
Ihr Abänderungsantrag zu Ihrem eigenen Antrag 
beschlossen werden wird. Und da habe ich Ihnen 
gestern sehr ausführlich die rein legistischen, die 
zivilrechtlichen Mängel aufgezeigt. 

Und ich habe auch hervorgehoben, daß es im 
Hinblick auf die Materialien zu diesem Gesetz 
wichtig ist, daß Sie zumindest jetzt und hier - es 
gab ja keine Beratungen zu dem Ausschuß - er
klären, ob gewisse Fehltextierungen so angestrebt 
sind oder ob es ein Fauxpas ist. Ich erwarte mir 
jetzt eigentlich, daß beispielsweise Abgeordneter 
Dietrich, der vorhin gesprochen und gesagt hat. 
er beschäftige sich seit langem mit der Miet
rechtsmaterie, oder - leider Gottes sind Herr Dr. 
Schwimmer und Herr Dr. Keimel nicht da - ei
ner oder eine der anwesenden Abgeordneten hier 
in der Sache wird Stellung nehmen können, und 
ich erwarte mir vor allem vom Herrn lustizmini
ster jetzt auf die folgenden Fragen eine Auskunft. 
Im Detail kann man ja meine Fragen in den Pro
tokollen von gestern nachlesen. Ich fasse aber die 
wichtigsten Punkte zusammen: 

War es angestrebt, oder ist es ein Fehler, ist es 
ein Fauxpas, bedingt durch die übergroße Eile, 
daß Sie in einer klassischen zivilrechtlichen Mate
rie hier ein verschiedenes Schutzniveau zwischen 
Menschen, die in Häusern wohnen. die halt Ei-

gentümern verschiedener Kategorien gehören, 
herbeigeführt haben? 

Wollten Sie, daß die Durchsetzung verbotener 
Ablösen bei den Mietern, die unter das WGG fal
len, anders zu behandeln ist, nämlich im streiti
gen Verfahren, als bei den Mietern nach dem 
MRG, wo es jetzt Gott sei Dank - und das habe 
ich ja als Positivum hervorgehoben - im Außer
streitverfahren ist? Ist das angestrebt? Wenn ja, 
dann halte ich es für verfassungswidrig, weil sach
lich nicht gerechtfertigt. (Beifall des Abg. 
Dipl.-lllg. Schmid.) 

Wenn nein, dann bitte, trauen Sie sich hier und 
jetzt zu sagen. hier ist ein Fehler passiert. Dann 
kann es wenigstens via Einsicht in die Materialien 
von den Gerichten im Rahmen der Vollziehung 
eben als Fehler behandelt werden, das heißt, es 
kann die sachlich bessere Lösung für den Mieter 
dann herangezogen werden. Das ist, bitte, offen
sichtlich ein legistischer Fauxpas! Bitte äußern 
Sie sich dazu. (Beifall bei den Griinen.) 

Ebenso der Ersatz von Aufwendungen, § 10 
Abs. 5 MRG: Ist es auch hier bewußt von Ihnen 
angestrebt, daß es eine Ungleichbehandlung gibt 
von Mietern, die dem WGG unterliegen. und nor
malen MRG-Mietern? Soll es so sein, daß die ge
richtliche Geltendmachung im Bereich des MRG 
an die Nachmieterbenennung geknüpft ist, bei 
den WGG-Mietern nicht? 

Ich halte auch diese Diskriminierung, wenn sie 
angestrebt war. für sachlich nicht gerechtfertigt 
und daher für eine Angelegenheit für die Höchst
gerichte: oder es ist ein Fauxpas und im Rahmen 
der Auslegung, im Rahmen der Vollziehung zu 
berücksichtigen. 

Weiters frage ich Sie: Ist auch die Ungleichbe
handlung auf der Vermieterseite - zwischen den 
gemeinnützigen und den sonstigen Vermietern -
im Hinblick auf die 1nvestkosten angestrebt, sind 
sie nach dem WGG aus der ErhaJtungsrücksteJ
Jung zur Gänze zu dotieren, oder sind sie das -
MRG - nicht? 

Und zuletzt ersuche ich Sie auch dringend, hin
sichtlich der wohl absolut unklar gefaßten und 
eigentlich in dieser Form unverständlichen Be
stimmung des § 10 Abs. 6 MRG in der neuen 
Fassung um eine KlarsteIlung. Denn wenn ange
strebt war, was ich aufgrund Ihrer Äußerungen 
annehme und was ja im Prinzip vom Inhalt her 
positiv wäre, wäre es legistisch korrekt gemacht 
worden, die Änderung des § 16 Abs. 1 und Abs. 2 
respektive des § 27 Abs. 1 Ziffer L also die Ein
führung neuer Bestimmungen über die ZuJässig
keit der Mietzinsbildung respektive des In-Rech
nung-Stellens von Aufwendungen an den Vor
mieter, dann gehört das an diesen Stellen gere
gelt, denn andernfalls ergibt das legistisch wenig 

13. Sitzung NR XVIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 143 von 196

www.parlament.gv.at



Nationalrat XVIII. GP - U. Sitzung - 3l. Jänner 1991 917 

Dr. Madeleine Petrovic 

Sinn und führt zu einer totalen Unverständlich
keit der verschiedenen Bestimmungen des MRG. 

Wenn es im Einzelfall nicht auf den Zeitpunkt 
der Vermietung ankommen soll, sondern eben 
auf elie Leistung an den Vormieter respektive an 
den Vermieter, dann muß das als zinsbestimmen
der Umstand auch im § 16 genannt sein. 

Ich erwarte mir von elen Regierungsparteien 
und auch vom Herrn Bundesminister diesbezüg
lich eine KlarsteIlung, und ich glaube, cl8ß Sie an 
diesen Beispielen, die gravierend sind, die das 
Schutzbedürfnis des Mieters nicht respektieren -
warum diese Unklarheiten herbeigeführt wurden. 
werden die Mieter fragen -. sehen, daß es ange
bracht wäre. in Hinkunft nicht derartige legisti
sche Aktionen ohne Befassung des Kreises der in
teressierten Interessenvertretungen und selbstver
ständlich auch nicht ohne die Experten der Op
position durchzuziehen. 

Im übrigen bin ich der Meinung, daß Tierver
suche J.ufgrund ihrer verheerenden Auswirkun
gen auf Menschen und Mitwelt abzuschaffen sind. 
(Beifall bei den Grünen.) /fi.()3 

Präsident: Als nächster zu Wort gelangt Herr 
Abgeordneter Vonwald. Ich erteile es ihm. 

jluJ3 

Abgeordneter Vonwald (ÖVP): Herr Präsi
dent~ Herr Bundesminister~ Mit der Beschlußfas
sung des vorliegenden Wohnrechtsänderungsge
setzes wird unter anderem auch der Beweis er
bracht, daß die Regierungsparteien ihre Zielvor
gaben ernst nehmen, daß sie bereit sind. lang an
stehende Probleme zu lösen, elaß sie bereit sind, 
zementierte Strukturen aufzubrechen. Eine der 
vordergründigsten Absichten dieser Novelle ist es, 
zu verhindern, daß auf der einen Seite Wohnun
gen gehortet werden und auf der anderen Seite 
Menschen, vor allem meist junge Menschen, jah
relang auf eine Wohnung warten müssen und des
halb oft auch an eine Familiengründung nicht 
denken können. 

Wenn es uns gelingt - unel ich bin überzeugt 
von dem Erfolg dieses Gesetzes -, daß für einen 
Teil eier Wohnungssuchenden die Wartezeit we
sentlich verkürzt wird, hat dieses Gesetz seine po
sitiven Auswirkungen bewiesen. Wohnen zählt 
zweifellos neben der Ernährung zu elen elemen
tarsten Bedürfnissen des Menschen, und die vier 
Wände, welche uns umgeben, bedeuten für uns 
eben die unmittelbare Heimat. Der Idealfall wäre 
zweifellos, daß jede Familie über ein Eigenheim 
verfügen könnte. Dieser Traum wird für viele ein 
Traum bleiben und wird sich wahrscheinlich nie 
für alle erfüllen. Daher bleibt einem Gutteil unse
rer Bürger nur die Möglichkeit, Wohnungen zu 
mieten. Ein Mietverhältnis ist eben eine Vertrau-

enssache. Die Errichtung einer besseren Vertrau
ensbasis ist die Absicht dieses Gesetzes. 

Die bisherige Gesetzeslage war offensichtlich 
nicht ausreichend, denn sonst könnte es nicht 
sein, daß in Österreich mehr als 100 000 Woh
nungen leerstehen und daher nicht genützt wer
den können, ja zum Teil dem Verfall preisgege
ben werden. Ich glaube, man muß sich dabei auch 
überlegen, wieviel Volksvermögen hier brach \ie
genbleibt beziehungsweise verfällt. Müßten wir 
diese 100 000 Wohnungen neu errichten, wären 
mindestens 200 Milliarden Schilling erforderlich. 

Die nun zu beschließende Novelle zeichnet sich 
für mich besonders durch ihre Familienfreund
lichkeit aus. In dem uns vorliegenden Antrag ist 
vorgesehen, daß .tO 000 Wohnungen des gemein
nützigen Wohnungsbestandes im Neuvermie
tungsfall für einkommensschwache Haushalte zu 
reservieren sind. Das beweist sicherlich die soziale 
Gesinnung gegenüber jenen Wohnungswerbern 
und Familien, die nicht zu den begütertsten gehö
ren. 

Wenn weiters die Möglichkeit eingeräumt wird, 
daß mildtätige, karitative Organisationen befri
stete Mietverträge abschließen können, so wird 
damit die Voraussetzung geschaffen, daß den 
Ärmsten der Mitmenschen solange geholfen wer
den kann, bis sie selbst in der Lage sind, ihre 
Wohnbedürfnisse zu befriedigen. Ich glaube, wir 
sind uns alle dessen bewußt. daß der heutige Be
schluß nur ein erster Schritt sein kann und daß 
weitere Verbesserungen folgen müssen. 

Aber ich möchte bei dieser Gelegenheit auch 
für die Zukunft einige dringende Forderungen 
lind Wünsche eier Familien und auch der Fami
lienverbände einbringen. Diese Forderungen 
richten sich sicherlich auch an die Länder. 

Die Forderungen sind: 

Variable Wohnungsgrößen, die der dynami
schen Entwicklung der Familien entsprechen; 
verschiedene Wohnungstypen im gleichen Wohn
objekt zur Erleichterung des Wohnungswechsels 
bei der Veränderung der Familiengröße; entspre
chende Schall- und Wärmedämmungen, um ei
nerseits Energie zu sparen, insbesondere aber zur 
Gewähr der Intimität des Familienlebens. 

Ein besonderes Anliegen wäre eine entspre
chende Größe der Kinderzimmer, damit sie nicht 
nur als Schlaf-, sondern auch als Wohn- und Auf
enthaltsräume dienen können. Wir wissen, daß 
manchmal die Besenkammer größer konzipiert 
wird als das Kinderzimmer. 

Die Errichtung von kommunikativen Zonen 
und Gängen würde sicherlich wesentlich zur Ver
ringerung der Einsamkeit vor allem vieler älterer 
Menschen beitragen. Ein weiteres Anliegen wäre 
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die Errichtung von Spielplätzen für Kinder und 
Jugendliche sowie von Plätzen für die Ruhe und 
Erholung und schließlich auch die Errichtung 
von Wohnungen, in welchen eine Hauskranken
pflege, die wir immer stärker anstreben, auch 
möglich ist. 

Hohes Haus! Unser persönliches Befinden und 
vor allem das Wohl der Familien und das Fami
lienleben hängen weitestgehend von unserer un
mittelbaren Umgebung und der Wohnung ab. 
Daher müssen wir nach Möglichkeit dem Rech
nung tragen. 

Mit Beschluß des nun vorliegenden Antrages 
haben wir sicherlich noch nicht alle Ungereimt
heiten im Wohnungsrecht beseitigt und nicht alle 
Wünsche befriedigt. Aber ich bin davon über
zeugt, daß wir den Weg in die richtige Richtung 
beschritten haben, und darüber dürfen wir uns 
freuen. (Beifall bei der ÖVP.) /lUfJ 

Präsident: Zu Wort gemeldet ist Herr Abge
ordneter Dipl.-lng. Schmid zu seiner zweiten 
Wortmeldung. 

JrUIi 
Abgeordneter Dipl.-Ing. Schmid (FPÖ): Sehr 

geehrter Herr Präsident! Frau Staatssekretär! 
Herr Minister! Hohes Haus! Ich sehe mich veran
laßt zu einer zweiten Wortmeldung, aber nicht 
deshalb, um jetzt nochmals auf die Detailproble
matik einzugehen. Wie wichtig eine sachliche 
Diskussion darüber dem Bautensprecher der 
ÖVP zum Beispiel erscheint, sieht man ja. Er 
glänzt den ganzen Tag schon durch seine Abwe
senheit. obwohl er gestern großmächtig behaup
tet hat: Wir werden darüber eine ausführliche 
parlamentarische Debatte abführen und auf die 
Ausführungen der Opposition eingehen. - Er ist 
nicht einmal da. Es freut mich, daß der Ballten
sprecher der SPÖ um 9.30 Uhr eingetroffen ist, 
also er ist auch etwas verspätet gekommen; aber 
es war ein langer Abend gestern. (Zwischenruf.) 
Ich habe Verständnis dafür, es sollte auch nur 
eine scherzhafte Kritik sein. Aber daß der Keimel 
nicht einmal da ist, ist bitte wirklich ein starkes 
Stück! 

Ich möchte insbesondere auf die Ausführungen 
des Herrn Abgeordneten Keimel noch kurz ein
gehen. Er hat sich bemüht - und es haben sich 
teilweise die Redner der Regierungsparteien an
geschlossen -, uns Freiheitliche, die Opposition 
als diejenigen hinzustellen, die verhindern wollen, 
daß leerstehende Wohnungen geöffnet und bezo
gen werden können. Ich stelle eindeutig fest, das 
ist unrichtig. Wenn er sich auch nur Sekunden die 
Mühe gemacht hat, unseren Abänderungsantrag 
anzuschauen, dann wird er feststellen, daß wir je
nen Punkten, die darauf abzielen, daß Wohnun
gen geöffnet werden, zustimmen. Wir haben un
sere Zustimmung dazu auch immer bekundet. 

Und wenn dann Herr Abgeordneter Keimel 
großmächtig die Aussagen des österreichischen 
Haus- und Grundbesitzerbundes zitiert, dann 
zeigt das eigentlich den Inhalt seiner Ausführun
gen. Er nimmt aus einem 7-Seiten-Elaborat be
ziehungsweise aus einer 7-Seiten-Stellungnahme 
drei Zeilen heraus. In diesen drei kleinen Punk
ten, denen wir übrigens auch zustimmen, stimmt 
der Verband der österreichischen Haus- und 
Grundbesitzer zu. Gegen alle anderen Punkte 
werden jedoch massive Einwendungen erhoben. 
Und hier im Haus wird so berichtet, als hätte man 
mit jenem Verband gesprochen und als hätte der 
Verband zugestimmt. 

Ich sehe mich beinahe verpflichtet, im Interesse 
des Haus- und Grundbesitzerverbandes ein Tele
gramm teilweise zu verlesen, damit die Stellung
nahme der Betroffenen hier im Hohen Haus auch 
wahrheitsgemäß deponiert wird: 

Bei Anerkennung angemessener sozialer Ver
pflichtung der Hausbesitzer sind diese kein So
zialversicherungsinstitut. Die Wohnllngsproble
matik ist auf völlig verkannte Maßnahmen des 
Gesetzgebers zurückzuführen, was im besonde
ren für die Wiener Verhältnisse gilt. Wir fordern, 
die Beschlußfassung über das gegenständliche 
Gesetz abzusetzen und realitätskonforme neue 
Bestimmungen in das in Aussicht genommene 
Bundes-Wohnrecht aufzunehmen. 

Herr Abgeordneter Keime!, das wäre fairerwei
se zu verle~en gewesen und nicht eine Detailzu
stimmung in zwei oder drei Punkten. 

Ich vermisse weiters in der Diskussion die von 
der Opposition aufgeworfenen Fragen, wenn 
schon immer von einer gemeinsamen inhaltsge
schwängerten Diskussion gesprochen wird. Ich 
glaube, ich brauche meine Vorrednerin, die Frau 
Dr. Petrovic, nicht nochmals zu zitieren. Aber es 
geht insbesondere um jene Punkte, wo wirklich 
der Verdacht besteht. daß sie verfassungswidrig 
sind. Zu keinem dieser Punkte hat einer der hier 
Anwesenden Stellung genommen. 

Und ich fordere weiters noch die Antwort -
und es kommen noch Redner der beiden Regie
rungsparteien - auf unsere Frage: Woraus ist die 
Notwendigkeit, diese zei~}iche Dringlichkeit in 
Bereichen, die nicht zum Offnen der Wohnungen 
dienen, begründet? Das ist vor allem das gesamte 
Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz, das ist der 
§ 10 Mietrechtsgesetz. Die Behauptung, wir müs
sen hier in einer wirklichen Hurra!-Partie das 
Ganze über die Bühne bringen, da sonst Tausen
de Leute keine Wohnung haben, trifft auf einen 
Großteil des Gesetzes nicht zu. Auch diesbezüg
lich hätte ich mir eine Antwort erwartet. 

Ich möchte abschließend noch einmal festhal
ten: Die Freiheitliche Partei, die heute hier so 
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hingestellt wird. als ob sie verhindern wollte, daß 
Wohnungen auf den Markt kommen. steht zu je
nen Teilen des Abänderungsantrages, die dies 
verbessern oder ermöglichen. Wir glauben aller
dings. daß inhaltlich einiges zu verbessern wäre. 
- Danke. (Beifall bei der FPÖ.) 1/).15 

Präsident: Als nächster zu Wort gelangt Herr 
Abgeordneter Oberhaidinger. 

1!I.15 
Abgeordneter Oberhaidinger (SPÖ): Herr Prä

sident! Herr Minister! Frau Staatssekretär! Meine 
Damen und Herren! Meinem Vorredner, Herrn 
Dipl.-Ing. Schmid, möchte ich empfehlen. sich 
einmal mit seinem Fraktionskollegen Dr. Pawko
wicz ins Einvernehmen zu setzen. Sie sprechen 
nämlich nicht dieselbe Sprache. 

Ich darf auf die Presseaussendung des Abgeord
neten Dr. Pawkowicz vom 28. Jänner 1991 ver
weisen. in der es im letzten Absatz heißt: "Jeden
falls werden künftig private Mieter und auch pri
vate Vermieter gut beraten sein, vorerst mit neu
en Mietverträgen zuzuwarten und sich den späte
ren langwierigen und vor allem kostenintensiven 
Rechtsweg zu ersparen. schloß Pawkowicz." -
Originalzitat. Ich stelle also fest, daß dies im Wi
elerspruch zu elem steht, was mein Vorredner. Ab
geordneter Schmiel, hier gerade ausgeführt hat. 
(Beifall bei der SPÖ.) 

Im übrigen. meine Damen unel Herren. ist es 
für uns ja nichts Neues, daß die Freiheitliche Par
tei in erster Linie zu ihrer Klientel natürlich die 
Hausbesitzer zählt und nicht die Mieter. Um dies 
festzustellen. hätten wir nicht so lange debattie
ren müssen. meine Damen und Herren. das war 
uns" vorher genauso bekannt. (Beifall bei der 
SPO.) 

Ich möchte mich jedoch in meinem ersten Bei
trag hier in diesem Hohen Haus mit den Bedürf
nissen der Wohnungssuchenden beschäftigen und 
die positiven Auswirkungen des Wohnrechtsän
derungsgesetzes aus der Sicht dieser Wohnungs
suchenden beleuchten. 

Als Gewerkschafter und langjähriger Kommu
nalpolitiker - ich war jahrelang Wohnungsrefe
rent der Stadt Wels - hatte ich sehr viel mit den 
Wohnungssuchenden und ihren Bedürfnissen zu 
tun, und ich möchte anhand einiger Beispiele auf
zeigen, wie es den Wohnungssuchenden geht Lind 
wie sich die Wohnrechtsänderungen hier positiv 
auswirken werden. 

Ich möchte ein Beispiel einer Reinigungsfirma 
in Wels bringen, und nachdem der Name dieser 
Firma durch die Medien gegangen ist, darf ich ihn 
hier auch nennen: es ist die Firma Limann. Sie 
beschäftigte elf Kosovo-Albaner, selbstredend na
türlich zum Mindestlohn, Überstunden wurden 
geleistet, ohne dafür Entgelt bezahlt zu bekom-

men. - Das gehört nicht ganz zu dieser Thema
tik. aber sollte am Rande miteingebracht werden. 

Untergebracht wurden diese elf Kosovo-Alba
ner von der Firma Limann selbstverständlich in 
einem zu sanierenden Althaus. Dafür wurden pro 
Schlafplatz zwischen 1 300 und 1 500 S verlangt. 
Damit jedoch bei diesen geringen Einnahmen der 
Firma Limann nicht so hohe Kosten entstehen, 
wurden - und dies bitte im November. bereits 
während der Heizperiode - natürlich die Hei
zungsleitungen abgeschnitten. Das Wasser wurde 
abgespent. Die WC-Anlagen wurden zugesperrt. 
Die ~HHlabfuhr wurde :-tbgemeldet. - Dies also 
war das Wohnparaelies. das von der Firma Li
mann diesen Kosovo-Albanern zur Verfügung ge
steilt wurde. 

Flüchtlinge sind bek:-tnntlich geduldige Men
schen. meine Damen und Herren. und diese lie
ßen sich auch alles gefallen. Als sie jedoch die 
versprochenen 2 000 S. für die sie 18 Stunden 
hindurch arbeiten mußten, nicht erhielten. wand
ten sie sich hilfesuchend an die Arbeiterkammer 
in Wels. Das hätten diese elf Kosovo-Albaner 
nicht tun sollen! Das war nämlich für die Firma 
Limann das auslösende Moment, Ende November 
auf die Stunde diese Menschen auf die Straße zu 
stellen. - Wo kein Kläger. da kein Richter. 

Die elf Kosovo-Albaner wandten sich jedoch 
wieder hilfesuchend an die Arbeiterkammer. und 
es ist uns erfreulicherweise mit Unterstützung der 
Zeitungen und des Fernsehens gelungen. ihnen 
die Schlafplätze in dem sogenannten .. Wohnpara
dies" zumindest so lange zu erhalten, bis wir neue 
Unterkünfte für sie gefunden h:-ttten. Und dies 
spielte sich altes vor Weihnachten ab! 

Jedoch sollte nicht unerwähnt bleiben, daß die
sem Unternehmer die Pflichtmitgliedschaft zur 
Arbeiterkammer ein großer Dorn im Auge ist. -
Das gehört auch nicht zum Wohnrechtsände
rungsgesetz, ich glaube aber, daß es sehr bezeich
nend für die Geisteshaltung dieser Herren ist. 

Ich glaube. angesichts solcher Beispiele, die für 
mich nur die Spitze des Eisbergs darstellen, ist es 
besonders wichtig, daß nach Artikel 4 § 1 bis 3 
des vorliegenden Gesetzesantrages karitative, ge
meinnützige Organisationen. die sich um Perso
nen klimmern, die besonders unterstützungswür
dig sind - und darunter würde diese Personen
gruppe sicher fallen -. in Zukunft für eben diese 
Personen derartige Wohnungen anmieten kön
nen. Damit können sie, zumindest was das Woh
nen betrifft. der Willkür der Unternehmer entzo
gen werden. 

Meine Damen und Herren! Als Gewerkschafter 
weiß ich, daß es noch viele Arbeitnehmer gibt, die 
im Handel, in der Textilbranche. im Gastgewerbe, 
im persönlichen Dienst beschäftigt sind und noch 
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sehr weit von den 10 000 S Mindestlohn, die wir 
vor den Wahlen ja alle unisono gefordert haben, 
entfernt sind. 

Nicht vergessen sollten wir auch den Personen
kreis, meine Damen und Herren, der bei den 
Freiberuflern beschäftigt ist - Anwälte, Ärzte, 
Zahnärzte und ähnliches mehr, der ebenfalls von 
diesen 10 000 S Mindestlohn nur träumen kann. 
Und genau für diese Personengruppe. aber auch 
für Mindestpensionsbezieher und andere mehr 
werden in Zukunft 40 000 preiswerte Wohnun
gen, die sich im Mietwohnungsbestand der Ge
meinnützigen befinden, reserviert werden. Und 
was noch dazukommt: Sie werden von den zu lei
stenden Ablösen befreit. Gerade der Wegfall der 
Ablösen für wohnungsverbessernde Maßnahmen 
wird für einkommensschwache Haushalte den 
Zugang zum preiswerten Wohnen erleichtern. So 
weiß ich von vielen Mietern, daß in Wohnungen, 
die für sie preiswert gewesen wären, der Einstieg 
nicht möglich war. weil die Ablösen viel zu hoch 
waren. 

In diesem Zusammenhang möchte ich auch 
darauf aufmerksam machen, daß nach dem Woh
nungsgemeinnützigkeitsgesetz die Mieten für die
se Wohnungen mit 26 S per Quadratmeter nach 
oben begrenzt sind - zum Unterschied von den 
Wohnungen, die nach dem Mietrechtsgesetz ver
geben werden. Da sind die Mieten in der Katego
rie A nach oben eigentlich offen, das heißt. diese 
Mieten mLissen angemessen sein. 

Was diese Begriffe alles zulassen, das wissen, 
glaube ich, diejenigen. die sich ein bißchen mit 
der Rechtspraxis. mit der Spruchpraxis der Ge
richte befassen, ohnehin. Es werden. meine Da
men und Herren. Ablösen für wohnungsverbes
sernde Maßnahmen und natürlich für das Kü
chenkästchen, das man auch noch drinnen läßt, 
gefordert, die 100 000 bis 150 000 S betragen, die 
oftmals von dieser Gruppe der Wohnungssuchen
den nur mit teuren Krediten zu leisten wären, 
wenn sie überhaupt kreditwürdig und kreditfähig 
sind. Billige Wohnungen also, die für sie nicht 
zugänglich werden. 40 000 dieser Wohnungen 
werden also in Zukunft für diese Personengruppe 
bereitgestellt. 

Wie wichtig es ist, daß wir etwas tun und uns 
nicht nur in parteipolitischem Gezänk in diesem 
Haus verlieren, beweist eine Resolution des WeI
ser Gemeinderates vom 29. Oktober 1990. Ich 
darf sie und ich muß sie hier bringen, meine Da
men und Herren, weil diese Resolution an das 
Hohe Haus. an den Nationalrat gerichtet ist. Ich 
zitiere: "Der Nationalrat möge im Gesamtzusam
menhang des Mietrechtsgesetzes eine Erweite
rung der Möglichkeit, befristete Mietverträge ab
zuschließen, insbesondere bei Eigentumswoh
nungen über fünf Jahre hinaus prüfen. Dabei 
muß jedoch am Grundprinzip der Unbefristung 

von Mietverträgen als Grundlage für das persönli
che Wohnbedürfnis festgehalten werden." 

Wels, eine Stadt mit rund 55 000 Einwohnel'n, 
3 000 Wohnungssuchenden. Ein Drittel dieser 
Wohnungssuchenden kann man als sehr dringen
de Fälle bezeichnen. Der Gemeinderat der Stadt 
Wels ist zur Auffassung gekommen, daß dieser 
Wohnungsfehlbestand über den Neubau allein 
einfach nicht behoben werden kann, und daher 
kam es zu dieser Resolution. 

Meine Damen und Herren! Wir sind aufgefor
dert, zu handeln, und nicht mehr zu debattieren. 
Ich bin der Meinung, daß es den Fachleuten und 
den politischen Verhandlern gut gelungen ist, mit 
dem vorliegenden Antrag die unterschiedlichen 
Interessen zwischen Vermietern und Mietern ab
zuwägen, so gut abzuwägen, daß die einen eher 
bereit sind. leerstehende Wohnungen zu vermie
ten, ohne die berechtigten Schutzinteressen der 
Mieter auszuhöhlen. 

Weil ich weiß, daß der, der rasch hilft, doppelt 
hilft, danke ich allen. die in intensiven Bemühun
gen dazu beigetragen haben, daß wir rasch helfen 
können. - Danke sehr. (Beifall bei SPÖ lind 
ÖVP.) I/I.:l6 

Präsident: Zu Wort gemeldet ist Herr Abge
ordneter Voggenhuber. Ich erteile es ihm. 

III.:l6 

Abgeordneter Voggenhuber (Grüne): Sehr ge
ehrte Damen und Herren Abgeordnete! Herr Prä
sident! Ich nehme an, daß sich die Herren und 
Frauen Abgeordneten dieses Hauses wenigstens 
in einer Sache einig sind. nämlich daß das Klima 
in diesem Parlament denkbar schlecht ist und sich 
von Woche zu Woche verschlechtert. Ich nehme 
an, daß es wenig Sinn hat, von meiner Seite dar
über nachzudenken, wer die Schuld daran trägt, 
aber zumindest eine Beschäftigung mit den Ursa
chen würde .. uns, glaube ich, ganz gut tun. (Rilfe 
bei der SPO: In den Spiegel schauen.') Was sehe 
ich denn, wenn ich in den Spiegel hineinschaue, 
Herr Abgeordneter? (Zwischenrufe.) - Den 
Schuldigen? Die Ursache finde ich aber im Spie
gel nicht, da muß ich ganz woanders hinschauen. 
Erlauben Sie mir diesen Blick. (Abg. Dr. 
H ö c h t I: Ich gLaube, Sie kennen sich nicht.' Sie 
sind schon zu Iveit ... ) Nein, ich verbringe mei
nen Tag nicht vor dem Spiegel, Herr Abgeordne
ter. (Weitere Zwischenrufe. - Der Prä si d e /l t 
gibt das Glockenzeichen.) 

Ich habe Ihnen in der Debatte über das Kriegs
materialgesetz vorgeworfen, daß Sie nicht wissen, 
was Sie tun. Herr Klubobmann Fuhrmann hat das 
in einer öffentlichen Sprachkritik der Debatten
beiträge der Opposition als eine Ungeheuerlich
keit, als eine jener Grenzüberschreitungen, als 
eine ... - (Abg. Dr. F II h r mall n: Nichl diese 
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Formllliemngen!) Diese Formulierungen! Sie ha
ben sie in Ihrer APA-Aussendung zitiert, ich 
kann es Ihnen gerne nachweisen, Herr Klubob
mann! Sie haben diesen Satz zitiert als ein Bei
spiel der ungeheuerlichen Grenzüberschreitun
gen der Opposition. 

Ich habe gesagt, Sie wissen nicht, was Sie tun. 
Sie haben, um elen Vorwurf eier Ungeheuerlich
keit der oppositionellen Debattenbeiträge be
haupten zu können, auch noch meine Aussage 
fälschen müssen. Ich habe nämlich clazugesagt: 
Sie können nicht wissen, was Sie tun. Und um 
diesen Punkt geht es. (Abg. Dr. F Il h r nz a 11 n: 
Wir sind Irieder dort.' Sie behallpten und IUlterstel
lell mir. ich hätte eine Aussage rOll !l1Ilell ge/äisc/ll 
lind das kritisiere ich.' Es könllle seill, daß ich mich 
geirrt habe. aber Sie wllerstellell I~'ieder einmal 
böse Absicht! Das ist der Seil. den It'ir ablehne1l.' -
Beifall bei der SPÖ und bei Abgeordllelen der 
ÖVp,) 

Herr Klubobmann, wenn Sie Sätze wie: Sie wis
sen nicht, was Sie tun! oder: Die Opposition wird 
die Regierung zu Reformen zwingen! als Unge
heuerlichkeit hinstellen, die den Parlamentaris
mus gefährdet, dann wissen Sie wirklich nicht, 
was Sie tun. I Beifall bei den Griinell.) 

Ich habe hinzugefügt: Und Sie können nicht 
wissen, was Sie tun, und das ist der Punkt. Die 
Ursache des wirklich belastenden Klimas in die
sem Hause ist, daß wir eine völlig unterschiedli
che und offensichtlich unvereinbare Auffassung 
von der Rolle des Parlaments in der Politik dieses 
Landes, in seiner verfassungsmäßigen Rolle, in 
der Gesetzgebung haben. Für Sie ist das Parla
ment - so stellt es sich für uns dar - eine 
Pflichtübung, die die Regierung absolvieren muß, 
um ihre politischen Vorhaben durchzusetzen. 
(Ruf bei der ÖVP: Unverschämtheit.') Wir kom
men darauf zu sprechen. Es ist ja ganz interes
sant, daß Sie in Wirklichkeit ungeheuer froh sind 
darüber, daß es auch Entgleisungen gibt, daß es 
auch Attacken gibt, die Sie vielleicht anprangern 
können, weil Sie sich dann mit den Vorwürfen 
der Ausschaltung des Parlaments gar nicht be
schäftigen müssen, (Abg. Dr. F ulz r m a Illl: 
Schall wieder eine UllterslellclI1g.') Das ist eine Be
hauptung. (Abg. Dr. H ö c h 11: .. Ausschaltung des 
Parlamel1ls" iSI eine Frechheit!) Nein, wir kom
men dazu. Ich brauche Sie ja eigentlich nur Ihre 
Zwischenrufe machen zu lassen, um festzustellen, 
wer hier die ungeheuerliche Sprache wählt. Ich 
brauche nur Ihre "Frechheit" und Ihre "Unter
stellung" ... 

Es wimmelt ja nur so von "Frechheiten", von 
"U nterstellungen" und dergleichen. (Abg. Dr. 
H ö c h t I: Also bitte. wenll Sie VOI1 einer "Aus
sclzalumg des Parlaments" sprechell, iSI das eine 
Frechheit.') Ich werde es Ihnen sagen, so wie ich es 
Ihnen beim Kriegsmaterialgesetz schon gesagt 

habe. (Abg. Dr. H ö c h cl: Wissen Sie überhallpt, 
I~'as Sie sagen? Sie silld sich dessen gar nicht be
wußt. welche Tragweite Sie mit Ihren Aussagen ha
ben.'; Schauen Sie, ich bin ja sehr froh über Ihre 
Zwischenrufe, denn wenn diese dann im Proto
koll ein bißchen vollständiger kommen, demon
strieren Sie ja, wer hier die Sprache wählt. (Abg. 
Dr. H ö c Iz I I: Ich habe Ihre Vorgallgs~t'eise als 
eille Frechheit bezeichnet. lind dabei bleibe ich.' 
Das ist auch die überwiegende Allffassung der 
ösccrreichisclzcll Be\'ölker/lilg!J Sprechen Sie bitte 
nicht für die Bevölkerung (Abg. Dr. H ö c Iz t I: 
Die hat mehr Recht als Sie.'), der Sie gerade bei 
diesem Gesetz, das Sie behandeln, vorenthalten 
haben, überhaupt darüber zu diskutieren, dar
über überhaupt informiert zu werden, bevor Sie 
das Gesetz beschließen! Reden Sie nicht im Na
men der österreichischen Bevölkerung, die Sie in 
diesem Hause überhaupt nicht mehr zu Wort 
kommen lassen! (Beifall bei den Grünen.) 

Der neue Stil der Auseinandersetzung und des 
Gespräches zwischen Parlament und Öffentlich
keit findet nämlich durch Blitztelegramme statt, 
wo sich Initiativen, Aktionen, Bürgergruppen in 
der Nacht zusammensetzen müssen und in Pro
testtelegrammen in Stößen an das Parlament ge
gen Gesetze protestieren. (Abg. Dr. H ö eh t [: 
Von Ihnen iniriiert.') Nicht von uns initiiert! (Abg. 
Dr. H ö c h t I: Um A1ittemacht!) Nicht von uns in
itiiert, Herr Abgeordneter! Das ist das neue Ge
sprächsklima zwischen Bevölkerung und Parla
ment! Das sind die Stöße von Blitztelegrammen, 
wo Gruppen aus der Bevölkerung mitteilen ... 
(Abg. lllgrid Ti c h y - Sc h re ci er: Na. gebell Sie 
sie her.') - Ich habe sie Ihnen beim Kriegsmateria
liengesetz hier hergebracht. Daß Sie dann mei
stens nicht im Saal anwesend sind, ist eine andere 
Geschichte. (Abg. Dr. H ö eh t l: Da müssen Sie 
\'Oll den Grünen llilS flicht belehren. Sie sind viel 
lt'cniger anwesend,') Ich bin relativ oft anwesend, 
ich bin relativ dauernd anwesend! (Abg, Ve t [e r: 
Was \'erslehen Sie wuer "re/aril'''?) 

Es gibt einen zwei Seiten umfassenden Antrag, 
der am 18. Dezember 1990 zugewiesen wurde. 
Über diesen Antrag ist diskutiert worden - im 
falschen Ausschuß (Abg. Ve t [e r: Nach Ihrer 
Meinung.'). denn der richtige Ausschuß wäre Ih
nen in dieser Angelegenheit nämlich zu unange
nehm gewesen. Und während der Ausschußbera
tungen wird ein Antrag vorgelegt - von elf Sei
ten, glaube ich -, ein Konvolut, das eine umfas
sende Gesetzesänderung darstellt, und Sie erwar
ten nun, daß die Abgeordneten wissen sollen, was 
sie tun. Erlauben Sie mir, dazu festzustellen: Der 
Klubzwang sieht nicht so aus, wie Sie ihn der Be
völkerung erklären: die demokratische Willens
bildung in einem Klub und dann elie einheitliche 
Linie. Ihre Abgeordneten können gar nicht wis
sen, was da drinnensteht, weil sie es wenige Stun
den vor eier Beschlußfassung in die Hand bekom-
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men. Es ist ja wirklich schade, daß heute keine 
Schulklassen hier sind. Die könnten einmal ... 
(Ironische HeiterkeiT wut Zwischenrufe.) Ja, das 
ist sehr schade, denn die könnten einmal hier stu
dieren, was Parlamentarismus in Österreich tat
sächlich ist. (Rllfe: Ach so.') Die lernen nämlich in 
der Schule, wie ungeheuer kompliziert eine Ge
setzeswerdung ist. 

Und wir von der Opposition lernen das auch. 
Unsere Anträge bleiben nämlich sechs ivlonate 
liegen, ein Jahr liegen, eineinhalb Jahre liegen. 
zwei Jahre. zweieinhalb. drei Jahre, vier Jahre, 
und dann verfallen sie. So gehen Sie um mit par
lamentarischen Anträgen anderer Fraktionen! 
Bei Ihnen dauert das nur 24 Stunden. 

Und dann stellt sich hier jemand heraus und 
sagt: Eine derartig destruktive Opposition ver
langt Sachverständige! Wissen Sie überhaupt 
noch. was Sie hier sagen? Eine destruktive Oppo
sition verlangt die Anhörung von Sachverständi
gen. Welche Ungeheuerlichkeit, welche Obstruk
tion, welch eine Anmaßung, daß wir vielleicht die 
Anhörung von Sachverständigen verlangen, be
vor wir einem Gesetz zustimmen! 

Und das ist nicht das erste Gesetz. Sie haben 
sich jetzt entschlossen, Gesetzesvorhaben, mei
stens ausgehend von der Regierung, im 24-Stun
den-Rhythmus durch dieses Parlament zu peit
schen. Und Sie wundern sich ... IAbg. E der: 
NichT \'On der Regierung.!) Hören Sie meiner For
mulierung zu! Ich habe von den Gesetzen gespro
chen. die in dieser Prozedur meistens von der Re
gierung ausgehen. IAbg. E der: Sie reden immer 
\'011 etwas anderem. das ist das Problem.') Das 
Kriegsmateri:1lgesetz und die neutralitätsrechtli
chen Bestimmungen waren Initiativen der Regie
rung. und der Bundeskanzler stellt sich ins Fern
sehen hin und sagt: Natürlich haben wir das vor
bereitet! IAbg. E der: Bei dem stimmt Ihre Argu
mentation nicht.') Ich habe das nicht zu diesem 
Gesetz gesagt. Wenn Sie mich weniger unterbre
chen würden. IAbg. E der: Sie reden immer zu 
etwas anderem.') 

Schauen Sie, Sie haben die Sitzungen dieses 
Parlaments zu einer Pflichtübung gemacht bei 
der Verabschiedung von Gesetzen im 24-Stun
den-Rhythmus. Sie überfahren die Opposition. 
Sie setzen sich über die einfachsten Spielregeln 
der Demokratie hinweg. Sie demonstrieren in die
sem Land, daß ein Abgeordneter nicht einmal 
wissen muß, wozu er aufzeigt, und das trotz 
schwerster Bedenken, weil dieses Haus nicht ge
fragt ist in der politischen Willensbildung in 
Österreich, weil es nicht der Gesetzgeber dieses 
Landes ist, weil die Gesetzgebung sehr wohl an
derswo stattfindet. 

Und ich sage Ihnen, wenn Sie so empört sind: 
Versuchen Sie einmal in einer wichtigen Frage, 

eine Einigung der Sozialpartner innerhalb von 
24 Stunden zu erzielen! Wenden Sie sich doch 
einmal an die Sozialpartner, und stellen Sie ihnen 
die Aufgabe, in 24 Stunden eine Einigung herzu
stellen, einen Konsens herzustellen, einen Vor
schlag zu machen, einen Beschluß über eine we
sentliche Rechtsmaterie zu fassen. Sie würden 
dort eine derartige Welle der Empörung auslösen, 
daß Sie das sicher nie wieder tun würden. 

Aber dieses Haus setzt keinen Widerstand ent
gegen! Dieses Haus dringt nicht darauf. daß Ge
setzesvorlagen beraten werden. daß eine Fraktion 
eine Chance hat, sich darüber zu informieren, 
daß die Fraktionen dieses Hauses eine Chance ha
ben, Sachverständige anzuhören, daß eine Frak
tion die Chance hat, mit der Bevölkerung zu dis
kutieren. mit Betroffenen zu diskutieren, mit 
Fachleuten zu diskutieren. abzuwägen. Ihnen ist 
ja auch der Konsens gleichgültig. Sie brauchen 
diesen Konsens ja gar nicht. Sie brauchen Ihre 
eingefrorene Mehrheit, die Sie mit Marschbefehl 
in Gang setzen können, überall und zu jeder Zeit. 
ob Sie Oppositionelle und Dissidenten in Ihren 
eigenen Reihen haben oder nicht. Für Ihre Dissi
denten gibt es nämlich nur einen Ort: die Toilette 
dieses Hauses, wohin sie sich vor Abstimmungen 
flüchten, die Sie Ihnen aufzwingen. (Beifall bei 
den Grünen.) 

Die Toilette dieses Hauses ist der einzige Ort, 
wo die verfassungsmäßige Freiheit der Abgeord
neten tatsächlich stattfindet und wohin sich Ihre 
Abgeordneten flüchten. Wo waren denn die SPÖ
Frauen beim Kriegsmaterialgesetz? I Abg. Dr. 
Sc h H' i l1l m e r: Schreien Sie nicht so.') Wo waren 
sie denn, die oppositionellen Stimmen, beim 
Kriegsmaterialgesetz? Wer ist denn da aus dem 
Saal geflüchtet? Und wer geht denn offen durch 
Ihre Reihen und schwört die Abgeordneten ein. 
obwohl sie diesem Gesetz persönlich nicht zu
stimmen? IAbg. Dr. Ga i g g: Eine WC-Rede hal
len Sie.' - Abg. He i n z i 11 ger: Eine wahre 
"Hällsl"-Rede. Herr Kollege! - Abg. Dr. Ga i g g: 
Mein Gott. WH den Wab[ ist sch{ute.' - Abg. 
He i 11 Z in ger: Da ist ja der Wabl eine Erlellch
tlmg dagegen.') 

Dieser Antrag. dieser Gesetzesantrag, wurde als 
Abänderungsantrag zu einem 2-Seiten-Antrag 
eingebracht, ein Abänderungsantrag, der unseres 
Erachtens geschäftsordnungwidrig ist, weil er an
dere Gesetzesmaterien betrifft als der Hauptan
trag. Das macht Ihnen nichts~ Das macht Ihnen 
gar nichts! Wenige Stunden vor der Sitzung des 

. Ausschusses haben die Abgeordneten dieses Hau
ses dieses Konvolut zum ersten Mal gesehen. 
Auch das macht Ihnen nichts, denn auf Ihre Ab
geordneten können Sie sich verlassen. Die stim
men auch ab, wenn sie den Antrag nicht kennen, 
wenn sie nicht wissen, worüber sie abstimmen, 
wenn sie nicht wissen k ö n ne n, Herr Klubob-
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mann Fuhrmann. worüber sie abstimmen. (Abg. 
Dr. Ga i g g: Sie auch nicht. Herr Kollege.') 

Im Ausschuß gibt es natürlich nicht die Einset
zung eines Unterausschusses (Abg. Ve Li e r: Ha
ben Sie nicht "erlange!). gibt es natürlich nicht die 
Anhörung von Sachverständigen, gibt es natürlich 
keine Erörterungen. (Abg. Ve l te r: Nichts habt 
ihr rerlangt.') Wir haben aufs schärfste gegen die 
Vorgangsweise im Ausschuß protestiert! (Heiter
keit bei SPÖ lind ÖVP. - Abg. Ve II e r: Nichts 
habt ihr verlangt.') Natürlich kommt das in den 
Bautenausschuß statt in den Justizausschuß. 
(Ahg. Dr. Sc Iz IV i m f11 er: Also. das ist Scheinhei
ligkeit par excellence.') Was ist denn Scheinheilig
keit'? (Abg. Dr. Sc Iz IV i l1l m e r: Sich über etwas 
beschwereIl. daß es nicht gemacht ~l'ird. Wl/S Sie 
gar nicht beamragr haben! I Wissen Sie. das gehört 
wirklich zu den ältesten ... (Abg. Dr. Sc Iz w i 111 -

lJ1 er: Das ist Scheinheiligkeit par excelLence.') 
Herr Abgeordneter. das gehört wirklich zu den 
ältesten Tricks. darauf zu setzen. daß man nicht 
mit der Abgeordnetenvertretung im Ausschuß 
gesprochen hat. Sie irren sich! Wir haben im Aus
schuß vehement gegen Ihre Vorgangsweise prote
stiert. 

Das ist elie Gesetzgebung der letzten Monate: 
Ob es das Kriegsmaterialgesetz ist. ob es elie neu
tralitätsrechtlichen Bestimmungen im Strafge
setzbuch waren. ob es der KRAZAF ist. ob es der 
Finanzausgleich ist. ob es jetzt das Mietenrecht ist 
- es ist völlig gleich. worum es geht. Sie peit
schen das in 2-l Stunden durch elas Haus. Und 
jetzt herrscht große Empörung darüber. daß die 
Opposition elie Geschäftsordnung anwendet: Ach 
sieh einmal einer an! Welch eine Ungeheuerlich
keit! Welch eine Obstruktion! 

Ich verstehe die Empörung darüber, denn es ist 
ja nicht so, daß Sie die Geschäftsordnung anwen
den würden. Es ist ja nicht so, daß Sie von der 
Beschränkung der Redezeit nur vorsichtig, kulti
viert und zurückhaltend Gebrauch machen wür
den. Es ist ja nicht so, daß Sie die Anträge der 
Grünen nicht jahrelang verschleppen würden. Es 
ist ja nicht so, elaß Sie nicht jeden Geschäftsord
nungstrick anwenden würden, um die Opposition 
mundtot zu machen und ihrer Rechte zu berau
ben. Es ist ja nicht so, daß Sie einfach Fristen 
aufheben würden. (Abg. M a r i z z i: Wir reden 
jetzt fiber die Miete.') Es ist ja nicht so, daß Sie 
jeden Entschließungsantrag und jeden Antrag der 
Opposition niederstimmen, selbst wenn wir aus 
Ihren eigenen Reihen erfahren, daß Sie ihm ei
gentlich zustimmen möchten. Es ist ja nicht so, 
daß Sie die Geschäftsordnung gegen uns verwen
den. Nur wir sind daraufgekommen. wir, die Ob
struktionsopposition. sinel daraufgekommen! 

Merken Sie eigentlich, welcher demokratiepoli
tischen Vorstellung Sie hier huldigen? Und da re
gen Sie sich auf, weil eine Oppositionsgruppe 

vorkommt und an Sie appelliert, Ihre parlamenta
rische Verantwortung wahrzunehmen und wenig
stens noch den Schein zu wahren. damit die Men
schen in diesem Land wenigstens noch das Gefühl 
haben, daß sich das Parlament mit Gesetzesmate
rien beschäftigt. (Abg. Ba y r: Zur Sache reden.' -
Abg. Dr. Ca p: Wir wollen den Wabl wieder ha
bell!) Sagen Sie doch der Bevölkerung, daß Sie 
ein Gesetz. ein derart kompliziertes Gesetz, in 
24 Stunden durchpeitschen! (Rufe: Wabl.' Wabl.' 
Wabl!) Sagen Sie es ihr doch! Sagen Sie den Schü
lern in diesem Land, wie Parlamentarismus bei 
uns funktioniert (Abg. Dr. Ga i g g: Sie haben es 
ja nicht l'erswlldell. Herr Kollege.' i. wie Ausschuß
fristen aufgehoben werden. (Abg. lng. 
Sc h It· ä r z I e r: Sagen Sie etwas Zllm Gesetz.') 
Das ist der Inhalt, den wir heute abzuhandeln ha
ben. Ich sage dann schon etwas zum Gesetz. aber 
das ist der Inhalt, den wir heute abzuhandeln ha
ben: die demokratiepolitische Kultur dieses Hau
ses, das sich selbst entmündigt und das hier in 
einer unseligen Tradition Österreichs steht. Und 
die Opposition. die sich dagegen wehrt, muß sich 
dann Ihre Anflegelungen gefallen lassen. (Abg. 
Dr. Ga i g g: SclzlllßH'Ort, Herr Kollege.' Kommen 
Sie zum Schlllß, Herr Kollegen 

Aber Sie irren sich! Dieses Parlament kennt 
auch politische Kräfte, die sich gegen die Selbst
entmündigung wehren. Wir werden Ihnen Wider
stand entgegensetzen. (Beifal! bei den Grünen.) 
Wir werden hier so lange sitzen. bis Sie über Ge
setze anders nachdenken. (Abg. Dr. Ca p: Machen 
Sie eille .. Malls-Falls!".' - Abg. Ve I I e r: Sie dro
hell? - Weilere Zwischellrufe.) Und Sie werden 
uns zuhören! Sie werden uns zuhören, obwohl Ih
nen, sobald Sie 51 Prozent in der Hand haben. die 
Bevölkerung egal ist, die Opposition egal ist. die 
Fachleute dieses Landes egal sind. Protesttele
gramme egal sind. 

Herr Kollege aus Salzburg! Wann sitzen wir 
denn wieder am Podium in Salzburg und erklären 
den Bürgern, wie ungeheur kompliziert die Ge
setzgebung ist und wie schwierig es ist. ihre Wün
sche zu erfüllen. wie ungeheuer schwierig es ist. 
Umweltgesetze zu beschließen, obwohl wir ja 
schon etwas gegen das Waldsterben machen wol
len? I Abg. Hof 11'1 a 11 11: Sie macheil ja nichcs.') 
Wann sitzen wir denn wieder gemeinsam auf dem 
Podium? Und Sie erklären dann den Leuten: Ja 
gegen das Waldsterben kann man nichts von heu
te auf morgen machen, und gegen das Müllpro
blem kann man nichts von heute auf morgen un
ternehmen. Da müssen Sie uns Jahre Zeit lassen. 
(Beifall bei den Grünen.) Aber das, was Sie wol
len, braucht nur 24 Stunden. 

Herr Kollege! Ich lade Sie ein, die nächsten Po
diumssitzungen mit mir zu verbringen (Abg. 
Hof man n: Gerne.' Mit Ihnen jederzeit! J. damit 
Sie den Leuten erklären, daß das Parlament durch 
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und durch reformiert ist. Wir schaffen das jetzt in 
24 Stunden! (Abg. Hof J1l a Tl n: Mit Ihnen jeder
zeit.' Sie haben eine Abfuhr erlebt.') Wir machen 
ein Abfallgesetz in 24 Stunden! Wir machen ein 
Umweltgesetz in 24 Stunden! Wir machen ein 
neues Luftreinhaltegesetz in 24 Stunden! Wir 
machen die Umweltverträglichkeitsprüfung in 
24 Stunden! (Abg. Dr. Ga i g g: Super.' Super.') 
Sagen Sie es Ihnen doch! 

Sie haben doch die politischen Probleme dieses 
Landes endlich gelöst. Endlich haben wir eine po
litische Instanz, die in der Lage ist. selbst komple
xeste Probleme in 24 Stunden zu einem Gesetz zu 
machen. Ich werde das gerne gegenüber unseren 
Wählern und unserer Bevölkerung vertreten. 
(Abg. Hof mall fl: Sie werdell die Krafnt'erke 
flicht verhindern.') Aber Sie müssen mit mir hin
ausgehen und erklären, warum eine neue Ver
kehrspolitik und eine neue Energiepolitik nicht in 
24 Stunden, nicht in vier Jahren und nicht in acht 
Jahren möglich ist (Abg. Dr. Ca p: Sondern in 
zehn Jahren.'), während Sie das. was Sie für Ihre 
Lobbies, von denen Sie abhängig sind, was Sie für 
Ihre wirtschaftlichen Interessen erreichen wollen. 
in 24 Stunden schaffen, auch wenn Sie nicht ein
mal wissen, was drinnensteht. (Beifall bei den 
GrÜne/!. - Abg. Dr. Ga i g g: Herr Kollege.' 
Köfll1lefl Sie Zllr Saclze sprechen?1 Das ist die Sa
che! Ob dieses Haus Gesetzgeber dieses Landes 
ist oder Wasserträger der Regierung. das ist die 
Frage. (Abg. Dr. Sc h H' i l1l m e r: Ihre Sache ist 
es, zu filibustern! Seine Sache ist es. Z/l filibllslem, 
und dazu spricht er! - Abg. Dr. Ga i g g: Klo
bllscern.') 

Ob dieses Haus Gesetzgeber dieses Landes ist 
oder Wasserträger der Regierung, das ist die Sa
che, die hier seit Monaten verhandelt wird, und 
das ist die Sache, die das Klima vergiftet. Daß Sie 
das Parlament zur reinen Farce degradieren, daß 
Sie die Abgeordneten zu Leuten machen, denen 
man ein Papier in die Hand drückt und sagt: Heb 
die Hand!, und dann müssen Sie noch froh sein, 
wenn sie die Tagesordnungspunkte nicht ver
wechseln - das ist es, was das Arbeiten in diesem 
Parlament so belastend macht. (Zh'ischellrtlfe.) 

Meine Damen und Herren! Dann kommt ein 
Antrag, zu dem man nur die Presseerklärungen 
von Abgeordneten der eigentlich betroffenen 
Parteien lesen muß. Darin steht: Es handelt sich 
um ein Experiment. Die Zahlen, Belege und 
Grundlagen sind nie seriös belegt worden. Da 
wird der Bevölkerung gesagt: Allein in Wien wer
den vom Gesetzgeber 100 000 Wohnungen mobi
lisiert; dieser hat jetzt das Problem in 24 Stunden 
gelöst. Aber ein Abgeordneter Kurt Eder erklärt 
gleichzeitig, daß natürlich jede Erwartung, daß 
das tatsächlich passiert, vorschnell und noch ver
früht ist, daß es gar keine 100 000 Wohnungen 
gibt, sondern nur wenige tausend. Und eine Ab-

geordnete hat uns vor wenigen Minuten hier er
klärt, daß von diesen wenigen tausend sogar nur 
einige hundert mobilisiert werden. 

Meine Damen und Herren! Jetzt haben' Sie 
noch eine Chance. (Abg. E der: Auch die sind 
wertvoll. Herr Kollege.' Auch ~t'ellige lausend sind 
sehr wertvoll! Sie reden dafür. daß kein Mensch 
eine Wohnung bekommt.' Das wuerscheidet uns 
1'011 Ihnen! Sie reden, \-\'ir handeln.' Wir haben 
rasch gehandelt.') Ich weiß schon. Sie haben voll
kommen recht. Ich gebe Ihnen recht. Sie sind 
überrascht. Sie können damit nichts anfangen, 
daß ich Ihnen recht gebe. Sie haben vollkommen 
recht! Jetzt sind Sie ganz konsterniert, daß ich 
Ihnen recht gebe. 

Sie haben tatsächlich recht: Kommen ellllge 
hundert Wohnungen auf den Markt, ist es schon 
ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber wer sagt 
denn das? Vielleicht ist es eher so, daß zigtausend 
Menschen in diesem Land, die einen unbefriste
ten Mietvertrag erhalten hätten, nun nur mehr 
einen befristeten bekommen. Kann es nicht sehr 
wohl sein, daß einige tausend Menschen Schaden 
erleiden werden und nicht einmal sicher ist, ob 
einige hundert mehr eine Wohnung bekommen? 

Bitte schön, können wir uns darauf einigen, 
daß wir, bevor wir Gesetze machen, die Grundla
gen prüfen? Wäre das denkbar? Ist es irgendwie 
möglich, daß wir zuerst klären, ob die ÖVP recht 
hat, daß es 100 000 Wohnungen allein in Wien 
gibt, oder ob die SPÖ recht hat, die behauptet, es 
wären nur einige hundert? Könnten wir uns ir
gendwie darauf einigen, daß wir vielleicht Exper
ten einladen. die uns erklären könnten, was nun 
von elen beiden Varianten stimmt. bevor wir Ge
setze machen? Oder ist das für Sie irrelevant? 
Oder soll ich es mir damit erklären, daß Sie hier 
halt ein Experiment machen? - Die Gesetzge
bung als Experiment! 

Meine Damen und Herren! Wenn Sie Experi
mente machen, dann sollten Sie aufwachen und 
bedenken, daß Sie mit Menschen Experimente 
machen! Wenn Sie Gesetze auf dieser Grundlage 
machen, machen Sie mit Grundbedürfnissen des 
Lebens Ihre Experimente! Sie treiben ein Spiel 
mit den Bedürfnissen und Nöten der Bevölke
rung! Die Wohnungsnot schaut ganz anders aus, 
Herr Cap. Wo ist denn die Überlegung für Abga
ben auf freistehende Wohnungen? Wo ist sie 
denn? (Abg. Dr. Cap:Ja. h'odenn?) Seit der Ver
fassungsgerichtshof eine Regelung wegen forma
ler Schwierigkeiten aufgehoben hat, haben Sie 
doch aufgehört, darüber nachzudenken, haben 
das Problem doch aus Ihrem Programm gestri
chen, aber hier machen Sie Experimente in 
24 Stunden. (Abg. Dr. Ca p: Wer sage denn das?) 

Wer in der betroffenen Bevölkerung, welche 
Mietervereinigungen, welche Hauseigentümer, 
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welche Betroffenen konnten sich über dieses Ge
setz eine Meinung bilden? Welche Betroffenen 
waren imstande. an die Fraktionen heranzutreten 
und zu sagen: Wir wollen das! Wir unterstützen 
euchl Oder: Wir wollen das nichtl Schaut auf die
ses und jenes Problem! Ihre eigenen Presseaus
sendungen wimmeln von Bedenken, Herr Cap. 
Eine Presseaussendung beginnt mit: "Nicht unzu
frieden zeigte sich der SPÖ-Wohnsprecher ... " 
- Das ist das Ergebnis Ihrer eigenen Gesetzge
bung. Sie haben die Mehrheit, und dann sind Sie 
"nicht unzufrieden". warnen aber vor .,vorschneI
len Erwartungen", die noch .,verfrüht" sind. Die 
Zahlen sind .~nicht seriös belegt". Die Wohnun
gen werden nicht in der geschätzten Anzahl frei. 
sondern es werden nur wenige hundert sein. fAbg. 
Dr. Ca p: Sind Sie für Tier\'ersClche?) 

Dann gibt es noch einen schönen Punkt, und da 
Sie, Herr Cap. was solche Formulierungen und 
solche Haltungen betrifft. sicherlich Experte sind. 
frage ich Sie: Können Sie mir erklären. was die 
Aussage Ihres Wohnsprechers bedeutet, der nach 
der Aufzählung der Bedenken erklärt. dafür habe 
die SPÖ bei den Verhandlungen im Parlament 
der ÖVP in einigen Punkten einen "Interessens
vorschuß" gewährt? Das würde mich wirklich in
teressieren. 

Wie geht das, wenn Abgeordnete einer Partei 
einer anderen Fraktion einen "Interessensvor
schuß" geben? Das ist doch so zu verstehen, daß 
Sie bisher in Ihrem Programm lind in Ihrer politi
schen Haltung gewisse Interessen vertreten ha
ben, zum Beispiel die der Mieter. Und jetzt haben 
Sie der ÖVP einen ,.lnteressensvorschuß" gege
ben. Das heißt, Sie haben in einigen Punkten ein
fach aufgehört. die Ihnen anvertrauten Interessen 
zu vertreten, und haben den gesellschaftspoliti
schen Interessen einer ganz anderen Partei einen 
Vorschuß gegeben. Das heißt, Sie haben Ihre In
teressensgruppen hier verkauft! Das bedeutet 
doch dieser Satz. (Z\t'ischellmf bei der Ö VP.) Das 
ist ganz neu. Keinen Interessensausgleich, son
dern einen Interessensvorschuß hat er Ihnen ge
geben. Ein wirklich außerordentlich neuer politi
scher Begriff: der Interessensvorschuß. 

Meine Damen und Herren! Die gesamten zah
lenmäßigen und datenmäßigen Grundlagen die
ses Gesetzes sind völlig fragwürdig, sind zum Teil 
nicht vorhanden, zum Teil von Ihnen selbst be
stritten. Sind es nun Hunderte? Sind es nun Tau
sende? Sind es Hunderttausende? Werden Zehn
tausende, die bisher Aussicht auf einen unbefri
steten Vertrag hatten, nur mehr einen befristeten 
Vertrag bekommen? Wird also ein großer Scha
den dadurch entstehen? Niemand sagt hier wirk
lich, und niemand k a n n es auch sagen, was die
ses Gesetz auf dem Markt tatsächlich bewirkt, was 
dieses Gesetz auf dem Wohnungsmarkt wirklich 

auslösen wird. fAbg. Dr. Ca p: Sie lt'issell es 
11 iellt 7.') 

Wie wird das mit den Provisionen sein, Herr 
Cap? Ich versuche herauszufinden, was Ihr Inter
essensvorschuß ist. Also dieses Gesetz ermöglicht, 
daß ein Mieter alle drei Jahre drei Monatsmieten 
Provision bezahlt. Drei Monatsmieten Provision, 
die er bisher vielleicht für 30 Jahre bezahlt hat, 
zahlt er jetzt alle drei Jahre! Ist elas eier Interes
sensvorschuß an die Immobilienmakler der ÖVP? 
Ist das der Interessensvorschuß, daß Ihre Mieter 
nun alle drei Jahre drei rvlonatsmieten Provision 
bezahlen dürfen? Oder ist der Mietpreisdruck, 
der entstehen wird. der Interessensvorschuß? 

Wollten Sie die Interessen der Immobilienma
kler hier berücksichtigen? Wollten Sie denen ei
nen Vorschuß geben? \Venn das der Fall ist, dann 
sagen Sie es doch Ihren eigenen Wählern und de
nen. die hoffen. daß Sie nicht die Interessen der 
ÖVP bevorschussen, sondern ihre Interessen 
wahrnehmen. fAbg. Dr. Ca p: Richtig, machen 
wir auch.') Dazu wurden Sie n5mlich gewählt und 
nicht deswegen, daß Sie den Immobilienmaklern 
einen Interessensvorschuß hier einräumen. 

Warum antwortet niemand darauf? Wie ist 
das? War das ein Versehen? IAbg. Dr. Ca p: GlIle 
Vorschläge sind immer H·illkommell.') 

Ich unterstelle Ihnen sogar, Herr eap. daß Sie 
nicht wollen, daß die von Ihnen vertretenen Mie
ter alle drei Jahre drei Monatsmieten Provision 
bezahlen. Das unterstelle ich Ihnen. Aber das Ge
setz ist in einer so grauslichen Schlampigkeit er
stellt, daß Ihnen dieser Punkt gar nicht aufgefal
len ist. Aber Sie sind natürlich wieder zu stolz 
dazu, eine Einwendung der Opposition oder ei
nen Einwurf eines Sachverständigen soweit ernst 
zu nehmen, daß Sie sagen: Ja, das ist richtig, das 
haben wir übersehen. Wir werden verhindern, 
daß die Leute drei Monatsprovisionen alle drei 
Jahre bezahlen und damit eine 10prozentige Mie
tenerhöhung bekommen. I Beifall bei den Grü
nen. ) 

Sie haben eine 10prozentige Mietenerhöhung 
beschlossen! Hätten Sie nicht, wenn Sie es schon 
durchpeitschen, den Anstand haben können, zu 
sagen: Ja, wir haben diesen Punkt übersehen? 
I Abg. Dr, Ca p: Lassen Sie die Peitsche! Bitte flicht 
peitschen.' ) 

Aber so geht es halt in Husch-Pfusch-Gesetzen: 
Das Parlament wird in seinen Rechten übergan
gen, die Geschäftsordnung wird gebogen und ge
beugt (Abg. Dr. Ca p: Von Ihnen.'). Ausschüsse 
werden nicht einberufen (Abg. Res c h: Sie kön
nell nichts einberufen!), Unterausschüsse nicht ge
bildet, Experten werden nicht angehört - das ist 
alles obstruierend -, und dann kommen Fehler. 
Und weil die SPÖ keine Fehler macht, weil sie die 
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Macht hat - wer die Macht hat, macht keine 
Fehler -, deshalb zahlen die Leute brav alle drei 
Jahre ihre Provision, denn sonst müßten Sie Ih
ren Stolz brechen und einen Einwand der Oppo
sition zur Kenntnis nehmen. Und weil Sie das 
nicht tun, blechen Ihre Wähler alle drei Jahre. 
(Abg. Res c h: Die letzten Mllllalzs.') 

Und wie schaute es denn mit der Rechtssicher
heit alls? Was erwarten Sie denn von den hier 
geäußerten verfassungsrechtlichen Bedenken 
über die Ungleichstellung verschiedener Mieter
gruppen? Was wird denn das bewirken? - Einen 
Run auf den Verfassungsgerichtshof. wo Sie sich 
dann wieder abputzen und sagen: Der Verfas
sungsgerichtshof zwingt uns endlich wieder zu ei
nem anständigen Gesetz!'? Sind wir froh, daß je
mand zum Verfassungsgerichtshof gegangen ist. 
damit wir den Pfusch endlich wieder sanieren 
können! Wie oft soll das eigentlich auf Kosten der 
Leute und der Menschen in diesem Land passie
ren? Was sagen Sie zur Ungleichstellung der ver
schiedenen Mietergruppen? Ist das verfassungs
konform? Wollen Sie das? Wollen Sie Mieter im 
sozialen Wohnbau andersstellen? Sagen Sie es 
uns! Sie sagen kein Wort dazu! (Ruf" Dazu kann 
mall n ich ts sagen.') 

Aufwandersatz. § 10 Abs. 6: Kein Mensch 
kennt sich hier aus. Schauen Sie sich die Stellung
nahmen an! Ich könnte Ihnen vorlesen, was die 
Leute dazu sagen. Niemand weiß, was die rechtli
che Auslegung dieser Bestimmung ist. was das auf 
dem Markt bewirkt. 

Dann frage ich mich halt. wie Sie so ein Gesetz 
mit diesen offenen Fragen, mit diesen Risken. mit 
diesen unabschätzbaren Experimenten. mit die
sen unabschätzbaren Auswirkungen auf einem 
sehr sensiblen Markt vertreten wollen. Ich frage 
mich. wie Sie das den Menschen erklären wollen, 
daß Sie das in 24 Stunden gelöst haben. 

Wir können ja unseren ganzen Streit, unsere 
ganze Auseinandersetzung auf diese Frage redu
zieren. Wir können doch alle zusammen vor die 
Öffentlichkeit treten und den Österreicherinnen 
und Österreichern eine Frage stellen: Seid ihr ein
verstanden, daß dieses Parlament ein Gesetz in 
24 Stunden vorlegt, berät und beschließt? Und 
wenn sich dafür auch nur 10 Prozent der Öster
reicher aussprechen, würde mich das sehr ver
wundern. 

Herr Cap! Es ist halt nicht mehr viel übrigge
blieben vom ehemaligen Demokraten Cap. der es 
den Mächtigen zeigen wollte. Es ist halt nichts 
davon übriggeblieben, denn wenn man selber 
Macht hat, schmeckt die Sache ganz anders. Was 
scheren einen da die Leute? Was scheren einen da 
demokratische Spielregeln? Was scheren einen da 
die Träume aus der Jugendzeit? - Die haben Sie 
doch längst abgestoßen. Sie sind doch nicht mehr 

auf die kritischen Wähler angewiesen, das weiß 
ich doch. Sie machen es doch inzwischen mit dem 
Apparat. Wozu braucht man ein Gewissen, Herr 
Cap, wenn man einen Apparat hat? Und wozu 
braucht man demokratische Spielregeln, wenn 
man einen Apparat hat? (Abg. Dr. Ca p: Ich habe 
flllr einen Rasierapparac.') Und wozu braucht man 
denn aufmüpfig Zll sein, wenn man endlich gar 
der Chef vom Apparat ist? (Beifall bei de/l Grü
nen. - Ruf bei dell Grünen: Prima.'1 Wozu soll 
ich denn Opposition gegen einen Apparat ma
chen, wenn ich es endlich geschafft habe. daß ich 
der Chef bin, Herr Cap? (Abg. Res c 11: Sie I'cr
~rechself1 das.' Der Sekreliir iSll1icht der Chef.') Sie 
müssen ja heute nur mehr auf eines schauen: daß 
es in der SPÖ nicht andere gibt. die vielleicht ge
gen den Apparat aufmucken und vielleicht erken
nen. welchen Chef des Apparates sie sich da ein
gehandelt haben. Aber vielleicht schnitzt Ihnen 
einmal die Junge SPÖ ein hölzernes Rückgrat. 
damit Sie wenigstens nach außen hin noch einen 
kritischen rv'lann abgeben können, der noch ir
gendwelche Reste eines demokratiepolitischen 
Denkens behalten hat. (Abg. Dr. Ca p: Ist dir jetzt 
leichter? Geht es jetzt wieder?) Ich bin nicht per 
du mit Ihnen, Herr Abgeordneter. (Abg. Dr. 
Sc h r a Il z: Das möchte er ja gar nie! - Abg. Dr. 
Ca p: Ich ~rill ja gar /licht.') Dafür bin ich ihm 
sehr dankbar. 

Meine Damen und Herren! Ich würde gerne 
haben. daß Sie vielleicht in den Antworten. die 
Sie uns noch schuldig sind. auf beide Bereiche 
eingehen. Ist der Protest, ist der Gebrauch der 
Geschäftsordnung wirklich so unverständlich, 
wenn Sie uns mehr und mehr vor das Faktum 
stellen. daß Gesetzesvorlagen in 24 Stunden -
vom Bekanntwerden bis zum Beschluß - durch
gepeitscht werden? 

24 Stunden, meine Damen und Herren, die Sie 
noch als Obstruktion empfinden! 24 Stunden. die 
Sie noch als unzumutbare Länge der Beratungen 
empfinden! 24 Stunden. die Sie schon als von der 
Opposition diktierte Zeitverzögerung empfinden! 

Vielleicht gehen Sie einmal heraus. Herr Mariz
zi. und erklären den Österreichern: Ja. 24-Stun
den-Gesetze sind ab jetzt die Norm in diesem 
Hause. Und - noch einmaL denn es lohnt sich. 
gewisse Dinge, zu wiederholen - erklären Sie 
den Leuten auch, warum die einfachsten Umwelt
gesetze 10 Jahre dauern und nicht 24 Stunden, 
warum Anträge der Opposition jahrelang in den 
Ausschüssen verschimmeln, ohne behandelt zu 
werden. (Abg. M ar i z z i: Weil sie flicht qllalifi
ziert sind.') Erklären Sie den Leuten. warum! -
Weil für Sie das Parlament ein gefügiger Apparat 
ist, dessen Chef Sie sind, ein Apparat, der nach 
Ihrer Peitsche tanzt. (Abg. Wo I f: Voggenhllber.' 
Rote Karte.' - Abg. Res c h: Voggenlzuber.' Ha
ben Sie \'ielleicht eine furchtbare Kindheit gehabt? 
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Voggenhuber 

- Präsident Dr. L ich a I übernimmt den Vor
sitz. ) 

Es tut mir leid, aber Sie werden der Opposition 
in diesem Hause nichts vorwerfen können, außer 
daß sie die Geschäftsordnung dazu verwendet. Sie 
daran zu hindern, dieses Parlament zu entmündi
gen. Wir werden wie in den letzten Debatten 
nicht aufhören, dagegen Widerstand zu leisten. 
Sie werden es schwerer haben. (Abg. M ar i z z i: 
Herr Voggenh1I ber.' Ehrlich.' Glauben Sie das al
les. was Sie jetzt sagen?) Herr Marizzi, Sie werden 
es immer schwerer und schwerer haben, mit die
ser yorgangsweise durchzukommen. I Ruf bei der 
SPO: Ist das eine Drohung?) Sie dürfen es als 
Drohung auffassen. Ich habe etwas übrig für Ihre 
Sprachkritik. IAbg. Dr. Ca p: Wir fürchten UIlS 

schon') Fassen Sie es als Drohung auf! Wir wer
den es Ihnen schwerer und schwerer machen, das 
Parlament zu überfahren. Wir haben noch viele 
Geschäftsordnungsreserven, sehr viele Geschäfts
ordnungsreserven. um dieses Parlament daran zu 
hindern, wichtige Gesetze in nur 24 Stunden ab
zuhandeln. Wir werden es hundertmal sagen, wir 
werden es tausendmal sagen, falls Sie sich wegen 
der Wiederholungen beschweren. IAbg. Res c 17: 
Ja. weil Ihnen SOllst nichts eillfällt.') 

Meine Damen und Herren! Wenn Sie anfan
(Jen, Anträge eier politischen Fraktionen in die-
/:' . 
sem Haus gleich zu behandeln, wenn Sie anfan-
gen, mit den repressiven Instrumenten eier Ge
schäftsordnung kultivierter, sorgfältiger umzuge
hen, wenn Sie anfangen, die Fristen im Parlament 
einzuhalten, wenn Sie zu einer angemessenen Be
ratung Gelegenheit geben, wenn Sie zur Anhö
rung von Sachverständigen Gelegenheit geben, 
wenn Sie zu Debatten und Diskussionen mit der 
Bevölkerung. mit unseren Wählern, mit unserer 
Basis, mit unserer politischen Partei Möglichkeit 
geben, wenn Sie einen politischen Diskussions
prozeß, einen öffentlichen, einen parteipoliti
schen, einen parlamentarischen Diskussionspro
zeß ermöglichen, dann werden wir unseren Dis
kussionsstil gerne ändern. dann werden wir gerne 
das tun, was wir ohnehin möchten: uns mit Ihnen 
[,bel' die Lösung eies Wohnungsproblems unter
halten, die nämlich da nicht drinsteckt. 

Daher fordern wir Sie auf, die Entmündigung 
eies Parlaments. die Entmachtung eier Opposition, 
die Ausschaltung des Parlaments zu beenden und 
in eine demokratische Auseinandersetzung über 
die Lösung der Probleme dieses Landes auch mit 
der Opposition einzutreten. (Beifall bei den Grü
nen.i l/.Ii3 

Präsident Dr. Lichal: Zum Wort gemeldet ist 
Herr Abgeordneter Hofer. Ich erteile es ihm. 
(Abg. Res c h: Hafer, du kanllst flur besser sein! 
- Abg. Dr. Ca p: Gleich zur Sache.') 

J J .113 

Abgeordneter Hofer (ÖVP): Sehr geehrte Da
men und Herren! Sehr geehrter Herr Bundesmi
nister! Frau Staatssekretär! Herr Präsident! Ho
hes Haus! Ich muß jetzt vorerst optisch einmal 
ein bisserl die Nebelschwaden wegwehen, und als 
ländlicher Abgeordneter kann ich nur sagen: Der 
Volksmund bezeichnet Leute, die so etwas aussa
gen, was wir gerade gehört haben, schlicht .~tnd 
einfach als "Dampfplauderer". (Beifall bei OVP 
lind SPÖ.) 

Sich hierherzustellen wie Kollege Voggenhuber 
und Kollege Pilz und uns - den Abgeordneten 
der SPÖ, der ÖVP und wahrscheinlich auch jenen 
der Freiheitlichen Partei - vorzuwerfen, uns zu 
unterstellen, die Geschäftsordnung wird von uns 
gebeugt. gebogen und dergleichen mehr, uns vor
zuwerfen. wir führen hier eine Verrohung der 
Sprache ein. ist einfach. Nun bitte ich aber - und 
ich bitte vor allem die Vertreter der Medien, so
ferne noch welche hier sind -, sich der Mühe zu 
unterziehen, die Reden des Kollegen Pilz und die 
Reden des Kollegen Voggenhuber in dieser Ge
setzgebungsperiode nachzulesen, dann werden 
Sie erkennen, wer all diese Untergriffe, diese Un
terstellungen unel Verdächtigungen wiederholt 
geäußert hat. 

Also uns das jetzt vorzuwerfen. beeleutet - das 
muß ich schon sagen -. daß der Bock zum Gärt
ner gemacht wird. Wenn dieser Stil fortgesetzt 
wird, wäre es wirklich kein Wunder, wenn dieses 
Parlament in elen Augen eier österreich ischen Be
völkerung tatsächlich an Ansehen verlieren wür
de. Ich möchte daher an Sie appellieren, doch 
wieder etwas mehr zur normalen Sprache zurück
zufinden. 

Der ÖVP etwa im Zusammenhang mit dem 
Wohnungsänderungsgesetz vorzuwerfen. sie sei 
die Partei der Haus- und Grundstücksspekulan
ten, sie habe nur das Interesse der Haus- und 
Grundbesitzer im Kopf und die Mieter interes
sierten sie überhaupt nicht, das ist doch eine Un
terstellung sondergleichen. Für eine Partei unse
rer Größe - das gilt natürlich für die Sozialisti
sche Partei genauso gibt es das So
wohl- Als-auch! Aber die Grünen stellen sich 
hierher und tun so - darin sind sie ja große Mei
ster -, als ob nur sie die allein glückselig ma
chende Wahrheit gefunden hätten. Man muß 
auch einmal so demütig sein, so objektiv sein und 
sagen, elaß die Wahrheit meistens in der Mitte 
liegt, daß die absolute Wahrheit niemand in die
sem Hause gepachtet hat, auch wir nicht - auch 
wir nicht! Aber ich glaube, so nach dem Sprich
wort: "Mit dem Reden kommen die Leut' zusam
men!" muß es Kompromisse geben. 

Mein Vorredner wirft der SPÖ vor, sie hätte in 
bestimmten Formulierungen dieses Gesetzes der 
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ÖVP einen Interessenvorschuß gegeben. - Ja das 
ist doch Ausdruck einer demokratischen Gesin
nung! Wenn man miteinander regieren und etwas 
weiterbringen will, muß man dem Partner doku
mentieren: Ja, ich kenne auch deine Überlegun
gen, ich bin bereit, deinen Überlegungen näher
zutreten. Auch wir von der ÖVP können nicht 
alle Überlegungen der SPÖ beiseiteschieben. Und 
das, was dann herauskommt, nennt man einen 1n
teressenausgleich oder eben einen Kompromiß. 
- Das habe ich nur vorweg sagen wollen. 

Ich möchte jetzt gar nicht mehr näher auf das 
Gesetz eingehen, es ist schon so viel darüber ge
sprochen worden. 

In der Regierungserklärung - ich möchte aber 
den diesbezüglichen Absatz jetzt nicht zitieren -
steht genau drinnen, daß sich beide Regierungs
parteien verpflichtet hatten, in der ersten Hälfte 
des Jahres 1991 eine große Wohnbauenquete ein
zuberufen, in der Experten, alle Parteimeinun
gen, ~ille Betroffenen gehört werden, in der diese 
schwierige Problematik grundlegend diskutiert 
werden kann, um dann eben eine entsprechend 
große Novelle des Wohnbaugesetzes einleiten 
und beschließen zu können. 

Das, was wir jetzt gemacht haben ... (Abg. 
Dipf.-lng. 5 c h 111 i d: Erst beschließen, danll bera
ten') Herr Kollege Schmidl Wir haben das im 
Ausschuß besprochen, und das gilt für die Grü
nen genauso. Wir haben begründet, warum wir 
diese Änderung beschlossen haben. Das ist eine 
relativ kleine Reform, weil ... (Abg. Dipf.-l!zg. 
5 c h i1l i d: Was hat das aber mit dem W.4G zu 
fIliZ:') Kollege Schmid, es stehen so viele Wohnun
gen leer, und auf der anderen Seite haben wir 
Tausende Leute, die eine Wohnung suchen. Und 
bis das große Gesetz geändert ist, vergehen Mo
nate. Daher mußten wir sofort handeln. Das war 
der Grund, warum wir dieses Gesetz beschlossen 
haben. (Abg. Dipl.-Ing. Sc h mi d: Was hm das 
WGG zu 1Il1l mit den leerstehenden Wohnungen?) 
Das WGG hat sehr wohl etwas damit zu tun. 

Wir haben jetzt zum Beispiel den Ablösen
wucher gebannt. Es war bisher möglich. daß je
mand zweimal Ablöse zahlen mußte. Das hat uns 
unter den Nägeln gebrannt, und das haben wir 
nun in den Griff bekommen. 

Es war von 100 000 Wohnungen die Rede. 
Stimmt, das ist statistisch tatsächlich nicht unter
mauert, aber darauf kommt es ja gar nicht an. 
Und wenn es nur 1 000 Wohnungen sind, so sind 
es schon viele Millionen. die sich der Staat da
durch erspart. Jede Milliarde beziehungsweise 
jede Million ist Goldes wert, und jede Wohnung, 
die vorzeitig geöffnet werden kann für einen 
Wohnungssuchenden, ist von großem Vorteil. 
(Abg. Dipl.-Ing. Sc h In i d: Was hat das WGG mit 
den leerstehenden Wohnungen zu cun?) Das hat 

sehr viel damit zu tun. (Abg. Dipl.-lng. 5 c h l1l i d: 
Nein. überhaupt nicht.') 

Wir haben im Sanierungsbereich ell11ges wei
tergebracht, aber ich habe schon gesagt, ich gehe 
jetzt nicht mehr so sehr ins Detail, damit ich nicht 
zu lange spreche und wir endlich zur Abstim
mung dieses Gesetzes kommen. (Z\.i'ischel1rufe.) 
Das Gesetz bringt eine Erleichterung, Kollege 
Schmid. Wir haben doch ein gemeinsames gesell
schaftliches, weltanschauliches Ziel, und das kön
nen wir mit diesem Gesetz erreichen: daß man 
Mietwohnungen ins Eigentum übertragen kann; 
übrigens eine langjährige Forderung deI' ÖVP. 
Das wurde jetzt auch schon praktiziert, aber es 
hat Schwierigkeiten gegeben. 

Das wurde jetzt auch schon praktiziert, aber es 
hat immer wieder Schwierigkeiten gegeben, denn 
die Genossenschaften haben erklärt: Ja wenn 
20 Wohnungen in einem Wohnblock sind und 
nur zwei Mieter ihre Mietwohnungen in Eigen
tumswohnungen übertragen wollen, so ist das 
schwierig, kompliziert lind vom Gesetz her nicht 
zulässig. Das haben wir jetzt geändert, das ist jetzt 
eindeutig möglich; etwas, worin wir uns sofort ei
nig sind, keine Frage. Für die Sozialistische Partei 
ist es sicher etwas schwieriger. Aber sie hat mitge
stimmt - Interessenausgleich. Sie hat uns hier 
recht gegeben, lind dann gibt es wieder Passagen, 
in denen wir der SPÖ recht geben müssen. Das ist 
einmal so. 

Ich glaube, dieses Wohnrechtsänderungsgesetz, 
das wir heute beschließen werden, ist doch ein 
erster Schritt. Aus der Sicht der Hausbesitzer ist 
es natürlich bei weitem noch nicht das, was sie 
wollen. Das ist klar. Auch für die Mieter wäre 
manches vielleicht noch günstiger zu regeln gewe
sen. Die Wahrheit liegt - ich habe es schon ge
sagt - in der Mitte. 

Ich möchte meinen Kollegen Gustav Vetter zi
tieren, der sehr treffend gesagt hat: Nicht die 
Ideologie im Kopf ist wichtig bei dieser Gesetzge
bung, sondern weit wichtiger ist es, daß die Leute 
dadurch ein Dach über den Kopf bekommen. Ich 
glaube, dieses Gesetz ist ein erster Schritt in diese 
Richtung, wenn auch bei weitem kein endgülti
ger. Diesen endgültigen Schritt wollen wir in der 
Enquete vorbereiten und anschließend eine wirk
lich große Wohnbaugesetzgebung beschließen. 

Abschließend noch von mir selber eine kriti
sche Anmerkung zu diesem Gesetz - aber das 
gilt im allgemeinen für die meisten Gesetze, die 
wir hier beschließen -: Wenn man dieses Gesetz 
liest, ist es - das muß ich zugestehen - sehr, 
sehr kompliziert. Ich glaube, es gibt wahrschein
lich in Österreich nur zehn, zwölf Leute, die, 
wenn sie einen Paragraphen in diesem Gesetz le
sen, diesen Paragraphen ad hoc zu interpretieren 
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verstehen. Es ist äußerst kompliziert, das gebe ich 
zu, betone aber, das gilt für viele Gesetze. 

Wenn es uns bei der kommenden Wohnbauen
quete gelänge, alles zu vergessen, was es bisher an 
Gesetzgebung im Wohnbau gegeben hat, und 
eine völlig neue Gesetzgebung auszuformulieren. 
wenn wir dann zu einer verständlicheren, zu einer 
deutlicheren Sprache finden könnten. sodaß sich 
auch der einfache Mann. wenn er es liest. aus
kennt. dann wäre allen geholfen. dann hätten wir 
einen großen Schritt getan. Wenn das gelänge. 
würde ich mich freuen. Dennoch glaube ich, daß 
wir dem vorliegenden Gesetz unsere Zustimmung 
geben können. (Beifall bei der ÖVP.) 11./3 

Präsident Dr. Lichal: Zu Wort gemeldet hat 
sich Herr Bundesminister Dr. Michalek. Ich ertei
le es ihm. 

11./3 

Bundesminister für Justiz Dr. Michalek: Sehr 
geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Her
ren! Ich möchte auf ein paar Fragen der Frau 
Abgeordneten Dr. Petrovic zurückkommen, die 
sich mit den unterschiedlichen Regelungen zwi
schen dem Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz 
und dem Mietrechtsgesetz befaßt hat. 

Grundsätzlich habe ich keine Bedenken. daß es 
unterschiedliche Regelungen in diesen beiden Ge
setzen gibt, sonst hätten wir ja keine unterschied
lichen Gesetze gebraucht. Das Wohnungsgemein
nützigkeitsgesetz hat nun einmal Besonderheiten 
zu beachten, und es wird ja auch in dem Aus
schußbericht zu dem derzeit vorliegenden Geset
zesvorhaben ausdrücklich darauf hingewiesen, 
daß dort die Sozialpflichtigkeit der gemeinnützi
gen Wohnbauvereinigungen im Vordergrund 
steht. Die unterschiedlichen Regelungen sind aus 
der unterschiedlichen Situation heraus sachge
recht. 

Ich darf nun auf einzelne ihrer Hinweise zu 
sprechen kommen. Der erste war, daß die gericht
liche Geltendmachung des Ersatzanspruches für 
verbotene Ablösen im Mietrechtsgesetz nun im 
Außerstreitverfahren, im Wohnungsgemeinnüt
zigkeitsgesetz hingegen im streitigen Verfahren 
durchzuführen wäre. 

Da ist vielleicht ein kleiner Irrtum unterlaufen. 
Die Ziffer 3 zum Artikel 7 zitiert nun im § 22 
ausdrücklich eine Ziffer 13, die auch den § 27 
Mietrechtsgesetz enthält, sodaß ich davon ausge
he, daß auch im Bereich des Wohnungsgemein
nützigkeitsgesetzes die Ersatzansprüche künftig 
im Außerstreitverfahren durchzusetzen sind. -
Ich muß zugeben, daß der Irrtum möglicherweise 
deshalb unterlaufen ist, weil in meinem Exemplar 
des Ausschußberichtes nach der Ziffer 12 irrtüm
lich die Anführungszeichen geschlossen sind; 

vielleicht kann man diesen Redaktionsfehler noch 
beseitigen. 

Nun zur Frage eier Geltendmachung des Er
satzanspruches. eies Zeitpunktes und der Verwen
dung. Nur ein Hinweis - Ihnen sicher bekannt 
-: Der § 10 (5) Mietrechtsgesetz bindet ja elie 
Geltendmachung nicht nur an die Namhaftma
chllng eines Nachmieters innerhalb von 6 Mona
ten. sondern kennt auch elen Anknüpfungspunkt 
der Vermietung oder sonstigen Verwertung elurch 
elen Vermieter. 

Richtig ist, daß eier § 10 (5) Mietrechtsgesetz 
im Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz nicht 
mehr gilt. Daher kann man im Wohnllngsgemein
nützigkeitsgesetz von einer sofortigen Verpflich
tung zum Ersatz ausgehen. Das ist nicht überse
hen worden, sondern, wie man mir gesagt hat, 
von den Teilnehmern im Bautenausschuß beab
sichtigt. Die unterschiedliche Anknüpfungsweise 
ist wohl sachgerecht. Einzelheiten dazu darf ich 
der Frau Staatssekretärin überlassen. 

Dasselbe gilt auch für die Behandlung der vom 
Vermieter bezahlten Beträge. Auch hier scheint 
mir die künftige Regelung in § 10 (6) Mietrechts
gesetz sachgerecht zu sein, daß der Vermieter. 
wenn er nicht vom Recht Gebrauch macht. den 
Betrag vom Nachmieter zu kassieren, diesen Be
trag von der Mietzinsreserve, aufgeteilt auf 
10 Jahre. nehmen kann, zumal ja die Hauseigen
tümer in aller Regel dem Mietrechtsgesetz unter
liegen. 

Daß dieser Betrag beim Wohnungsgemeinnüt
zigkeitsgesetz zur Gänze sofort aus der Erhal
tungsrückstellung abzudecken ist. ist eine andere 
Betrachtungsweise, zu der die Frau Staatssekretä
rin dann Stellung nehmen wird. 

Die Frage, ob die nunmehrige Regelung im 
§ 10 (6) dorthin gehört, also zum § 10. oder zum 
§ 16 oder zum § 27 (1) (I), ist eine Frage der le
gistischen Auffassung, je nachdem, woran ich an
knüpfe. ob ich anknüpfe an die Ersatzbestim
mung, an die neue Mietzinsregelung oder an die 
Ausnahme von verbotenen Vereinbarungen. Ich 
glaube, diese Regelung paßt auch in den neuen 
§ 10 (6). Inhaltlich wäre aber kein Unterschied, 
wenn man sie woanders beifügt. 

Noch eine abschließende grundsätzliche Sache. 
Was die große Wohnrechtsreform anlangt, so 
warte ich mit großem Interesse auf die parlamen
tarische Enquete. und ich bin als Justizminister 
nicht nur gerne bereit, sondern stelle mich auch 
zur Verfügung, das Ergebnis dieser Enquete einer 
weiteren Bearbeitung in meinem Haus zu unter
werfen. - Danke. (Beifall bei SPÖ, ÖVP ulld 
FPÖ.) 11.18 
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Präsident Dr. Lichal: Zu Wort gemeldet hat 
sich Frau Statssekretärin Dr. Maria Fekter. Bitte, 
nehmen Sie das Wort. 

1/./8 
Staatssekretärin im Bundesministerium für 

wirtschaftliche Angelegenheiten Dr. Maria Fek
ter: Frau Dr. Petrovic! Zu Ihrer Frage hinsicht
lich der unterschiedlichen Regelung im Miet
rechtsgesetz beziehungsweise Wohnungsgemein
nützigkeitsgesetz betreffend § 10 (6) beziehungs
weise § 20 (5): Dieser Unterschied ist nicht über
sehen. sondern bewußt gewählt worden, wie der 
Herr Minister das schon ausgeführt hat. Es ist 
nämlich das System der Hauptmietzinsbildung im 
Mietrechtsgesetz ein anderes als das der Kosten
deckungsgrundsätze des Wohnungsgemeinnüt
zigkeitsgesetzes. 

Es ist auch so. daß den gemeinnützigen Genos
senschaften natürlich mehr Sozialpflichtigkeit zu
kommt. Aus diesem Grund ist es verantwortbar, 
daß dem Mieter die Aufwendungen, die er getä
tigt hat, sofort aus der Bauerneuerungsrückstel
lung rückerstattet werden. 

Ihrem Kollegen Voggenhuber können Sie aus
richten, Frau Doktor. daß seine Ansichten hin
sichtlich der Fixkosten und Provisionsgebühren 
unrichtig sind. Es ist nicht so, daß bei Verlänge
rung der befristeten Mietverträge erneut eine 
Provisionsgebühr anfällt, sondern es ist so. daß 
die Provisionsgebühr nur für die Vermittlungstä
tigkeit bei erstmaliger Vermittlung zu bezahlen 
ist. 

Dazu ist auch noch zu erwähnen, daß natürlich 
die Institutionellen, die in Hinkunft diese befri
steten Mietverträge für den Sanierungsfall auch 
abschließen können, keine Provisionsgebühr ver
langen dürfen, weil die Provision eine Sache der 
Gewerbeordnung ist - sie steht heute nicht zur 
Diskussion - und Institutionelle nicht der Ge
werbeordnung unterliegen. (Beifall bei ÖVP wut 
SPÖ.) 11 . .21i 

Präsident Dr. Lichal: Zu Wort gemeldet ist 
Herr Abgeordneter Ofner. Ich erteile es ihm. 
(Zwischellruf des Abg. Dr. K ei me I.) 

11 . .20 .• 
Abgeordneter Dr. Ofner (FPO): Du warst ein 

paar Minuten nach mir da, aber du bist da. ich 
nehme das zur Kenntnis, Kollege Keimei! (Abg. 
Dr. K e i m e I: Natürlich.' Ich bill viel mehr da als 
dil!) Du bist schon länger da, aber mehr bist du 
nicht da! Aber ich werde vielleicht länger da sein, 
wenn der liebe Gott es mir erlaubt - und der 
Jörg Haider natürlich, beide müssen es erlauben. 
I Heiterkeit.} 

Herr Präsident! Herr Bundesminister! Frau 
Staatssekretärin! Meine Damen und Herren! 
(Zwischenrufe bei der Ö VP.) Man beachte die 

Reihenfolge, bitte, ich glaube, das hat ja so gesagt 
werden müssen! - Ich habe nach den zahlreichen 
und langen Reden, die auch heute schon zu die
sem Thema gehalten worden sind. einen Rat an
zubringen und dann in weiterer Folge eine Bitte. 

Der Rat richtet sich an die Mitglieder der Bun
desregierung und an die Angehörigen der Regie
rungsparteien. Ich rate Ihnen: Seien Sie gut, seien 
Sie besser zur Opposition! Man kann ihr ge
schwinder angehören. als man glaubt. Ich weiß. 
wovon ich rede. (Heiterkeit. - Beifall bei der 
FPÖ.) 

Man darf das nicht von der Warte der ÖVP 
sehen, die sich darüber freut. daß sie noch um ein 
paar Abgeordnete mehr hat als die beiden Oppo
sitionsparteien miteinander. Das ist bei elem 
Krankheitsbild, das sich von Wahl zu Wahl deut
licher bei dieser ehemals großen Partei zeigt, ein 
Zustand, der sich sehr rasch ändern kann. IAbg. 
Dr. H ö c h tl: Das ist mit dem französischen WOrf 

Zll bezeichnen als" \'ire la petite differellce".' -
Abg. Ve t t e r: Ist das deille eiilzige Sorge?) 

Nein. ich weiß, wie es ist, ich weiß, wie sich 
alles von da oben ausnimmt. Und ich weiß. wie 
man in der Position, in der Sie sich jetzt bis auf 
Widerruf befinden. dazu neigt. präpotent zu sein, 
das Parlament als eine Last zu empfinden und der 
Ansicht zu sein. wenn ein Abgeordneter aus den 
Reihen eier Opposition sich zu Wort meldet, ist 
das schon eine halbe Frechheit, wenn er länger 
redet, ist es eine Gemeinheit, und im übrigen 
muß man das verhindern. Das ist ein Standpunkt. 
den man so lange hat, bis man selber das nächste 
Mal als Opposition da oben sitzt. I Zwischenruf 
des Abg. Dr. H Ö c Iz LI.) Pepi, sei vorsichtig. so 
ein Rollentausch kann rasch passieren! I Beifall 
bei der FPÖ.) 

Und worin äußert sich dieser mangelnde Re
spekt vor der Opposition, die nach den Grundsät
zen eier parlamentarischen Demokratie eine 
ebenso wichtige Rolle zu erfüllen hat wie die An
gehörigen der Regierungsparteien? Dieser man
gelnde Respekt vor der Opposition und diese 
mangelnde Vorsicht, wenn man in die Zukunft 
auf das mögliche eigene Schicksal blickt, fangen 
einmal damit an, daß es immer mehr Mode zu 
werden beginnt, den normalen Weg der Gesetz
gebung, wenn etwas von der Regierung her 
kommt, nicht zu beschreiten. 

Der normale Weg ist der, daß eine Regierungs
vorlage ins Haus kommt. Aber ich weiß, das ist 
unbequem und risikoreich. Es ist unbequem, 
denn die Lobbyisten rennen einem die Tür ein, 
und man will rasch irgend etwas vorzeigen kön
nen. Man ist in einzelnen Fällen vielleicht auch 
von einer gewissen Torschlußpanik erfaßt. und 
man will schnell noch etwas zeigen können, was 
man über die Bühne gebracht hat. Dieser Weg ist 
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aber auch nicht ungefährlich, denn je nach Vorla
ge müssen im Rahmen eines Begutachtungsver
fahrens bis zu 60 Institutionen gehört werden. 

Es hat aber seinen guten Grund, daß das in den 
Gesetzen steht, daß das Regeln sind, daß das 
Übungen sind. Das ist ja nicht aus Jux und Tolle
rei irgendwann einmal eingeführt worden, son
dern alle, die bei bestimmten Materien maßgeb
lich erscheinen mitzureden, ihre Ansicht, ihre Er
fahrung, ihre Meinung zum besten geben, sollen 
sich eben, wenn es ein ordentliches Werk werden 
soll, die Dinge anschauen dürfen, mitreden dür
fen. 

All das schneidet man ab, wenn man den Weg 
des Initiativantrages wählt, wie es immer wieder 
geschieht. Ich behaupte, das geschieht viel zu oft. 
Da geht man her und nimmt den Abschneider 
mitten durch den Wald! Frau Kollegin, ich weiß, 
es ist bequem! fAbg. Adelheid Pr a her: Das ist 
doch ein Il1strtlmeiH der Parlamentarier.') Ja, aber 
vor allem dann, wenn die Parlamentarier nicht 
zugleich in der Regierungspartei sind. Denn wenn 
die Regierung etwas durchsetzen möchte, dann 
soll es die Regierung tun und soll sich nicht unter 
dem Mäntelchen ihrer eigenen Abgeordneten 
verstecken, weil sie damit das Begutachtungsver
fahren unterlaufen kann. Das ist ein Abkürzer, 
der dem Geist und dem Wortlaut unserer Verfas
sung und unserer Gesetze widerspricht. (Beifall 
bei der FPÖ.) 

Und was soll man denken, wenn es sich um ein 
Gesetz handelt wie das vorliegende? I Zwischenruf 
des Abg. Res c lu Ich überschreie dich nicht, ich 
höre, was du sagen willst. Geht schon! (Abg. 
Res c h: Das ist ein l'Omehmes Recht der Parla
mentarier.' Bei uns spricht nicht Gaumter, wir 
kÖHnen frei emscheiden!) Überhaupt nicht! Denn 
hier sitzt mitunter. selten genug, ein anderer 
Gottvater. und durch seine Spirren - eine sitzt 
vor dir - schafft er dann an. Das kennen wir 
doch alle. 

Aber darf ich dir einen Rat geben? Du bist ein 
Agnostiker. du glaubst nicht an Gottvater. das 
glaube ich dir schon. Aber schaue einmal ins Ge
setz, wie das dort geregelt ist. und dann haltet 
euch an das Gesetz! Das steht auch einer Regie
rungspartei, die bei der letzten Wahl zwar pro
zentmäßig verloren hat. stimmenmäßig verloren 
hat. aber das Glück gehabt hat. durch die Wahl
arithmetik kein Mandat zu verlieren. gut an. 
Schaut in das Gesetz! (Abg. Ve tl er: War Ihr An
trag 1985 ein Regierungsal1lrag oder ein 1nitiativ
ulllrag?) Kollege. ich würde eher an die Wiener 
Sphäre der ÖVP denken und mich weniger in die 
Bundesdinge mischen, vielleicht könnten Sie 
dann dort erfolgreicher sein! (Beifall bei der FPÖ. 
- Zwischenrufe.) 

Dann kommen Anträge, und da steht darunter: 
Mit der Vollziehung wird der Bundesminister für 
Justiz betraut. Und in welchem Ausschuß landet 
das alles? - Im Bautenausschuß. (Abg. Ve (l e r: 
Was steht /loch darunter?) Finanzen. Bauten 
nicht! (Zwischenruf des Abg. Dr. K ei m e I.) Und 
warum geht man nicht in elen Justizausschuß? -
Das ist mir völlig klar. Weil der Keimel und eier 
Edel' - jeeler ein mächtiger Lobbyist. wobei das 
keine Beleidigung ist. das sage ich gleich. damit 
ich nicht einen Ordnungsruf kriege: Lobbyisten 
in Amerika habe eigene Büros im Kongreßgebäu
de - das natürlich in der eigenen Hand behalten 
wollen. Sie möchten nicht einen unabhängigen 
Justizminister dort sitzen haben, der sich die Din
ge anschaut. der seinen Senf c1azugibt. die möch
ten auch nicht, daß eine konstruktive. konsensua
le Atmosphäre herrscht. die in Justizdingen in 
Österreich nun einmal üblich ist. 

Wenn man es im Bautenausschuß hat. dann hat 
man es in der eigenen Hand und in der eigenen 
Tasche. Man macht einen Initiativantrag statt ei
ner Regierungsvorlage. erspart sich damit das Be
gutachtungsverfahren. Man geht in den beque
men Ausschuß. anstatt daß man den wählt, den 
man eigentlich zu wählen hätte. Und dann geht 
man her und überrascht die Oppositionsabgeord
neten in eben diesem Ausschuß. nachdem die Sit
zung dort begonnen hat. mit einem Papier von 30 
oder mehr Seiten, in das sich niemand einlesen 
kann in dieser kurzen Zeit. und sei es der fähigste 
Spezialist. Und wenn man dann zu diskutieren 
beginnen möchte. kommt. so höre ich aus dem 
Munde etlicher Teilnehmer, der Vorwurf: Das ist 
unsachlich! Denn sich bei einer Vorlage. bei ei
nem Abänderungsantrag mit Details auseinander
zusetzen. das ist schon das Verlassen des Weges 
der Sachlichkeit, wenn es die Opposition tut. Und 
dann sagt man: Ihr könnt ja im Plenum reden. In 
diesem Ausschuß ist jetzt nicht die Zeit dafür. 
und im übrigen: Bleibt auf dem Boden der Sach
lichkeit! Aber im Plenum. da haben wir ja dann 
Zeit genug. 

Und dann ist das Plenum da. fAbg. Dr. 
Sc h ~t' i lJl m er: Gerade das Gegemeil ist wahr.' 
- Ruf: Sie sitzen ja gar nicht in dem Ausschuß!> 
Ich habe gesagt: aus dem Munde etlicher Teilneh
mer. Denn ich gehöre nicht dem Bautenausschuß 
an. 

Dann ist man im Plenum, und im Plenum, mei
ne Damen und Herren, wird es immer mehr üb
lich, daß die Abgeordneten der Opposition, wo
her sie auch kommen mögen. bei jeder Gelegen
heit. wenn sie den Mund aufmachen, mit Spott 
und Hohn übergossen werden. Mit Spott und 
Hohn! Nicht von allen, aber es gibt Abgeordnete. 
die sich einen Sport daraus machen. ihr Mütchen 
an den Oppositionsabgeordneten. von denen je
der mit mindestens so vielen Stimmen gewählt 
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worden ist wie ein Regierungsabgeordneter. da
durch zu kühlen. daß sie sie mit Spott und Hohn 
übergießen. (Beifall bei der FPÖ.) 

Und dann kommt noch ein Minister daher -
so wie der Herr Finanzminister gestern, der an 
und für sich ein ruhiger Mann ist - und läßt 
deutlich merken, wie zuwider es ihm ist, daß er da 
hereingehen muß, wie wichtig seine Regierungs
geschäfte sinel. elie er in eier Himmelpfortgasse zu 
erledigen hat. und wie sehr er bemüht ist - ohne 
daß ich ihm weiteres unterstellen möchte -, alles 
mit ein paar saloppen Antworten abzutun. 

Und wenn sich die Opposition da zu Recht auf
regt, elann ist die Opposition die Böse und nicht 
der ~linister, den ich sonst persönlich recht schät
ze, dem keine Perle aus eier Krone gefallen wäre, 
wenn er sich die 10 Minuten mehr Zeit genom
men hätte und eingegangen wäre auf den Wunsch 
etlicher Abgeordneter, der in der dringlichen An
frage zum Ausdruck gebracht worden war. I Bei
fall bei der FPÖ.) 

Weiters ergeht meine Bitte an Sie - an uns alle 
eigentlich -, nicht wehleidig zu sein, wenn in die
sem Parlament so vorgegangen wird, wie es Ver
fassung. Gesetz und Geschäftsordnung vorsehen. 
Das Parlament ist das Feld der Opposition, neben 
den Medien das einzige Feld. 

Die Regierung hat andere Möglichkeiten. Die 
Regierung hat nicht immer so viel Macht, wie die 
Laien glauben. Die Macht haben sehr häufig an
eiere Instanzen. die irgendwo dahinterstehen. 
Aber die Regierung hat Möglichkeiten, sich zu 
artikulieren, Möglichkeiten, sich außerhalb eies 
Parlamentes darzustellen. Hier im Parlament hat 
sie die Opposition. Und die hat sie in aller Regel 
nur hier. Es ist daher Wehleidigkeit nicht am 
Platz. (Beifall bei der FPÖ.) 

Es ist Wehleidigkeit nicht am Platz, wenn ein
mal länger geredet wird, als es der Bequemlich
keit des einen oder anderen paßt. Es ist Wehlei
cligkeit nicht am Platz, wenn einmal geredet wird, 
obwohl der Abendzug in irgendein fernes Bun
desland in absehbarer Zeit gehen wird. Und es ist 
überhaupt kein Mißbrauch, wenn einmal einer 
hergeht und filibustert. So alt das Parlament ist, 
so alt der Parlamentarismus ist, besteht auch die 
Tendenz der Schwächeren - und das ist halt ein
mal die Opposition -, bis an den Rand des Er
laubten zu gehen. Und daher stürzt die Welt nicht 
ein, ist keine Rede von einem Mißbrauch, wenn 
einmal einer sagt: Ich reele, solange es mir Spaß 
macht. (Abg. He in z i fl ger: Ja. aber Inhalte 
werden ~vir uns doch wünschen dÜljen.') Und ich 
darf c1aran erinnern, Herr Heinzinger, als es vor 
kurzem darum gegangen ist, die österreichische 
Neutralität aufzubrechen, da hat der Justizaus
schuß auch bis 4 Uhr in der Früh tagen dürfen, 
denn da haben es auf einmal Sie eilig gehabt. Bit-

te: Gleiches Maß bei all diesen Dingen! (Beifall 
bei der FPÖ.) 

Und dann geht man her und vertagt. Vorige 
Woche ist es darum gegangen. daß wir nicht mehr 
ganz so neutral sein wollen, wie wir es bisher 
hochgehalten haben. Da hat das Plenum bis 
2 Uhr gedauert. Dann war lustizausschuß bis 
4 Uhr früh. I :l.lvischenruf des Abg. 
He i Il Z i 11 ger.} Ich habe dafür ja etwas übrig. 
Kollege Heinzinger. Ich halte ja etwas VOll der 
Romantik eies Parlamentarismus. Dann machen 
wir es aber immer so ähnlich! So geht man dann 
aber her - ich will nicht unterstellen, daß man es 
absichtlich tut - und nimmt keine Rücksicht clat'
auf. daß hier herinnen nicht nur Berufspolitiker 
sitzen, sonelern in allen Parteien - in den einen 
mehr und in den anderen weniger - auch Leute 
mit einem ganz normalen bürgerlichen Beruf. 
Milizabgeordnete, wie einmal einer gesagt hat. 
Das heißt, die sitzen da herinnen und haben auch 
ihre beruflichen Termine. Dort oben sitzt ein 
Arzt. der hat mir gestern gesagt, er hat seine Pa
tienten bestellt. Da gibt es Advokaten, die haben 
ihre Verhandlungen. Und da vertagen wir schlicht 
und einfach. und derjenige ist halt am nächsten 
Tag nicht da. Ein Pech. wenn er dann doch noch 
kommt. (Beifall bei der FPÖ.) 

Kollege Heinzinger! Ich schaue mir an, wie ihr 
mit euren Sektoren da nach rechts rutscht. Seid 
vorsichtig! IAbg. He in z i II ger: Ich gebe zu, 
daß Ihre Mlllatiollsfähigkeil groß ist.') Wer weiß, 
wie rasch ihr froh sein müßt, daß ihr als Opposi
tionsabgeorelnete den Mund aufmachen dürft und 
wir die Nase nicht rümpfend in die Höhe ziehen~ 
(Beifall bei der FPÖ.) 

Jetzt sage ich noch etwas zu dem Gesetz. Ich 
bin ein Anhänger - ich habe das oft artikuliert -
des befristeten Mietvertrages. In aller Regel ist die 
Sache an den Sozialisten gescheitert. (Abg. 
He i Il Z i II ger: Das ist ein notorischer Gesin
Illlf1gsH'echsel.' Den möchte ich haben.') 

Der befristete Mietvertrag kann eine gute Sa
che sein, wenn er einfach und klar gesetzlich for
muliert ist. Aber so nicht! Denn ein befristeter 
Mietvertrag von hinten durch die Brust ins Auge 
wird nicht die Möglichkeit des Nachvollziehens 
auf seiten der Bürger finden. 

Alles in allem: Hüten Sie sich, Sie, die Sie mit 
Glück zwar Stimmen und Prozente, aber keine 
Mandate verloren haben, und Sie, die Sie gerade 
noch ein bißchen stärker sind als die vereinigte 
Opposition, wenn sie zusammengezählt wird, hü
ten Sie sich vor der Hybris! Das haben schon die 
griechischen Dichter gewußt: Sie ist ver.~erblich. 
Hüten Sie sich davor! (Beifall bei der FPO.) fl.34 
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Präsident Dr. Lichal: Zu einer tatsächlichen 
Berichtigung hat sich Frau Abgeordnete Madelei
ne Petrovic zum Wort gemeldet. 

Ich weise darauf hin, daß eine tatsächliche Be
richtigung die Dauer von drei Minuten nicht 
überschreiten darf. Frau Abgeordnete, bitte. Sie 
können das Wort nehmen. 

I I 34 
Abgeordnete Dr. Madeleine Petrovic (Grüne): 

Hohes Haus! Die Frau Staatssekretärin hat vorhin 
ausgeführt. daß die unterschiedlichen Regelun
gen in § 10 Abs. 6 respektive § 20 Abs. 5 bewußt 
gewählt worden seien im Hinblick auf die unter
schiedlichen Vorschriften - die Hauptmietzins
reserve einerseits und das Kostendeckungsprinzip 
im gemeinnützigen Bereich andererseits. 

Dies ist als Begründung jetzt nach der neuen 
Rechtslage nicht mehr richtig. (Abg. Dr. 
Sc Iz w i I11Ill e r: Das ist ja eine sachliche Wort
meldung lind keine Berichtigllng.' Das ist ja ein 
echter Mißbrauch.' - Abg. Dr. K hol: Das ist 
scholl wieder eine Umgehung der Geschäftsord
IllliZg.' Sie hat bereits zweimal geredet.') Es ist nicht 
mehr richtig, weil das Kostendeckungsprinzip da
durch durchbrochen ist. daß § 37 Abs. 18 sich auf 
Neuvermietungen insofern nicht bezieht. als hier 
der Kategoriemietzins gemäß § 16 Abs. 2 ver
langt werden kann. (Zwischenrufe bei der ÖVP.) 

Ich habe gesagt, diese Begründung der Frau 
Staatssekretärin ist unrichtig, weil ... (Abg. Dr. 
Sc h H' i m Fll e r: Ich kanll doch keine Begründullg 
berichtigen.' - Bille zur Geschäftsordnllilg. Herr 
Präsidelll.' ) 

Präsident Dr. Lichal (das Glockenzeichen ge
bend): Bitte, Herr Abgeordneter. 

Abgeordneter Dr. Schwimmer (ÖVP) (zur Ge
schäftsordnung): Zur Geschäftsordnung! Das ist 
ein unmittelbarer Mißbrauch der Geschäftsord
nung! Sie sieht vor, daß nur tatsächlich berichtigt 
werden darf; aber doch keine Begründung~ 

Präsident Dr. Lichal: Frau Abgeordnete! Sie 
müssen eine tatsächliche Berichtigung vorneh
men. Sie dürfen keinen Debattenbeitrag leisten. 
Bitte halten Sie sich an die Vorschriften der Ge
schäftsordnung! 

Abgeordnete Dr. Madeleine Petrovic (fonset
zend): Dieses Prinzip gilt nicht mehr! (Beifall bei 
den Grünen.) 1 1.36 

Präsident Dr. Lichal: Als nächster zum Wort 
gemeldet ist Herr Abgeordneter Dr. Schwimmer. 
Ich erteile es ihm. 

11.36 
Abgeordneter Dr. Schwimmer (ÖVP): Hohes 

Haus! Meine Damen und Herren! Auch wenn ich 
mich jetzt lautstark zu Wort gemeldet habe, um 

den fortwährenden Mißbrauch der Geschäftsord
nung aufzuzeigen, möchte ich trotzdem diese 
Wortmeldung der Frau Abgeordneten Petrovic, 
die der verzweifelte Versuch war, in der Sache 
eine andere Darstellung zu geben, zum Anlaß ei
nes grundsätzlichen Dankes der beiden Regie
rungsparteien an die Oppositionsparteien neh
men. 

Die Art und Weise. wie die Oppositionspartei
en diese Debatte gefühl·t haben. der nur mühsam 
unterdrückte Zorn, daß hier ein gutes Gesetz ge
macht wird und man sich verzweifelt bemüht, 
durch langes Nichtssagen, durch viel Reden. aber 
langes Nichtssagen, das zu zerreden und hier den 
Eindruck zu erwecken. es könnte etwas Kritik
würdiges da sein, haben mir - und wahrschein
lich den meisten Zuhörern - nur bestätigt, daß 
mit diesem Gesetz die Zielsetzung. den Woh
nungssuchenden und den Mietern zu helfen, 
wirklich zu einem großen Teil erreicht werden 
kann. Ich möchte mich daher für die Art und 
\\,'eise, wie die Opposition durch ihre schlechte 
Debattenführung das gute Gesetz unterstrichen 
hat, bei den Oppositionsparteien wirklich bedan
ken, Herr Abgeordneter Schmid. 

Es ist ja wirklich paradox: Da kommen Sie her
aus und reden lang und breit darüber, wie der 
Parlamentarismus angeblich gefährdet wäre. 
Warum ist der Parlamentarismus in Ihren Augen 
gefährdet? Weil es Abgeordnete der Regierungs
parteien wagen, das. was ein Abgeordnetenrecht 
ist, in Anspruch zu nehmen: einen Initiativantrag 
zu stellen? Da ist der Parlamentarismus gefähr
det? Und wenn es der Abgeordnete - der Exju
stizminister - Ofner tut, dann wird es besonders 
paradox. 

Herr Dr. Harald Ofner! Ich glaube, Sie heißen 
immer noch Harald, nicht Saulus oder Paulus. 
(Abg. Dr. 0 f Tl e r: Ja.') Sie waren einmal Justiz
minister. Und in der Zeit des lustizministers Of
ner gab es eine wesentlich umfangreichere Miet
rechtsgesetznovelle. (Abg. Dr. 0 f n e r: Mit euren 
Stimmen.') Herr Exjustizminister Ofner! Ist das 
eine Regierungsvorlage gewesen? (Abg. Dr. 
o f n e r: feh bin von allen geprügelt worden.') 
Oder war das ein Initiativantrag in der Form, wie 
Sie ihn heute hier so lautstark - und ich sage das 
nicht als Beleidigung, sondern als Tatsache - und 
so heuchlerisch beklagen? Wie war das, Herr Ab
geordneter und Exjustizminister Dr. Ofner? (Bei
fall bei der ÖVP.) 

Und es ist ja, bitte, wirklich auch bezeichnend. 
Da stellt sich ein Klubobmann Voggenhuber her 
und sagt: Wir haben lautstark protestiert im Aus
schuß, weil es keinen Unterausschuß gegeben hat 
und weil keine Sachverständigen geladen worden 
sind. Und da sagt Dr. Ofner, daß wegen Zeit
drucks keine Gelegenheit gewesen sei, im Aus
schuß darüber zu diskutieren. 
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Haben Sie sich bei Ihren Freunden erkundigt, 
wann der Ausschuß aus war und wie er geendet 
hat? - Um 11 Uhr vormittags hat der Ausschuß 
geendet, nach der fast verwunderten Frage des 
Ausschußobmannes Dr. Keimei: Gibt es weitere 
Wortmeldungen? Und als es keine Wortmeldun
gen gegeben hat, hat er gefragt: Gibt es weitere 
Fragen? Und die, die hier lautstark beklagen -
und stundenlang reden und nichts sagen -, daß 
sie keine Gelegenheit gehabt hätten, zu diskutie
ren, haben sich nicht zu Wort gemeldet, haben 
nicht gefragt. Sie wollten lind sie konnten offen
sichtlich dazu nichts sagen und nichts fragen, weil 
sie sich mit der Sache nicht beschäftigt haben. 

Herr Dr. Ofner. der hier dazu geredet hat. hat 
sich auch nicht damit beschäftigt. Er hat ja inhalt
lich nichts sagen können. 

Nur: Bedenklich finde ich es, wenn sozusagen 
im Argumentationsnotstand - und ich habe 
durchaus Verständnis für die Opposition - Auf
rufe auf Kosten der Betroffenen - und das sind 
die Wohnungssuchenden - gemacht werden. 
Jetzt meine ich gar nicht so sehr Sie, Herr 
Dipl.-Ing. Schmid. Ich habe es schon heute früh 
zu Ihnen gesagt: Den Aufruf an Vermieter, die 
Wohnungen weiter leerstehen zu lassen, halte ich 
für skandalös und unmoralisch! (Beifall bei der 
ÖVP lind bei Abgeordneten der SPÖ.) 

Aber für fast noch schlimmer halte ich, was Ab
geordneter Voggenhuber und Abgeordnete Pe
trovic hier gesagt haben. Sie haben nämlich elen 
Wohnungssuchenden abgeraten, sich eine solche 
Wohnung zu nehmen. einen solchen Mietvertrag 
abzuschließen, und zwar abgeraten mit einer fal
schen Behauptung, Frau Dr. Petrovic. (Zwischen
ruf des Abg. Wa b i.i In Ihrem Argumentations
notstand machen Sie dem Wohnungssuchenden 
falsche Ängste, Herr Wabl. Sie bekennen sich of
fensichtlich auch noch zu dieser bedenklichen 
Vorgangsweise mit Ihrem Zwischenruf. 

Es wird die falsche Behauptung aufgestellt. daß 
bei einer Verlängerung des dreijährigen befriste
ten Mietvertrages um weitere drei Jahre noch ein
mal eine Maklerprovision von drei Monatsmieten 
zu bezahlen wäre. Das ist schlicht und einfach 
falsch. Das hätten Sie tatsächlich berichtigen 
können, Frau Dr. Petrovic. Tatsache ist, daß nach 
der Maklerverordnung natürlich nur eine Lei
stung einen Provisionsanspruch ergibt und eine 
Maklerleistung in diesem Falle nicht vorliegt. 
(Abg. Dr. Madeleine Pet I' 0 v i c: Für dasselbe 
Objekt?) Sicher, die Verlängerung kann ja nur 
dasselbe Objekt betreffen. Die Verlängerung 
kann sich ja nicht auf ein anderes Objekt bezie
hen. (Ruf bei der SPÖ: Und ist gebührenfrei.') 

Frau Dr. Petrovic! Wir alle können nicht dafür 
garantieren, daß Gesetze, die hier beschlossen 
werden, und daß Verordnungen, die erlassen wer-

den, auf Beistrich und I-Punkt genau eingehalten 
werden. Leider Gottes werden Gesetze in der Pra
xis oft übertreten und nicht eingehalten. Deshalb 
gibt es ja auch die entsprechenden Vorkehrungen. 
Sollte aber unberechtigterweise eine Maklerpro
vision bei der Verlängerung verlangt werden -
schauen Sie sich das heute zu beschließende Ge
setz an! -, dann wird durch unseren Beschluß die 
Durchsetzung des Rückforderungsanspruches 
auch für die unberechtigte Maklerprovision we
sentlich erleichtert. weil der Mieter nicht klags
mäßig vorgehen mu ß, sondern das auch im Au
ßerstreitverfahren zurückverlangen kann. 31so 
sehr einfach zu seinem Recht gelangt. Dazu 
kommt noch, daß die Verlängerung dieses drei
jährigen Mietvertrages ausdrücklich von Gebüh
ren befreit worden ist. 

Also alles, was Sie hier an die Wand malen, 
stimmt schlicht und einfach nicht, Frau Dr. Pe
trovic! Sie wollen den Mietern. den Wohnungssu
chenden Angst machen, um Ihre falsche Argu
mentation zu untermauern. Das halte ich für 
noch skandalöser und für noch unmoralischer als 
den Aufruf der Freiheitlichen, Wohnungen leer
stehen zulassen, meine Damen und Herren! (Bei
fall bei der ÖVP lind bei Abgeordnetell der SPÖ.) 

Ich glaube daher, daß wir mit Fug und Recht 
sagen können - und nach dieser Art der Opposi
tionsdarsteIlung bin ich bestätigt -. daß dieses 
Gesetz ein gutes Gesetz ist und in der Lage ist, 
zwar nicht alle, aber einen Teil unserer Woh
nungsprobleme !.n Österreich zu lösen. I Beifall 
bei OVP und SPO.) 11.4..f. 

Präsident Dr. Lichal: Zum Wort ist niemand 
mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 

Wünscht der Herr Berichterstatter ein Schluß
wort? - Nein, das ist nicht der Fall. 

Wir kommen jetzt zur Ab s tim m u n g über 
den Gesetzentwurf samt Titel und Eingang in 52 
der Beilagen. 

Von den Abgeordneten Dr. Madeleine Petrovic 
lind Genossen sowie Dipt.-Ing. Schmid und Ge
nossen liegen Abänderungsanträge vor. 

Ich werde zunächst über die von diesen Anträ
gen betroffenen Teile des Gesetzentwurfes jeweils 
zuerst in der Fassung der Anträge und sodann 
erforderlichenfalls in der Fassung des Ausschuß
berichtes und schließlich über die restlichen, 
noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzentwur
fes in der Fassung des Ausschußberichtes abstim
men lassen. 

Die Abgeordneten Dipl.-Ing. Schmid und Ge
nossen haben die Streichung des Artikels I bean
tragt. 
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Ich ersuche jene Damen und Herren, die für 
diesen Streichungsantrag sind, um ein Zeichen. -
Das ist die Minderheit. Abgelehnt. 

Ich lasse sogleich über Artikel I in der Fassung 
des Ausschußberichtes abstimmen, zu welchem 
der Berichterstatter eine Druckfehlerberichti
gung betreffend § 20 Abs. 5 Ziffer 2 vorgebracht 
hat, derzufolge der Begriff "Anwendungen" 
durch den Ausdruck "Aufwendungen" zu erset
zen ist. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die für die
sen Teil des Gesetzentwurfes in der Fassung des 
Ausschußberichtes unter Berücksichtigung der 
erwähnten Druckfehlerberichtigung sind, um ein 
Zeichen der Zustimmung. - Das ist mit Mehr
heit angenommen. 

Die Abgeordneten Dipl.-Ing. Schmid und Ge
nossen haben die Streichung der Ziffer 1 in Arti
kel II beantragt. 

Ich ersuche jene Damen und Herren. die für 
diesen Streichungsantrag eintreten, um ein Zei
chen. - Das ist die Minderheit. Abgelehnt. 

Ich bitte somit jene Damen und Herren, die für 
diesen Teil des Gesetzentwurfes in der Fassung 
des Ausschußberichtes sind, um ein Zeichen der 
Zustimmung. - Das ist mit Mehrheit angenom
men. 

Die Abgeordneten Dipl.-Ing. Schmid und Ge
nossen haben weiters einen Streichungsantrag 
hinsichtlich Artikel 1I Ziffer 8 eingebracht. 

Ich ersuche jene Damen und Herren, die sich 
hiefür aussprechen, um ein Zeichen. - Das ist 
die Minderheit. Abgelehnt. 

Ich lasse sogleich über Artikel II Ziffer 8 in der 
Fassung des Ausschußberichtes abstimmen und 
bitte jene Damen und Herren, die sich hiefür aus
sprechen, um ein Zeichen der Zustimmung. -
Das ist mit Mehrheit angenommen. 

Die Abgeordneten Dipl.-Ing. Schmid und Ge
nossen haben die Streichung der Ziffer 9 in Arti
kel II beantragt, und ich ersuche jene Damen und 
Herren, die hiefür sind, um ein Zeichen. - Das 
ist die Minderheit. Abgelehnt. 

Ich lasse sogleich über Artikel II Ziffer 9 in der 
Fassung des Ausschußberichtes abstimmen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die für die
sen Teil des Gesetzentwurfes in der Fassung des 
Ausschußberichtes sind, um ein Zeichen der Zu
stimmung. - Das ist mit Mehrheit angenommen. 

Die Abgeordneten Dipl.-Ing. Schmid und Ge
nossen haben einen Abänderungsantrag betref
fend Artikel II Ziffer 11 vorgelegt. 

Ich lasse daher über diesen Teil des Gesetzent
wurfes in der Fassung des Abänderungsantrages 
der Abgeordneten Dipl.-Ing. Schmid und Genos
sen abstimmen und bitte jene Damen und Herren, 
die dafür eintreten, um ein Zeichen. - Das ist die 
Minderheit. Abgelehnt. 

Ich komme sogleich zur Abstimmung über Ar
tikel II Ziffer 11 in der Fassung des Ausschußbe
richtes und ersuche jene Damen und Herren, die 
hiezu ihre Zustimmung erteilen, um ein bejahen
des Zeichen. Das ist mit \rlehrheit angenom
men. 

Zu Artikel II Ziffer 13 liegen Abänderungsan
träge sowohl der Abgeordneten Dr. ~1adeleine 

Petrovic und Genossen als auch der Abgeordne
ten Dipl.-Ing. Schmid und Genossen vor. 

Ich lasse zunächst über den weitergehenden 
Antrag - das ist jener der Abgeordneten Dr. Ma
deleine Petrovic und Genossen, der die Strei
chung des gesamten § 30 Abs. 2 Ziffer 15 des 
Stammgesetzes zum Inhalt hat - abstimmen. 

Ich ersuche jene Damen und Herren, elie für 
diesen Teil des Gesetzentwurfes in der Fassung 
des Abänderungsantrages Dr. Vladeleine Petrovic 
sind, um ein entsprechendes Zeichen. - Das ist 
die Vlinderheit. Abgelehnt. (RUf bei der SPÖ: 
Nicht einmal der Voggcnhllber ist da.') 

Ich bringe nunmehr Artikel II Ziffer 13 des 
Gesetzentwurfes in der Fassung des Abände
rungsantrages der Abgeordneten Dipl.-Ing. 
Schmid und Genossen zur Abstimmung und ersu
che jene Damen und Herren, die dafür sind, um 
ein entsprechendes Zeichen. - Das ist die Min
derheit. Abgelehnt. 

Ich lasse sogleich über Artikel 11 Ziffer 13 in 
der Fassung des Ausschußberichtes abstimmen 
und bitte jene Damen und Herren, die sich hiefür 
aussprechen, um ein Zeichen der Zustimmung. 
- Das ist mit Mehrheit angenommen. 

Ein Zusatzantrag der Abgeordneten Dr. Made
leine Petrovic und Genossen hat die Einfügung 
einer Ziffer 13a in Artikel II zum Inhalt. 

leh ersuche jene Damen und Herren, die sich 
für diesen Zusatzantrag aussprechen, um ein dies
bezügliches Zeichen. - Das ist die Minderheit. 
Abgelehnt. 

Die Abgeordneten Dr. Madeleine Petrovic und 
Genossen haben einen Abänderungsantrag be
treffend Artikel 11 Ziffer 14 vorgelegt. 

Ich lasse daher über diesen Teil des Gesetzent
wurfes in der Fassung des Abänderungsantrages 
der Abgeordneten Dr. Madeleine Petrovic und 
Genossen abstimmen und bitte jene Damen und 
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Herren, die dafür eintreten, um ein Zeichen. -
Das ist die Minderheit. Abgelehnt. 

Ich komme sogleich zur Abstimmung über Ar
tikel II Ziffer 14 in der Fassung des Ausschußbe
richtes und ersuche jene Damen und Herren, die 
dieser Fassung des Gesetzentwurfes zustimmen, 
um ein bejahendes Zeichen. - Das ist mit Mehr
heit angenommen. 

Die Abgeordneten Dipl.-Ing. Schmid und Ge
nossen haben die Streichung des Artikels m be
antragt. 

Ich ersuche jene Damen und Herren, die dafür 
eintreten, um ein Zeichen. (Die Abgeordlleten der 
Grünen erheben sich. die Abgeordlleten der FPÖ 
bleiben siezeIl. - Z\·vischeflm!e.J - Das ist auf 
jeden Fall die Minderheit. (Heiterkeit bei SPÖ 
und ÖVP.) Abgelehnt. 

Ich lasse sogleich über Artikel III in der Fas
sung des Ausschußberichtes abstimmen und ersu
che jene Mitglieder des Hohen Hauses, die dafür 
sind, um ein Zeichen der Zustimmung. - Das ist 
mit Mehrheit angenommen. 

Die Abgeordneten Dip\.-Ing. Schmid und Ge
nossen haben einen Abänderungsantrag hinsicht
lich Artikel IV Abschnitt I § 1 eingebracht. 

Ich lasse daher über diesen Teil des Gesetzent
wurfes in der Fassung des Abänderungsantrages 
der Abgeordneten Dip\.- Ing. Schmid und Genos
sen abstimmen und bitte jene Damen und Herren, 
die dafür eintreten, um ein diesbezügliches Zei
chen. - Das ist die Minderheit. Abgelehnt. 

Ich komme sogleich zur Abstimmung über Ar
tikel IV Abschnitt I § 1 in der Fassung des Aus
schußberichtes und ersuche jene Mitglieder des 
Hauses, die hiezu ihre Zustimmung erteilen, um 
ein bejahendes Zeichen. - Das ist mit Mehrheit 
angenommen. 

Ein Abänderungsantrag der Abgeordneten 
Dipl.-Ing. Schmid und Genossen bezieht sich auf 
Artikel IV Abschnitt I § 3 Abs. 2, und ich ersu
che jene Damen und Herren, die dafür sind, um 
ein entsprechendes Zeichen. - Das ist die Min
derheit. Abgelehnt. 

Ich komme sogleich zur Abstimmung über Ar
tikel IV Abschnitt I § 3 Abs. 2 in der Fassung des 
Ausschußberichtes und bitte jene Damen und 
Herren, die dafür eintreten, um ein Zeichen der 
Bejahung. - Das ist mit Mehrheit angenommen. 

Die Abgeordneten Dipl.-Ing. Schmid und Ge
nossen haben einen Abänderungsantrag hinsicht
lich Artikel IV Abschnitt II § 4 Abs. 1 vorgelegt. 

Ich lasse daher über diesen Teil des Gesetzent
wurfes in der Fassung des Abänderungsantrages 

der Abgeordneten Dipl.-Ing. Schmid und Genos
sen abstimmen und bitte jene Damen und Herren, 
die dafür sind, um ein Zeichen. - Das ist die 
Minderheit. Abgelehnt. 

Ich komme sogleich zur Abstimmung über Ar
tikel IV Abschnitt II § 4 Abs. 1 in der Fassung 
des Ausschußberichtes und ersuche jene Damen 
und Herren, die dafür eintreten. um ein bejahen
des Zeichen. - Das ist mit Mehrheit angenom
men. 

Ein weiterer Abänderungsantrag der Abgeord
neten Dip\.-Ing. Schmid und Genossen bezieht 
sich auf Artikel V Abs. 2, und ich bitte jene Da
men und Herren, die dafür eintreten, um ein ent
sprechendes Zeichen. - Das ist die Minderheit. 
Abgelehnt. 

Ich lasse sogleich über Artikel V Abs. 2 in der 
Fassung des Ausschußberichtes abstimmen und 
ersuche jene Damen und Herren, die sich dafür 
aussprechen, um ein Zeichen der Bejahung. 
Das ist mit Mehrheit angenommen. 

Die Abgeordneten Dipl.-Ing. Schmid und Ge
nossen haben die Streichung der Absätze J und 4 
in Artikel V beantragt. 

Ich ersuche jene Damen und Herren. die für 
diesen Streichungsantrag sind, um ein Zeichen. -
Das ist die Minderheit. Abgelehnt. 

Ich bringe sogleich die Absätze 3 und -I- in Arti
kel V in der Fassung eies Ausschußberichtes zur 
Abstimmung, unel ich bitte jene Damen unel Her
ren, die sich dafür aussprechen, um ein Zeichen 
eier Zustimmung. - Das ist mit Nlehrheit ange
nommen. 

Die Abgeordneten Dipl.-Ing. Schmid und Ge
nossen haben die Streichung eier Ziffern I und 3 
in Abs. 5 des Artikels V beantragt. 

Ich ersuche jene Damen und Herren, die für 
diesen Streichungsantrag sind, um ein diesbezüg
liches Zeichen. - Das ist die Minderheit. Abge
lehnt. 

Ich lasse sogleich über Artikel V Abs. 5 Zif
fern 1 und 3 in der Fassung des Ausschußberich
tes abstimmen und bitte jene Damen und Herren, 
die dafür eintreten, um ein Zeichen der Zustim
mung. - Das ist mit Mehrheit angenommen. 

Schließlich komme ich nun zur Abstimmung 
über die restlichen, noch nicht abgestimmten Tei
le des Gesetzentwurfes samt Titel und Eingang in 
der Fassung des Ausschußberichtes. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesen 
Teilen des Gesetzentwurfes samt Titel und Ein
gang in der Fassung des Ausschußberichtes ihre 
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Zustimmung geben, um ein bejahendes Zeichen. 
- Das ist mit Mehrheit angenommen. 

Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die auch in 
dritter Lesung für den vorliegenden Gesetzent
wurf sind, um ein Zeichen der Zustimmung. -
Das ist mit M ehr h e i t a n gen 0 m m e n. 

Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter Le
sung angenommen. 

5. Punkt: Bericht des Finanzausschusses über 
den Antrag 62/ A der Abgeordneten Dr. Nowot
ny, Dr. Ditz und Genossen betreffend ein Bun
desgesetz, mit dem das Finanzausgleichsge
setz 1989 geändert wird (54 der Beilagen) 

6. Punkt: Bericht des Finanzausschusses über 
den Antrag 63/A der Abgeordneten Dr. Schwim
mer, Helmuth Stocker und Genossen betreffend 
ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz vom 
26. Mai 1988 über die Errichtung des Kranken
anstalten-Zusammenarbeitsfonds geändert wird 
(55 der Beilagen) 

Präsident Dr. Lichal: Wir gelangen nunmehr 
zu den Punkten 5 und 6 der heutigen Tagesord
nung, über welche die Debatte unter einem 
durchgeführt wird. 

Es sind dies die Berichte des Finanzausschusses 
über die Anträge 

62/A der Abgeordneten Dr. Nowotny, Dr. Ditz 
und Genossen betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Finanzausgleichsgesetz geändert wird, 
sowie 

63/A der Abgeordneten Dr. Schwimmer, Hel
muth Stocker und Genossen betreffend ein Bun
desgesetz, mit dem das Bundesgesetz über die Er
richtung des Krankenanstalten-Zusammenar
beitsfonds geändert wird. 

Berichterstatter zu Punkt 5 ist Herr Abgeord
neter Dipl.-Ing. Kaiser. Ich ersuche, die Debatte 
zu eröffnen und den Bericht zu geben. 

Berichterstatter Dipl.-Ing. Kaiser: Herr Präsi
dent! Hohes Haus! Ich erstatte den Bericht des 
Finanzausschusses über den Antrag 62/A betref
fend ein Bundesgesetz. mit dem das Finanzaus
gleichsgesetz 1989 geändert wird. 

Die Abgeordneten Dr. Nowotny, Dr. Ditz und 
Genossen haben am 16. Jänner 1991 elen gegen
ständlichen Antrag im Nationalrat eingebracht 
und entsprechend begründet. 

Es handelt sich um die Fortsetzung der Finan
zierung der KRAZAF-Mittel für das erste Quar
tal, also bis 31. März 1991. Zwischenzeitlich sol
len zwischen dem Bund und den Ländern Ver-

handlungen zur Neugestaltung einer Vereinba
rung in diesem Sinne stattfinden. Es handelt sich 
im wesentlichen um Vorweganteile des Bundes, 
der Länder und Gemeinden am Aufkommen der 
Einkommen-, Körperschaft- und Umsatzsteuer. 
Im besonderen mache ich auf den ergänzenden 
Artikel II Punkt 3, in dem klargestellt ist, daß den 
Gemeinden kein Nachteil entstehen darf. auf
merksam. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Fi
nanzallsschuß somit den An t rag. eier Natio
nalrat wolle dem elem schriftlichen AlIsschußbe
rieht angeschlossenen Gesetzentwurf e1ie verfas
sungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Herr Präsident! Für elen Fall, daß Wortmel
dungen vorliegen, bitte ich, elie Debatte fortzuset
zen. 

Präsident Dr. Lichal: Danke schön. 

Berichterstatter zu Punkt 6 ist Herr Ab
geordneter Brennsteiner. Ich bitte um den 
Bericht. 

Berichterstatter Brennsteiner: Herr Präsident! 
Hohes Haus! Ich erstatte den Bericht über den 
Antrag 63/A betreffend ein Bundesgesetz, mit 
eiern das Bundesgesetz vom 26. Mai 1988 über die 
Errichtung des Kl'ankenanstalten-Zusammenar
beitsfonds geändert wird. 

Der Finanzausschuß hat elen Initiativantrag in 
seiner Sitzung am 29. Jänner 1991 in Verhand
lung genommen. 

Die Abgeordneten Dr. Schwimmer und Hel
muth Stocker brachten einen umfassenden Abän
derungsantrag ein. 

Bei der Abstimmung wurde eier Initiativantrag 
unter Berücksichtigung des Abänelerungsantrages 
teils einstimmig. teils mit Stimmenmehrheit ange
nommen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Fi
nanzausschuß somit den An t rag. der Natio
nalrat wolle dem dem schriftlichen Ausschußbe
richt angeschlossenen Gesetzentwurf die verfas
sungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Herr Präsident! Für den Fall, daß Wortmel
dungen vorliegen. bitte ich Sie, elie Debatte fort
zusetzen. 

Präsident Dr. Lichal: Ich danke den Herren 
Berichterstattern für die Ausführungen. 

General- und Spezialdebatte werden unter ei
nem durchgeführt. 
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Redezeitbeschränkung 

Präsident Dr. Lichal: Bevor ich dem ersten ge
meldeten Redner das Wort erteile, gebe ich be
kannt, daß mir ein Antrag der Abgeordneten Dr. 
Fuhrmann und Dr. Neisser vorliegt. die Redezeit 
jedes zum Wort gemeldeten Abgeordneten für 
diese Debatte auf 15 Minuten zu beschränken. 

Ich lasse sogleich darüber abstimmen und bitte 
jene Damen und Herren, die diesem Antrag zu
stimmen, um ein diesbezügliches Zeichen. - Das 
ist mit Me h r h e i t a n gen 0 m m e n. 

lch mache darauf aufmerksam, daß gemäß § 57 
Abs . .:I- der Geschäftsordnung dem jeweils ersten 
gemeldeten Redner jedes Klubs dennoch eine Re
dezeit von 20 Minuten zusteht. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Abgeordne
ter Mag. Schreiner. Ich erteile es ihm. 

! 1.59 
Abgeordneter Mag. Schreiner (FPÖ): Sehr ge

ehrter Herr Präsident! Hohes Haus! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren Abgeq.rdneten! Wir 
behandeln heute unter einem eine Anderung des 
Gesetzes über den Finanzausgleich und eine Än
derung des Gesetzes über den Krankenanstalten
ZlIsammenarbeitsfonds. 

Die Vorberatungen im Ausschuß waren für 
vergangene Woche Donnerstag angesetzt, und in 
diesem Ausschuß herrschte - die Beratungen 
sollten um 11 Uhr beginnen - große Ratlosig
keit. Die Abgeordneten der Opposition und die 
Abgeordneten der Sozialistischen Partei fanden 
sich pünktlich im Ausschuß ein. Die ÖVP-Abge
ordneten hingegen fehlten, und man hörte tu
scheln, es gebe Probleme bei der Abstimmung mit 
den Ländern. Der Ausschußvorsitzende Professor 
Dr. Nowotny beruhigte die Abgeordneten und 
sagte: In einer halben Stunde fangen wir vielleicht 
an. 

Es wurde eine Vertagung des Ausschusses auf 
12 Uhr vorgenommen. Wir fanden uns wieder 
ein, die sozialistischen Abgeordneten waren im 
~usschuß, auch die der Opposition und ein, zwei 
OVP-Abgeordnete; die Probleme konnten an
scheinend nicht gelöst werden. 

Es wurde dann eine Vertagung des Ausschusses 
auf Dienstag dieser Woche beschlossen. Nur: Der 
Zustand der Regierungsfraktionen und der Zu
stand der Regierung, speziell jener der beiden Mi
nister, die uns Rede und Antwort stehen sollten, 
waren gekennzeichnet von Hilflosigkeit und Rat
losigkeit. Diese beiden Gesetzentwürfe waren an
scheinend so vorberaten, daß sie im Ausschuß 
heftigste Diskussionen auslösten und daß hin
sichtlich der Änderung des Krankenanstalten-Zu
sammenarbeitsfonds direkt ein Hilfeschrei an die 
Abgeordneten aller Fraktionen erging, doch eine 

Frist bis 31. März 1991 zu setzen, damit wir noch 
zwei Monate Zeit haben, eine endgültige Lösung 
zu finden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ho
hes Haus! In der Regierungserklärung der letzten 
Bundesregierung, der ersten Regierung der gro
ßen Koalition in diesem Jahrzehnt. war zu lesen, 
daß die Spitalsreform und damit das Gesetz über 
den Krankenanstalten-Zusammenarbeitsfonds, 
den es damals noch nicht gab, einer der Haupt
punkte wäre, den man in Angriff nehmen würde 
beziehungsweise möchte. Das war die große An
sage des Jahres 1987. Es vergingen vier Jahre. In 
den vier Jahren ist in dieser Sache anscheinend 
nichts passiert. Nun sollte aber in zwei Monaten 
der Stein der Weisen gefunden werden. 

Wir von eier Freiheitlichen Partei haben in die
sem Ausschuß bei der Frage des Handlings der 
Spitäler in den Ländern und in den Gemeinden, 
in den Gebietskörperschaften, auf einiges hinge
wiesen. Wir machten darauf aufmerksam, daß 
sich die Kostenspirale immer stärker nach oben 
dreht. Wir haben darauf hingewiesen, daß ein 
Spannungsfeld zwischen dem scheinbaren Diktat 
der Primarärzte nach mehr Einrichtungen in den 
Spitälern und den knappen Mitteln, die die Spi
talserhalter zur Verfügung stellen können, exi
stiert. Wir haben darauf hingewiesen, daß die au
tomatische Abgangsdeckung ein betriebswirt
schaftlicher Wahnsinn ist. daß gerade diese Ab
gangsdeckung zu einem immer stärkeren Anstei
gen der Kosten LInd der Kostenspirale führt. 

Wir haben in diesem Ausschuß auch sehr kon
struktive Vorschläge eingebracht. Herr Ab
geordneter Helmut Peter hat gemeint, daß eine 
Trennung des Hotelteils eines Spitals vom medi
zinischen Versorgungsteil vielleicht eine Lösung 
wäre. Der Hotelteil könnte ohne weiteres in Hin
kunft privatisiert werden. um damit ein Eindäm
men der Kosten zu erreichen. Wir haben darauf 
hingewiesen, daß es Alternativen zur Spitalspfle
ge geben müßte, daß es nicht angehe, daß die Spi
talsbetten automatisch immer mehr für Pflegefäl
le gebraucht werden. Es ist nicht einsehbar. daß 
teure Bettenkapazität für Pflegefälle herangezo
gen wird. 

Wir machten Vorschläge um Vorschläge, aber 
der Herr Finanzminister und auch der Herr Ge
sundheitsminister haben einbekannt, daß bei die
ser Problematik des Krankenanstalten-Zusam
menarbeitsfonds eigentlich die Vertrauensbasis 
zwischen Bund, Ländern und Gemeinden fehlt. 
Der Bundesfinanzminister hat das einbekannt 
und gemeint, seit dem Jahr 1945 wäre es möglich 
gewesen, zwischen den Gebietskörperschaften ein 
konstruktives Klima herzustellen und in diesem 
konstruktiven Klima zu verhandeln. 
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Seit einiger Zeit wird nun die Bundesregierung 
in bezug auf den Finanzausgleich - wir alle wis
sen das aus den Medien - mit 2 000 Klagen von 
seiten der Gebietskörperschaften überhäuft, die 
sagen: Wir wollen, bitte. eine Änderung des Fi
nanzausgleichs! Der Bundesminister für Finan
zen konnte nichts anderes tun, als gegenzuklagen, 
um die Legitimität der Bundesregierung nicht 
den Bach hinunterschwimmen zu sehen. Die 
Konsensregelung, die seit 1945 bestanden hat, 
gibt es nicht mehr. Das hat er eindeutig gesagt. 

Das ist, bitte, ein Zeichen eier Hilflosigkeit und 
der Ratlosigkeit dieser großen Koalition. die sich 
in diesem Haus auf die Mehrheit der Abgeordne
ten stützt. (Beifall bei der FPÖ.) Sie muß einge
stehen. daß sie nach 1945 diese Konsensregelung 
mit den Gebietskörperschaften. die sich auf acht 
Landeshauptleute und auf x Bürgermeister in 
Städten und Gemeinden stützt. verlassen mußte. 
Sie hat diese Konsensmöglichkeit in Verhandlun
gen nicht mehr gefunden. Es herrscht blankes 
Mißtrauen zwischen der Bundesebene auf der ei
nen Seite und der Länder- lind Gemeindeebene 
auf der anderen Seite. Ich bezweifle, daß in die
sem Klima diese zwei Monate ausreichen. um zu 
einer konstruktiven Lösung zu kommen. 

Ich komme nun zum zweiten Teil eier Gesetzes
materie, die heute in einem diskutiert wird. näm
lich zur Änderung des Finanzausgleichs bezie
hungsweise. richtiger gesagt, zur Ausräumung des 
Familienlastenausgleichsfonds. 

Meine Damen und Herren! Hohes Haus! Da 
holt uns das Mittelalter ein. Die Bundesregierung 
beziehungsweise die lvlinister. die das zu verant
worten haben, sind die modernen Wegelagerer -
die modernen Wegelagerer! - von heute (Beifall 
bei der FPÖ), denn sie räumen einen Fonds aus, 
von dem der Steuerzahler und derjenige. der in 
diesen Fonds Abgaben einzahlt. sich denken 
müßten, das sei ein Fonds, der hauptsächlich von 
Mitteln der Unternehmen, nämlich den Dienstge
berbeiträgen, gespeist wird. und diese Dienstge
berbeiträge sollten dazu verwendet werden, Fa
milienbeihilfen, Schulfreifahrten. Geburtenbei
hilfe et cetera zu bezahlen. 

Dieser Fonds ist in etwa mit rund 41 Milliarden 
Schilling dotiert. Allein 28.4 Milliarden Schilling 
im Budget 1990 machten die Dienstgeberbeiträge 
aus. Das ist ein hoher Anteil, den die Unterneh
mer an Lohnnebenkosten, die sie tragen müssen, 
da einzahlen. Ich darf in Erinnerung rufen: Die 
Lohnnebenkosten machen in Österreich, bezogen 
auf die Nettolöhne, 96 Prozent aus. Österreich ist 
das am zweitstärksten belastete Land Europas be
ziehungsweise der OECD-Staaten, die mit so ho
hen Lohnnebenkosten arbeiten müssen. Das be
einträchtigt einerseits die Wettbewerbsfähigkeit 
der Wirtschaft, auf der anderen Seite sind diese 
Lohnnebenkosten aber auch Ursache gewisser 

Preissteigerungen für Dienstleistungen, die sich 
dann sehr viele nicht mehr leisten können. leh 
denke da zum Beispiel an Spengler, an das Bau
nebengewerbe, an Maurer et cetera. 

Das ist ein direkter Anreiz. daß immer mehr 
und mehr eine Schattenwirtschaft entsteht, daß 
immer mehr und mehr auf den grauen Markt, auf 
den unversteuerten Markt ausgewichen wird. An
gesichts dessen sind die Appelle der Bundesregie
rung zu mehr Steuerwahrheit. zu mehr Stellerge
rechtigkeit wirklich nicht einsehbar. 

Wir haben zu einer Ausräul11ung des Familien
lastenausgleichsfonds grundsätzlich nein gesagt. 
Cns sind folgende Zahlen vorgelegen: Der Anteil 
an Einkommensteuer- und Körperschaftsteuer
bindung im Familienlastenausgleichsfonds be
trägt im Budget 1990 3.2 Milliarden Schilling. 
Der Finanzminister hat einen Überschuß - so 
hat er es im Ausschuß zugegeben - von rund 
.:1- Milliarden Schilling zum 31. Dezember 1990. 
Es gibt meiner Meinung nach und auch der Mei
nung meiner Fraktionskollegen nach nur zwei 
Möglichkeiten, wie man hier weiter zu verfahren 
hat. Es handelt sich hierbei um einen Fonds, in 
den Mittel eingezahlt werden und wO Überschüs
se übrigbleiben. 

Möglichkeit eins wäre: Die Leistungen. die aus 
diesem Fonds erbracht werden. werden angeho
ben. Zum Beispiel: Erhöhung eier Familienbeihil
fe. In der Relation der Aufwendungen für Fami
lienbeihilfen aus diesem Fonds zu den übrigblei
benden Mitteln ist das eine Erhöhung der Fami
lienbeihilfen, die ausbezahlt werden, um 14 Pro
zent. Umgelegt könnten von seiten des Bundes 
den Familien 200 S FamilienbeihiIfenerhöhung 
gewährt werden. Das wäre die eine Möglichkeit. 

Die Steuerreform wird weiter und weiter aufge
schoben. Ich habe heute eine Zeitungsmeldung in 
der Tageszeitung "Die Presse" gelesen, die da lau
tet: .. 1992 kommt nur eine Schmalspurreform. 
Der große Wurf der Stellerreform. angekündigt 
bereits in der letzten Koalitionsregierung, kommt 
nicht:' Eine Schmalspurreform! Diese 
Schmalspurreform betrifft ein wenig die U nter
nehmensbesteuerung - Fragen einer gewissen 
Steuergerechtigkeit, einer Eigenkapitalbildung 
für Unternehmen werden nicht angezogen. Sie 
betrifft die Lohn- und Einkommensteuer. Es wird 
da lapidar gesagt, das Hineinwachsen in die Pro
gression solle vermieden werden. No na! Das sind 
ja. bitte, Scheingewinne, die da versteuert werden. 

Weiters steht noch in dieser Ausgabe der "Pres
se", bei den Betriebsausgaben sollen elie pauscha
lierten Werbungskosten wiedereingeführt wer
den. Dazu muß ich sagen: In der ersten Etappe 
der Steuerreform hat man die Werbllngskosten
pauschalen abgeschafft. Man hat gesagt, das führe 
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zu mehr Steuergerechtigkeit, zu mehr Transpa
renz. Jetzt will man das wieder einführen. 

Die beiden Regierungsfraktionen stützen sich 
auf 140 Abgeordnete. Ich frage mich wirklich: 
Wo bleibt da der große Wurf? Man hat immer 
groß angesagt. man brauche so viel Unterstüt
zung aus der Bevölkerung, so viele Wähler, so 
viele Abgeordnete, damit dieser große Wurf ge
lingt. (Beifall bei der FPÖ.) 

Bitte, die erste Etappe der Steuerreform war 
eine Abschreibübung. und zwar von der Bundes
republik. von Großbritannien und von den USA. 
(Abg. B a y r: Das stil1l11lt doch nicht.') Das war 
eine reine Abschreibübung. Herr Kollege. Sie ha
ben folgendes gemacht: Sie haben die Sonderaus
gaben reduziert. Sie haben es aus dem einen Säk
kel herausgenommen und in den ~lI1deren Säckel 
hineingesteckt. und dann haben Sie ganz einfach 
gesagt: Wir reduzieren von 62 Höchststeuersatz 
auf SO Grenzsteuersatz. (Ruf: Wie erkläreIl Sie 
die Einkommenszllwächse?! 

Herr Kollege! Das war die erste Etappe der 
Steuerreform. Die zweite Etappe sind Sie uns ja 
schuldig geblieben. Es gab eine große Ansage: all
gemeine Veranlagung. Eigenkapitalbildung der 
Betriebe und so weiter und so weiter. Diese von 
mir zitierte Pressemitteilung ist anscheinend die 
Antwort auf die Ratlosigkeit dieser Regierung 
oder auf die Unkoordiniertheit. wie man da vor
geht. (Beifall bei der FPÖ.) 

Meine Damen und Herren! Für die Budgeter
stellung ist die Frage einer Steuerreform - da 
komme ich auf die Debatten von gestern zu spre
chen - eine absolute Notwendigkeit und Wich
tigkeit. Für die Budgeterstellung ist eigentlich der 
Bereich der Steuern, der Bereich des Vertrauens
verhältnisses zwischen Bürgern, die Steuern zah
len, und dem Staat. der die Steuern einhebt LInd 
dafür etwas Vernünftiges tut, ein elementarer Be
standteil der Vertrauenswürdigkeit dieser parla
mentarischen Demokratie. Und diese Vertrauens
würdigkeit - das zeigen jetzt die Gebietskörper
schaften - treten Sie mit den Füßen, die treten 
Sie eindeutig mit dem Füßen! 

Ich komme jetzt zurück zu den Fragen des Fa
milienlastenausgleichsfonds. Ich habe gesagt, eine 
der Möglichkeiten wäre die Anhebung der Fami
lienbeihilfe. Eine andere Möglichkeit - ich habe 
mir das durchgerechnet - wäre die Absenkung 
des Dienstgeberbeitrages von derzeit 4.5 auf rund 
3.9 Prozent. Das wäre der zweite Weg. 

Herr Kollege! Sie können sich das durchrech
nen. Wenn Sie einen Taschenrechner haben, 
brauchen Sie das nur durchzudividieren. Ich bin 
gerne bereit, Ihnen das. wenn Sie mir nicht glau
ben, in einem Privatissimum vorzumachen. (Bei
fall bei der FPÖ.) Herr Kollege! Das ist ein ande-

rer Weg. (Abg. Ba y r: Es enttäuscht mich. daß Sie 
diesen Ton wählen.') Aha! Gut. (Abg. B ay r: Ich 
bill im Familienausschuß. ich kenne daher die 
Zahlen.' Ich möchte richtigste lien: Das. was Sie an
gesprochen haben. ist auch nicht ganz richtig.' Bei 
200 S Erhöhllng brauchen wir etwas mehr als 
.:/. Milliarden Schilling.') Nein. das stimmt nicht. 
Herr Kollege! Sie können dann einen Taschen
rechner bemühen. um das auszurechnen. Ich 
kann Ihnen nur sagen, daß ich bei 14 Prozent Er
höhung auf rund 200 S Familienbeihilfenerhö
hung komme. 

Nun, dies wäre der zweite Weg: die Senkung 
des Dienstgeberbeitrages von derzeit 4.5 auf rund 
3.9 Prozent. Das wäre eine Aufrichtigkeit gegen
über den Betrieben. die in diesen Fonds einzah
len. Dieser Fonds ist ja eigentlich ein geschlosse
ner Körper. In diesem geschlossenen Finanzkör
per gibt es nur eine Möglichkeit: Wenn zuviel 
drinnen ist, senke ich die Beiträge oder ich erhö
he die Leistungen. Für einen dieser heiden Wege 
müssen wir uns entscheiden. wenn wir ehrlich 
sind. wenn wir dem Steuerbürger gegenüber ehr
lich sind. Aber Sie sind anscheinend unehrlich, 
denn Sie sagen: Wir haben Probleme beim Bud
get. wir leiten daher Mittel aus dem Familienla
stenausgleichsfonds in das Budget, weil wir nicht 
zu Rande kommen. 

Laut "Presse" ist ja die große Ansage der Spar
samkeit im Budget in der Tat nicht realisierbar. 
Da fehlen einmal 27 Milliarden. Dann verhan
deln Sie ein bißchen. Dann fehlen nur mehr 
17 Milliarden. Dann verhandeln Sie wieder ein 
bißchen. Und dann fehlen nur noch 6 Milliarden. 

Es wird behauptet, die Zahl der Dienstposten 
steige nicht an. Siehe Regierungserklärung! Jetzt 
hören wir: Zuerst waren 8 000 Dienstposten im 
Gespräch. die wir mehr brauchen, dann 2 000, 
dann 1 000, das ist vielleicht jetzt die letzte Zahl. 
Vielleicht überraschen Sie uns während der Bucl
getdebatte mit einer neuen Zahl. 

Ich kann nur eines sagen: Mir geht es darum -
auch als dem Finanzsprecher der freiheitlichen 
Opposition -, daß gegenüber dem steuerzahlen
den Bürger in Zukunft mt:.hr Aufrichtigkeit 
herrscht. (Beifall bei der FPO.) Es muß. bitte. 
mehr Aufrichtigkeit herrschen, denn der Steuer
bürger muß doch von der Regierung erwarten 
können, daß der Steuerschilling ordentlich ver
wendet wird. 

Wenn gesagt wird: Hier ist ein Fonds. und die
ser Fonds ist ein geschlossenes Ganzes!. dann 
kann es nicht angehen - und das ist anscheinend 
in den letzten Jahren immer eingerissen -. daß 
der Fonds auf einmal ausgeplündert wird, weil 
Überschüsse drinnen sind. (Abg. Ba y r: Sie \.t·er
den akzeptieren: Wenn Ihre Theorie stimmen \viir
deo Absenkllng der DieflSlgeberbeilräge. dann häl-
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tell wir pro futura. in den nächslen Jalzren. weniger 
Zll vergeben! Völlig logisch!) 

Ich muß Ihnen eines sagen: Wenn der Fonds 
ein geschlossenes Ganzes ist, dann kann ich Jahr 
für Jahr ohneweiters Anpassungen vornehmen. 
Ich kann aber eines nicht machen: Ich kann die
sen fonds nicht um gewisse Milliardenbeiträge 
eiskalt enteignen. Sie enteignen diesen Fonds eis
kalt, bitte. IBeifall bei der FPÖ.) 

Ich komme zurück zu der Frage der Steuermo
ral und in diesem Zusammenhang zü einem wei
teren sehr wichtigen Thema. Dieses Thema hat 
mein Kollege Rosenstingl bereits einmal in der 
vorherigen Debatte angesprochen. 

In dieser Regierung reißt die Sitte ein, daß 
Steuern aus irgendwelchen unerfindlichen Grün
den eingeführt werden. Mein Kollege Rosenstingl 
hat dafür ein sehr gutes Beispiel gebracht, näm
lich die Bankplatzabgabe. Diese Steuer wurde 
eingeführt mit der Begründung, die Bankplatzab
gabe sei notwendig, denn die Banken könnten in 
ihrer betriebswirtschaftlichen Gestionierung 
nicht so weit denken, sie machen zu viele Bank
plätze. zu viele Filialen. 

Jetzt höre ich aus Bankenkreisen, daß es ohne 
weiteres möglich ist, daß man durch das KWG 
und so weiter zu einer vernünftigen Relation 
Hauptanstalt zu Filialen kommt. Und jetzt wird 
auf einmal auf dieser Bankplatzabgabe - ich 
nenne nur dieses eine Beispiel, es gäbe deren viele 
- weiter bestanden, weil man diese Mittel für das 
Budget braucht. Auf der einen Seite ist ein Fonds 
da, ein geschlossenes Ganzes, da gibt es Über
schüsse, die werden in das Budget umgeleitet. Auf 
der anderen Seite werden die rvlittel aus der Bank
platzabgabe, die man an sich nicht mehr braucht, 
denn die Banken können eigentlich selber genü
gend Gestionierung durchführen, in das Budget 
umgeleitet. 

Präsident Dr. Lichal: Herr Abgeordneterl Ich 
muß Sie leider bitten, zum Ende zu kommen. 

Abgeordneter Mag. Schreiner (fonsetzend ): 
Wir von der freiheitlichen Opposition werden ein 
Ausräumen des Familienlastenausgleichsfonds 
jetzt und auch in Zukunft nicht zulassen. - Dan
ke sehr. IBeifall bei der FPÖ.J 1~.J9 

Präsident Dr. Lichal: Zu Wort gemeldet ist 
Herr Abgeordneter Helmuth Stocker. Ich erteile 
es ihm. 

1 ~.J9 
Abgeordneter Helmuth Stocker (SPÖ): Herr 

Präsident! Herr Bundesminister! Hohes Haus! 
Herr Abgeordneter tvlag. Schreiner hat in sehr be
redter Weise über die Abwicklung der Sitzung des 
Finanzausschusses berichtet. Ich darf ihn beruhi
gen: Wie wir aus der Praxis der vergangenen Jah-

re - und die reicht sehr weit zurück - wissen, 
haben sich alle im Zusammenhang mit der Spi
talsfinanzierung und der zeitlichen Verlängerung 
eies Krankenanstalten-Zusammenarbeitsfonds ge
führten Verhandlungen immer in einem Span
nungsverhältnis zwischen dem Bund und den 
Ländern abgespielt. 

Die Ratlosigkeit oder, besser gesagt, die vom 
Abgeordneten Schreiner behauptete Ratlosigkeit 
eier ylinister habe ich nicht feststellen können. 
Hier geht es nämlich um konkrete Verhandlun
gen. Die dabei entstandenen Mißverständnisse 
sind ja nicht beim Bund gelegen, sondern sie ha
ben sich in der Zuständigkeit und Verantwortung 
der Länder ereignet. Und daß es schlußendlich 
dann doch bei all den Verständigungsschwierig
keiten noch zu einem akzeptablen Ergebnis für 
die ersten drei tvlonate dieses Jahres gekommen 
ist, so glaube ich, zeugt von der Flexibilität der 
handelnden Personen. 

Herr Kollege Schreiner hat des weiteren darauf 
verwiesen, daß in der Sitzung des Finanzaus
schusses von ihm beziehungsweise von Vertretern 
seiner Fraktion eine Reihe von Vorschlägen zur 
Krankenhaussituation, zur Spitalsfinanzierung 
gemacht wurde. Ich bin immer dafür lind halte es 
für legitim, besonders auf Ausschußebene sehr 
intensiv zu beraten. Ratschläge werden dabei ger
ne aufgenommen, wenn sie diskussionswürdig 
sind. Ich muß allerdings der guten Ordnung hal
ber darauf aufmerksam machen, daß gerade die 
Forderungen nach neuen Formen der Spitalsfi
nanzierung oder nach Entlastung eier Spitäler von 
jenen Behandlungsformen, die billiger im ambu
lanten Bereich durchgeführt werden könnten, 
keinen Neuigkeitswert mehr haben. Bundesmini
ster Ettl hat bekanntlich dafür schon in umfang
reicher Weise die notwendigen Vorarbeiten gelei
stet. Es geht also - und da befinden wir uns 
dann, glaube ich, auf einer gemeinsamen Linie -
um die Umsetzung alt dieser Vorstellungen. 

Und ich leugne nicht, daß es bei der Umset
zung - ich habe das bei anderer Gelegenheit 
auch schon gesagt - in den Ländern in der Ver
gangenheit so manche Schwierigkeiten gegeben 
hat und wahrscheinlich auch in Zukunft noch ge
ben wird. Wenn ich schon von den Ländern rede 
und wenn ich sie gleichzeitig damit in die Pflicht 
nehmen möchte, dann richte ich meinen Appell 
nicht an eine einzelne politische Partei, die sich 
dort oder da möglicherweise querlegt oder andere 
Vorstellungen hat. Aber auch Ihre Partei, Herr 
Abgeordneter Schreiner, stellt in einem der öster
reichischen Bundesländer den Landeshauptmann, 
und es werden alle Zuständigen der Länder claran 
gemessen werden, wieweit sie bereit sind, die not
wendigen Vorstellungen auch in eine neue Ver
einbarung, in ein Nachfolgemodell für den bishe
rigen Krankenanstalten-Zusammenarbeitsfonds 
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einzubringen. Ihr Landeshauptmann in Kärnten 
wird beweisen können. ob es dort zu einer mu
stergültigen Regelung kommen wird. 

Bis jetzt hat sich mit Ausnahme einiger weniger 
Spitalsreferenten leider der Großteil der Bundes
länder. ausgehend von der Vereinbarung über 
den Krankenanstalten-Zusammenarbeitsfonds 
1988, bei der Durchsetzung der strukturverän
eIernelen Maßnahmen nicht besonders ausge
zeichnet. Ich darf in Erinnerung rufen, daß die 
Vereinbarung 1988 erstmals sehr konkrete Ansät
ze für einen Umstrukturierungsprozeß enthalten 
hat und daß dafür auch die notwendigen Mittel -
für das Jahr 1989 beispielsweise 800 Millionen 
Schilling - aus dem KRAZAF zur Verfügung ge
stellt wurden. 

Es bestand damals die Absicht, ungefähr 
10 Prozent der KRAZAF -Mittel für diese verän
dernden Maßnahmen einzusetzen. Die Zielvorga
be lautete: Entlastung des stationären Akutberei
ches durch Abbau teurer Krankenhausbetten. im 
Gegenzug Schaffung und Ausbau alternativer 
Versorgungseinrichtungen. Errichtung von Pfle
gebetten beziehungsweise Umwandlung von 
Akutbetten in Pflegebetten. Ausbau der Haus
krankenpflege, Ausbau der mobilen Dienste und 
Ausbau eines integrierten Versorgungssystems im 
Rahmen flächendeckender Sozial- und Gesund
heitssprengel. 

Ich sage noch einmal: In dieser Zeit. seit 1988. 
ist hier leider einiges versäumt worden. und wir 
hätten es auch von Bundesseite her gerne gese
hen, wenn die Länder die vorgesehenen Mittel in 
vollem Umfang diesem U mstrukturierungspro
zeß gewidmet hätten. Tatsächlich haben sich je
doch manche Länder dieser Mittel dazu bedient. 
sie wieder in die Abgangsdeckung der Spitäler 
fließen zu lassen. Ich wiederhole daher meinen 
Vorwurf: Die Länder haben dem Umstrukturie
rungsprozeß nicht die nötige Aufmerksamkeit ge
widmet. Für eine Neuregelung muß es daher über 
alle Parteigrenzen hinweg die Aufgabe aller sein. 
diese Zielsetzung intensiv zu verfolgen. 

Meine Damen und Herren! Die bisherige Ver
einbarung über den Krankenanstalten-Zusam
menarbeitsfonds, die bis 31. Dezember 1990 Gül
tigkeit hatte. soll nun aufgrund des heute hier zur 
Beratung und zur Beschlußfassung stehenden 
Antrages des Abgeordneten Dr. Schwimmer und 
meiner Person eine Verlängerung um drei Mona
te erfahren. Diese Regelung hat unter anderem 
zum Inhalt, daß bei der Festsetzung der Pflegege
bührenersätze auf die einnahmenorientierte Aus
gabenpolitik der sozialen Krankenversicherung 
Bedacht zu nehmen ist. Und dafür gibt es gute 
Gründe. Darauf möchte ich jetzt ganz kurz zu 
sprechen kommen. Eben weil die soziale Kran
kenversicherung jetzt schon einen nicht unwe
sentlichen Teil der Spitalskosten deckt, muß es 

bei einer Folgeregelung für den KRAZAF darum 
gehen, daß die Bundesländer nicht aus ihrer Fi
nanzierungspflicht entlassen werden. Das heißt, 
daß die Länder auch weiterhin ihrer verfassungs
mäßigen Verpflichtung zur Bereitstellung der 
Krankenanstalten in finanzieller Hinsicht in vol
lem Umfang nachzukommen haben. 

Meine Damen und Herren! Allein 16.6 Mil
liarden Schilling sind im Jahr 1989 an Pflegege
bührenersätzen von den Krankenkassen aufge
wendet worden. Damit konnten immerhin zwi
schen 33 bis 52 Prozent der von den Landesregie
rungen als kostendeckend zu ermittelnden amtli
chen Pflegegebühren abgedeckt werden. Darüber 
hinaus haben die Krankenkassen in den Kranken
anstalten-Zusammenarbeitsfonds 4.1 Milliarden 
Schilling - das sind ganze 50 Prozent der gesam
ten Fondsmittel - eingespeist. 1987 waren es erst 
2.5 Milliarden Schilling. Allein diese Zahl doku
mentiert die exorbitante Ausweitung dieses Ko
stenbeitrages der Krankenkassen. 

Und wenn man sich die Gesamtaufwendungen 
der sozialen Krankenversicherung 1989 für die 
Spitalsfinanzierung ansieht: Sie betrugen 
20,7 Milliarden Schilling. Dieser Finanzaufwand 
im Jahr 1989 entspricht nahezu 35 Prozent der 
Beitragseinnahmen der sozialen Krankenversi
cherungsanstalten. Allein die Tatsache. daß 1960 
nur 15,8 Prozent. 1970 knapp 25 Prozent und 
1980 30 Prozent der Beitragseinnahmen der so
zialen Krankenversicherung für die Spitalsfinan
zierung aufgewendet wurden. verdeutlicht elen 
überproportionalen Anstieg der Spitalskosten. 

Meine Damen und Herren! Wenn nun mit dem 
Auslaufen des KrankenanstaIten-Zusammenar
beitsfonds von den Ländern das sogenannte Salz
burger Modell als Rute ins Fenster gestellt wird, 
nämlich jene Regelung, welche die Länder in die 
Lage versetzen würde, den Krankenkassen 60 bis 
80 Prozent der amtlichen Pflegegebühren in 
Rechnung zu stellen, wäre das nicht nur eine Ka
tastrophe für die Krankenkassen, sondern für die 
soziale Krankenversicherung insgesamt, ein Fi
nanzierungspotential, für das die Mittel nicht zur 
Verfügung stehen. Laut den Berechnungen des 
Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger 
würden sich die daraus resultierenden Mehraus
gaben für die Krankenversicherungsträger im 
Jahr 1990 auf mindestens 1,2 Milliarden Schilling 
bei einem 60prozentigen Anteil an Pflegegebüh
ren belaufen, bei 80 Prozent aber immerhin mit 
dem gewaltigen Betrag von 8,5 Milliarden Schil
ling zu Buche schlagen. 

Die Vorstellung, daß man bei einer solchen Re
gelung das Heil in einer Beitragserhöhung in der 
Krankenversicherung finden könnte, halte ich für 
unvertretbar, und ich sehe auch keinen Grund da
für, sich die fehlenden Gelder einfach aus dem 
Topf der Sozialversicherung zu holen. Eine Erhö-
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hung der Krankenversicherungsbeiträge nur zur 
zusätzlichen Finanzierung der Abgangsdeckung 
der Spitäler wäre nicht nur eine unintelligente, 
sondern auch eine in hohem Maße unsoziale 
Maßnahme, die nämlich in erster Linie die Versi
cherten treffen würde. und diese Versicherten 
sind ja schließlich und endlich dann wieder die 
betroffenen Patienten in den Krankenanstalten. 

Hiezu noch eine Nebenbemerkung im Zusam
menhang mit der Diskussion über die Zuführung 
von Mitteln aus dem Familienlastenausgleichs
fonds. Ich meine. gerade für die Verwendung von 
Mitteln aus dem Familienlastenausgleichsfonds 
ist die Rechtfertigung auch deshalb gegeben. weil 
die Familien durch erhöhte Spitalspflegekosten 
noch erheblich mehr betroffen sein würden. wenn 
sich die Finanzierung nur über die Seite von Bei
tragserhöhungen zu Buche schlagen würde. 

Meine Damen Lind Herren! Das Ziel für eine 
Neuordnung der Spitalsfinanzierung muß das ja 
bereits vom Gesundheitsministerium entwickelte 
Finanzierungsmodell einer leistungsorientierten 
Spitalsfinanzierung sein. Es wird dabei allerdings 
auch noch auf den Faktor der Spitzenmedizin Be
dacht zu nehmen sein; ein Faktor, der in den Be
rechnungen dieses Finanzierungssystems ja gera
de für die Stadt Wien eine besondere Rolle spielt. 

Hohes Haus! Derzeit werden österreichweit in 
330 Krankenanstalten rund 1.8 Millionen Patien
ten jährlich stationär behandelt. In den 160 An
stalten, die Zuschüsse aus dem KRAZAF bekom
men, werden rund 1.6 Millionen Patienten be
treut. Das heißt also, daß der weitaus überwiegen
de Anteil der Patienten in jenen Anstalten unter
gebracht ist, die dann auch von der neuen Form 
der Spitalsfinanzierung erfaßt würden. 

Meine Damen und Herren! Die Vorteile dieses 
neuen Finanzierungssystems äußern sich in 
mehrfacher Weise: Für den Patienten so, daß sich 
eine kürzere Verweildauer im Spital ergeben wür
de, daß unnötige Mehrfachbefunde wegfallen 
könnten und daß die Qualität der Behandlung 
nicht nur gewährleistet, sondern auch von der 
Verweildauer unabhängig sein würde. Für den 
Krankenhauserhalter liegen die Vorteile in einer 
Kosten- und Leistungstransparenz, die eine be
triebswirtschaftliche Führung der Krankenanstal
ten ermöglicht. Und schließlich ergibt sich auch 
für die Ärzte ein Vorteil in diesem neuen System, 
da die Behandlung nun eben unabhängig von der 
Verweildauer erfolgen kann. 

Meine Damen und Herrenl Die Umgestaltung 
des derzeitigen Finanzierungswesens der Kran
kenanstalten auf eine leistungsorientierte Finan
zierung ist aber nur ein Schritt zu einer verbesser
ten Gesundheitsversorgung. Ebenso wichtig -
ich habe das eingangs schon ausgeführt - wird 
der Ausbau der extramuralen Gesundheitsein-

richtungen sein, und hier insbesondere die Ein
richtung der Sozial- und Gesundheitssprengel. 

Der künftige Patient soll jedenfalls dort die me
dizinische Versorgung erhalten, wo sie für ihn op
timal ist. Und ich glaube, daß mit dem heute vor
liegenden Antrag der Abgeordneten Dr. Schwim
mer und Helmuth Stocker, die bisherigen Rege
lungen des KRAZAF auf drei Monate zu 
verlängern, auch der Auftrag an alle politischen 
Gruppierungen verbunden ist, innerhalb der nun 
zur Verfügung stehenden Zeit die Grundsätze -
es geht nicht um die Detailausformulierung - für 
die neuen Formen der Spitalsfinanzierung und 
für die strukturveränclernden Maßnahmen fest
zulegen. (Beifall bei SPÖ ulld ÖVP.i 1:!.3.!. 

Präsident Dr. Lichal: Zum Wort gemeldet ist 
Frau Abgeordnete Christine Heindl. Ich erteile es 
ihr. 

1.!..3:; 

Abgeordnete Christine Heindl (Grüne): Meine 
Damen und Herren! Herr Abgeordneter Stocker! 
Ich glaube nicht, daß Sie diesen Satz, den Sie vor
hin formuliert haben, nämlich Familien wären 
durch erhöhte Finanzierungskosten in den Spitä
lern erheblich betroffen und deswegen sei es ge
rechtfertigt, daß man für die Familien aus dem 
Familienlastenausgleichsfonds nicht mehr Lei
stungen erbringt, sondern dieses Geld teilweise in 
den KRAZAF hineinführt und zum Großteil ins 
Budget, daß Sie diesen Satz ernst gemeint haben. 
Denn diese Methode: Wer nichts hat, dem neh
men wir noch weg, und wer hat. dem schieben wir 
noch zu!, glaube ich. ist nicht die Methode, die 
wir in Österreich brauchen können. 

Ich glaube, daß wir heute leider wieder Beispie
le negativer Politik erleben. Das Finanzaus
gleichsgesetz soll heute wieder beschlossen wer
den, und zwar soll unter diesem Deckmantel die 
Ausräumung - ich sage es noch einmal, obwohl 
es immer abgestritten wird -. die Ausräumung 
des Familienlastenausgleichsfonds beschlossen 
werden. Wenn man das kaufmännisch betrachten 
würde als Parlamentarier: Wir wandeln hin zu ei
nem Ausgleich der Demokratie. 

Wir haben wieder ein Gesetz, das ganz schnell 
durchgepeitscht wird, und zwar wird unter dem 
Deckmantel KRAZAF einfach das Geld aus dem 
Familienlastenausgleichsfonds herausgenommen 
und wird nicht nur in das Gesundheitswesen ge
steckt, wie uns gestern Herr Finanzminister Laci
na in einer der wenigen Fragebeantwortungen der 
Dringlichen sagte, sondern zum Großteil in die 
Budgetkonsolidierung. 

Warum dieser "böse" Familienlastenaus
gleichsfonds jetzt Millionenbeträge gesammelt 
hat, daß man auf der anderen Seite sagen kann, 
wir brauchen in der nächsten Zeit nicht diese 
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2.29 Prozent der Einkommen- und Körper
schaftsteuer zuführen, das müßte man einmal den 
Österreichern erklären. Der Familienlastenaus
gleichsfonds ist ja nicht nur für die Familienbei
hilfe zuständig, für Schulfahrtbeihilfe, Schüler
freifahrten, Gratisschulbücher. Geburtenbeihilfe, 
Familienhärteausgleich und so weiter - lauter 
Bereiche, die eigentlich wesentlich ausgebaut 
werden müßten; ausgebaut wird aber leider nicht 
-. sondern in den Jahren seines Bestehens wurde 
immer wieder vom Familienlastenausgleichsfonds 
etwas weggenommen. 

Kollege Schreiner hat leider auch heute den 
Vorschlag gemacht, man könnte ja Dienstgeber
abgaben von 4.5 auf 3.9 Prozent reduzieren. Nur, 
bitte, diese Dienstgeberbeiträge zum Familienla
stenausgleichsfonds wurden ja schon zweimal re
duziert, 1978 und 1981. Und genau diese Reduk
tionen beweisen jetzt, daß wir in diesen zwölf Jah
ren 87 Milliarden Schilling weniger zur Verfü
gung haben für die Familie. Mit diesen 87 Mil
liarden wäre es ein Leichtes, unsere Familienbei
hilfen Zll erhöhen. 

Der Kinderabsetzbetrag wurde in einen Teil 
der Familienbeihilfe umgewandelt. Das hat dem 
Budget geholfen, schadet aber wieder eIem Fami
lienlastenausgleichsfonds, denn dort sind natür
lieh wieder Mindereinnahmen von 5,5 Milliarden 
pro Jahr zu verzeichnen. 

Das summiert sich weiter. 1 Milliarde haben 
wir auch 1987 wieder verloren. indem die Ar
beitslosenversicherung, 50 Prozent beim Karenz
urlaubsgeld aus dem Familienlastenausgleichs
fonds zu zahlen sind. 1988 wurden die Familien
beratungsstellen in Teilfinanzierung dem Fami
lienlastenausgleichsfonds gegeben, und so weiter. 
56 Millionen haben wir auch 1988 wieder einge
spart. - Eine Liste von Plünderungsmaßnahmen 
gegenüber diesem Fonds, wobei wir aber alle wis
sen, wie finanziell "gutgestellt" - unter Anfüh
rungszeichen - die Familien in Österreich sind, 
wenn wir ein durchschnittliches Haushalts-pro
Kopf-Einkommen von 8 870 S haben. Und hat 
man noch das Pech, ein Arbeiter zu sein oder eine 
Arbeiterin, der Partner ist daheim, und man lei
stet sich den Luxus, vier Kinder zu haben. dann 
sinkt dieser Betrag auf 3 980 S. Und genau dieser 
Bevölkerungsgruppe möchte man nicht mehr ge
ben. sondern man sagt: In dem Topf hat sich jetzt 
etwas angesammelt, ihr braucht ja nichts, das ge
ben wir woandershin. Und genau das, glaube ich, 
darf man auf keinen Fall machen. 

Verantwortlich für diese momentane Misere ist 
leider wieder Frau Familienministerin Flemming. 
Sie hat zugestimmt, daß die Anteile der Körper
schaft- und Einkommensteuer nicht in den Fami
lienlastenausgleichsfonds hineinkommen. und 
zwar mit der Formulierung - ich zitiere wört
lich; einleitend heißt es -, die wirklich Armen 

seien nämlich heute die Mehrkinderfamilien. -
Das stimmt leider vollkommen. - Grundsätzlich 
aber seien ein sicherer Arbeitsplatz und eine flo
rierende Wirtschaft die beste Familienförderung, 
und deswegen habe sie auch zugestimmt. 

Ich glaube. das kann nur zynisch gemeint sein. 
Oder gehen wir jetzt wieder einige Jahrhunderte 
zurück. vertrösten wir wieder die Menschen auf 
das Himmelreich, das vielleicht irgendwann ein
mal später kommt, sagen wir: Liebe Familien, 
geht in Sack und Asche. vielleicht ein bißchen 
Illocl~rn gestylt, aber seid bitte still, ihr seid zwar 
die Armsten. aber seid froh, daß ihr überhaupt 
einen Arbeitsplatz habt, denn wenn es der Wirt
schaft gutgeht. muß das auch für euch gut sein!? 

Auch bietet sie den Familien "große" Leistun
gen an, ein sogenanntes Karenzersatzgeld in der 
Höhe von 12 000 S für diejenigen, die kein Ka
renzgeld bekommen. also 1 000 S pro Monat. 

Zusätzlich müssen, sagt sie, Kinderbetreuungs
einrichtungen gefördert werden, sie unterstütze 
auch private Gruppeninitiativen und Tagesmütter 
mit einem Budget im Ausmaß von 1 Million 
Schilling. - Ich glaube, mit diesem Budget könn
te man für die Tagesmütter und vor allem für die 
Kinder in Kinderbetreuungseinrichtungen eine 
Luftballonaktion machen. aber mehr nicht. 

Zusätzlich - das Problem ist allen Gruppen 
bekannt, Familienorganisationen haben sich ge
gen diese Maßnahmen ausgesprochen - leistet in 
der SPÖ die Frau Abgeordnete Traxler vehemen
ten Widerstand. Ihr Vorschlag, die Familienbei
hilfe mit diesen Geldern. die vorhanden sind. um 
150 S zu erhöhen, ist bis jetzt nicht in die Praxis 
umgesetzt worden. Es wird heute anscheinend die 
SPO-Fraktion dieser Ausräumung des Familien
lastenausgleichsfonds zustimmen. 

Warum wird jetzt zugestimmt? - Anscheinend 
ist die Familienlobby im Parlament derart 
schwach, außerdem kommt sie mit ihren Argu
menten immer nach der Finanzdiskussion, und 
vor allem hat man es sehr gut verstanden, wieder 
die Familien und die Gesundheit zu verbinden. 

Familien müssen doch darauf schauen, so argu
mentiert man, daß sie gesund sind, eigentlich ge
hört das auch zur Familienpolitik dazu, der Um
welt nimmt man auch gleich das Geld weg, vom 
Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds holt man 
sich 700 Millionen Schilling, dort braucht man es 
nicht, wichtig ist aber ein Beitrag zur Budgetkon
solidierung, wichtig ist. daß das in das Gesund
heitswesen hineinfließt. 

Ich glaube schon, daß es wichtig ist. das Ge
sundheitswesen zu ändern, und zwar schnellstens. 
Angeblich bemühen wir uns seit 1977, einen bun
desweiten Krankenanstaltenplan zu erstellen -
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er ist nicht vorhanden -, um ein leistungsorien
tiertes Abrechnungssystem, um den Ausbau des 
extramuralen Bereiches, die Bettenzahl wäre ab
zubauen, die Strukturreformmittel für Präventiv
medizin sollten ausgebaut und dort verwendet 
werden. Die Geldmittel werden aber verwendet 
für die Anschaffung von Großgeräten, auf diesem 
Gebiet haben die Länder leider keine Probleme, 
die Geldmittel auszugeben, für diese Strukturre
formmittel haben sie aber nichts. 

Die Art und Weise eier Abrechnung in den Spi
tälern, daß möglichst viele Betten auszulasten 
sind, daß nicht leistungsorientiert abgerechnet 
wird. führt zu ganz makabren Aktionen, leider 
auch im Rahmen der Landespolitik. 

Weil anscheinend ein Steuerungsinstrument 
notwendig ist, weil es wichtig ist, daß das Sl?itals
wesen reorganisiert wird. stimmen wir der Ande
rung des KRAZAF zu. stimmen wir momentan 
fast allen Passagen zu - mit Bauchweh natürlich. 
weil bis jetzt die Ziele nicht erreicht wurden -. 
aber nicht den beiden Passagen, die im Artikel I 
Ziffern 2 und 5 formuliert sind. die man in dieses 
Krankenanstalten-Zusammenarbeitsfondsgesetz 
hineingeschoben hat. mit denen man den Finanz
ausgleich ändert. 

Unsere Gesellschaft braucht eine funktionie
rende Gesundheitspolitik, dafür sprechen wir uns 
vehement aus, und wir brauchen eine aktive Um
weltpolitik, aber bitte keine Umschichtung von 
Geldmitteln aus UmweItbereichen, die gefördert 
werden müssen. in Gesundheitsbereiche. denn 
das Geld könnte auch aus anderen Bereichen 
kommen. Wir haben unser nicht sehr geliebtes 
Bundesheer, wir haben sehr viele Geldmittel für 
den Straßenbau zur Verfügung. Warum holen wir 
uns nicht von dort die Geldbeträge, warum muß 
das immer von der Umwelt und von den Familien . ') sem. 

Wir brauchen für die Familien - und da sind 
sich, soviel ich weiß, die meisten Parteien hier im 
Haus einig - ein Karenzurlaubsersatzgeld für 
alle Eltern. egal. ob sie vorher erwerbstätig waren 
oder nicht - die Finanzierung dieser Maßnahme 
würde uns zusätzlich 1,5 bis 1,7 Milliarden Schil
ling kosten -. zusätzlich brauchen wir natürlich 
auch eine Erhöhung der Familienbeihilfe, Ziel
punkt wäre eine Familienbeihilfe, welche die tat
sächlichen Kosten erstattet. und wir dürfen auch 
nicht vergessen, daß wir eine Änderung der 
Schülerfreifahrten brauchen. Das wird in der letz
ten Zeit leider viel zuwenig beachtet. Schüler und 
Schülerinnen von Alternativschulen bekommen 
sie nicht, die Lehrlinge, die in lehrgangsmäßigen 
Schulen sind, bekommen nur die Schülerbeihil
fen, die wesentlich geringer sind als die Schüler
freifahrten, die auch kompliziert abzurechnen 
sind. 

Die Lehrlinge sind bis jetzt mit ihren Ford~run
gen immer abgewiesen worden unter der Uber
schrift. es sei kein Geld im Familienlastenaus
gleichsfonds dafür vorhanden. fAbg. Ba y r: Das 
ist im Arbeitsiibereinkommell.'} Wir sehen jetzt, 
daß das Geld vorhanden ist. aber die Lehrlinge 
kriegen das wieder nicht. Das ist das große Pro
blem: Das Geld ist vorhanden, man hat einen Ka
talog von Forderungen auch im Regierungsüber
einkommen, man hat ganz konkrete Forderungen 
für die Familie, und jetzt wäre ein Teil des Geldes 
da. wir verwenden es aber nicht dafür, sondern 
gliedern es aus. wir sagen. dieses Geld, das wir 
zuviel haben. brauchen wir eigentlich woanders. 
brauchen wir für unser geliebtes Budget. 

Deswegen treten wir vehement gegen diese Zu
führung aus dem Familienlastenausgleichsfonds 
auf. sprechen uns aber dafür aus, daß die Zwi
schenlösung mit der Krankenanstalten-Zusam
menarbeitsfondsverlängerung weitergeführt wird. 
Diesem Gesetz stimmen wir zu, wobei natürlich 
zu sagen ist. daß die Ziele wesentlich rascher er
reicht werden müßten. wir haben deshalb einen 
Entschließungsantrag eingebracht. Ich lese ihn 
jetzt kurz vor: 

EIltseIl / ießlll1gsalltrag 

III Anbetrachl der mehr (//s ailgespallillcil finan
ziellell Lage zahlreicher \l'erdellder Müller bczie
hUl1gs\reise junger Familien ill Österreich stellen 
die u/lterfertigten Abgeordneten in diesem Zllsam
mCllharzg folgendeIl 

Entschließungsantrag 

Der Nationalrat möge beschließen: 

I. Der Herr Minister für Finanzen \vird aufgefor
dert, in Zusammenarbeit mit der Frau Ministerin 
für Umwelt, Jugend und Familie, mit dem Herrn 
Minister für Arbeit und Soziales sO\l'ie mit dem 
Herrn Minister olme Portefeuille [ng. Harald Eul 
eillen Vorschlag auszuarbeiten, wie legislisch wut 
finanziell sichergestellt werden kanll, daß aLle 
österreichischen Eltern. llilbeschadet I'Orheriger 
Diensl- und VersicherungsFerlzällllisse. in Hin
kunft Anspruch auf mlles KarellZllr
laubsf ersatz Jgeld haben. 

Il. Der Herr Bundesminister für Finanzen wird 
allfgefordert. in Zusammenarbeit mit dem Herrn 
Minister ohne Porlefeuille [ng. Harald Eul wut 
dem Herrn Minister fitr Arbeit und Soziales eille 
Gesetzeslwl'elle zur Aufhebung der Höchstbei
lragsgrundlage in der Krankenversicherung allSZU
arbeiten. Ferner soll VOll den eben enväf1l1te1l Mi
nistern eine NOI'elle zum Krankellanstaltenfillan
zierungsgesetz I'Orbereitet H/erden. die rorsieht. 
daß die durch die Allfhebung der Höchslbeitrags
grundlage in der KV zusätzlich zu erwartenden 
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Millel der Krankellanstaitenfinallziertlilg zugille 
kornmen. 

III. Diese Vorschläge sollen dem Nationalrat vor 
dem 31. März 1991 zur weiteren Behandlung I'Or
gelegt werden. 

Bedecktmgs\'Orschlag: Die derzeit als Rrsen'e im 
Familienlaslenausgleich::,jonds vorhandenen Millei 
reichen Z/lr Realisierung des Punktes I dieses An
trages (Kastell etwll 1.5 bis 1.7 Milliardell Schil
fing) bei \veitem allS. Wenn die Finanzierung der 
zuk iinfligen KRA ZAF-!Vachfo!georgallisationel1. 
\t'ie in Punkt 11 des AIHrags vorgeschlagen, durch 
Aufhebl/ng der HöchslbeimzgsgrUlldfage in der KV 
sichergestellt wird. wiirde sich die im eingangs zi
tiertell Alllrag der Koalitiollsparteien geplal1le Um
\ddl1111ng \'Oll Mitteln. die ohne UI1l\ridmullg dem 
Fal11ilien[asteflallsgleich::,jonds zur VeJJiiglllzg ste
lzen kÖllflten, erübrigen. Die Dllrchführung des Fa
miliell[aslellatlsgleiches \t'äre also (rotz AusH'ei
llll1g der Karenzurlatlbsbestif7ll11tlllgen gesichen. 

Ich glaube, daß dieser Antrag beide Bereiche. 
Familien und Krankenanstalten. behandelt. aber 
in einer Art und Weise. daß man den Familien 
nicht etwas wegnimmt und es woandershin gibt, 
wobei auch noch so still und heimlich 2,05 Mil
liarden laut Erläuterungen für die Budgetkonsoli
dierung abfallen. Diese Maßnahme, Budgetkon
solidierung auf Kosten der Familien zu betreiben, 
und zwar unter dem Deckmantel einer Gesund
heitspolitik, kann nicht akzeptiert werden, die 
Raubzüge in den Familienlastenausgleichsfonds 
müssen heute gestoppt werden. 

Wir dürfen uns nicht weiter vertrösten lassen. 
das sei das letzte Mal, denn dann ist es das letzte 
Mal, daß Familien in Österreich weiter bestehen 
können, dann ist es das letzte Mal. daß Ihnen die 
Wählerinnen und Wähler glauben, wenn Sie wie
der knapp vor den Wahlen Maßnahmen setzen, 
den Familien noch schnell Almosen hinwerfen, 
dann ist es das letzte Mal, daß sie diese Dinge 
ernst nehmen. 

Jetzt, am Beginn einer Legislaturperiode, müs
sen Sie zeigen, daß Ihnen die Familien etwas wert 
sind, daß Sie sie ernst nehmen und nicht weiter 
auf Kosten der Familien die Budgetkonsolidie
rung durchführen, die dann noch als I-Punkt in 
der öffentlichen Diskussion unser Herr Finanz
minister völlig verschwiegen hat, obwohl er na
türlich gestern genug Zeit gehabt hätte nach der 
kurzen Beantwortung beziehungsweise Nichtbe
antwortung aller Fragen. - Danke. (Beifall bei 
den Grünen.) 1:2.5/ 

Präsident Dr. Lichal: Der soeben eingebrachte 
Entschließungsantrag der Abgeordneten Dr. Ma
deleine Petrovic und Genossen ist genügend un
terstützt und steht daher mit in Verhandlung. 

Zum Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Dr. 
Schwimmer. Ich erteile es ihm. 

/2.5/ 

Abgeordneter Dr. Schwimmer (ÖVP): Hohes 
Haus! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
An der Stelle meiner Vorrec\nerin würde ich mir 
nicht so viele Sorgen um die Glaubwürdigkeit der 
Regierungsparteien machen. Ich würde mir nach 
ihrer Wortmeldung, nach ihrer Wortwahl viel
mehr Sorgen um die eigene Glaubwürdigkeit ma
chen. In dem Jahr, Frau Abgeordnete Heindl, in 
dem das zweite Karenzurlaubsjahr praktisch 
wirksam wird. in dem Jahr, welches das erste volle 
Jahr des Anspruchs auf Teilzeitbeihilfe sein wird. 
in dem Jahr, welches das erste volle Jahr mit An
spruch auf Familienzuschüsse sein wird, in dem 
Jahr, welches das erste volle Jahr mit der im vori
gen Jahr erhöhten Familienbeihilfe sein wird, ha
ben Sie den "Mut" - das muß ich als "Mut" be
zeichnen, wenn es auch nicht bewundernswürdig 
ist -. von Almosen zu reden. 

Ich glaube nicht, daß die jungen Eltern, mei
stens die jungen Mütter. die das zweite Karenzur
laubsjahr voll in Anspruch nehmen können. die 
früher überhaupt keine Leistung erhielten und 
jetzt die Teilzeitbeihilfe aus dem Familienlasten
ausgleichsfonds, aus dem angeblich ausgeräumten 
Fonds, finanziert bekommen und mit dem halben 
Karenzurlaubsgeld rechnen können. das als Al
mosen bezeichnen werden, denn diese sehen das 
als notwendige. gute und wirksame familienpoliti
sche Maßnahme, Und auf diese können wir stolz 
sein, (Beifall bei der ÖVP. - Abg. Clzrisline 
He i /1 d I: Die Slildelltil111ell lilld Freiberuflerill
nen bekommen flic/us.') 

So ausgeräumt ist er nicht, weil Sie von "ausge
räumt" gesprochen haben, Frau Heindl. die 
\Vortwahl ist Ihre Sache, wie ich Sie interpretiere, 
wie ich Sie verstehe, ist meine Sache, und wie die 
Betroffenen dazu stehen, wenn sie Ihre und mei
ne Argumentation hören, ist deren Sache. Die Be
zeichnung "Almosen" ist jedenfalls eine Abwer
tung, eine Abqualifizierung, die schlicht und ein
fach tatsachenwidrig ist. 

Genauso ist es schlicht und einfach falsch, von 
der Ausräumung des Fonds zu sprechen, Wenn 
der Fonds im Jahre 1990 mit einem Überschuß 
abschloß und für ein Jahr die Zuführung einer 
Zuwendung an diesen Fonds aufgrund dieser Tat
sache reduziert wird, dann gebe ich ganz offen zu, 
daß ich es auch lieber hätte, wir hätten die Mög
lichkeit, diesem Familienlastenausgleichsfonds 
noch mehr Geld zuzuführen. (Abg. Clzristine 
He in d (: Wenn man die Punkte der Regierungs
erklärung realisieren möchte, braucht man mehr 
Geld!) Es gibt da sicher eine Reihe von notwendi
gen Verbesserungen und Wünschen, 

13. Sitzung NR XVIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 173 von 196

www.parlament.gv.at



Nationalrat XVIII. GP - 13. Sitzung - 31. Jänner 1 ()q 1 947 

Dr. Schwimmer 

Wenn angesichts des Überschusses und anderer 
notwendiger. auch sozial-, gesundheits- und fami
lienpolitisch notwendiger Prioritäten die Zuwen
dung reduziert wird, aber immerhin den stolzen 
Betrag von 9 500 Millionen Schilling ausmacht -
9,5 Milliarden Schilling aus den Anteilen der Ein
kommensteuereinnahmen -, ist es schlicht und 
einfach falsch - da kann man streiten über Be
wertungen, wie man will -, von einem Ausräu
men des Fonds zu reden. Ich glaube, mehr 
braucht man zu Ihrer Wortmeldung gar nicht zu 
sagen. 

Ich möchte rnich jetzt kurz mit den notwendi
gen Maßnahmen für den Bereich des Krankenan
stalten-Zusammenarbeitsfonds beschäftigen. Zu 
diesem hat Abgeordneter Schreiner tatsachenwid
rig - aber wir sind seit gestern und heute auf
grund des Argumentationsnotstandes der Opposi
tion einiges gewohnt - behauptet. daß vier Jahre 
lang nichts geschehen ist. - Stimmt nicht! 

Bei den neuen Krankenanstaltenvereinbarun
gen gab es in diesen vier Jahren Vorhaben. (Abg. 
Fis c h (: Zwölf Jahre isc nichts geschehen!) Infor
mieren Sie sich einmal! Wenn Sie keine Ahnung 
haben, dann verzichten Sie auf Zwischenrufe. In
formieren Sie sich! Die 1987 abgeschlossene Ver
einbarung über den Krankenanstalten-Zusam
menarbeitsfonds. welche die Richtung der Re
form eingeleitet und aufgezeigt hat, unterscheidet 
sich in grundsätzlichen Punkten von den früheren 
KRAZAF -Vereinbarungen. 

Nun stehe ich auch nicht an zu sagen. es hätte 
auch schneller gehen können, es hätte dort. wo 
das durchzuführen gewesen wäre, effizienter sein 
können. Es ist aber einfach unwahr, und Sie brin
gen Ihre eigenen Argumente in Mißkredit. wenn 
Sie sagen, es ist nichts geschehen. Was ist abgese
hen von der Vereinbarung und deren Inhalt, ab
gesehen von der Verwirklichung, die durchaus 
schneller und, ich sage das noch einmal, effizien
ter hätte vor sich gehen können, in diesen vier 
Jahren allen Unkenrufen und allen Kassandraru
fen zum Trotz, was ist trotz meiner Kritik, die ich 
an kritikwürdigen Dingen geäußert habe. gesche
hen? - Wir haben in unseren Krankenanstalten, 
ganz egal, wer sie führt, ob das jetzt Landeskran
kenanstalten, Gemeindekrankenanstalten oder 
Ordensspitäler sind, elen Qualitätsstandard nicht 
nur aufrechterhalten. sondern ihn in diesen vier 
Jahren sogar steigern können. Allen Kassandraru
fen zum Trotz - Unfinanzierbarkeit! - war es 
möglich, vielleicht sogar für manchen Fachmann 
in ZLI großem Umfang, neue medizinische Groß
geräte anzuschaffen, neue Methoden, modernere 
Methoden anzuwenden. Das ist nichts? 

Es ist sogar kritisiert worden, und zwar durch
aus zu Recht, daß man bei den Großgeräten bei 
einer effizienteren Planung mit weniger Geräten 
an ein paar gezielten Standorten das Auslangen 

hätte finden können. Aber die Tatsache. daß sie 
trotz des Behauptens der U nfinanzierbarkeit an
geschafft werden konnten und natürlich für die 
Patienten, die dort behandelt worden sind, Gutes 
geleistet haben, rechtfertigt es einfach nicht, zu 
sagen. es sei in diesen vier Jahren nichts gesche
hen. 

Jede Medaille hat eben zwei Seiten. Das alles 
war möglich, weil alle Beteiligten einen Beitrag 
geleistet haben, wenn auch nicht immer freiwillig. 
aber sie waren vertraglich dazu verpflichtet und 
haben es getan. Das ist die positive Seite der Me
(bille. Die negative Seite der Yledaille ist. daß es 
dadurch. daß es etliche Beteiligte gibt. die ~1Uch 
finanziell dazu beitragen müssen, sehr schwierig 
ist. Reformen tatsächlich zu realisieren. Man muß 
das offen aussprechen: Wir beschließen jetzt ein 
Provisorium für drei Monate und sind dabei, die 
definitive Regelung, die wirklich die Reform brin
gen soll, vorzubereiten. Wir müssen aufzeigen. 
was nicht funktioniert hat: Das Mißtrauen der 
Beteiligten ist zu groß gewesen, jeder hat befürch
tet. wenn dieser oder jener Vorschlag verwirklicht 
wird, ist er es, der mehr zahlen muß oder der 
weniger erhalten wird aus dieser neugeregelten 
Krankenanstaltenzusammenarbeit. Und das war 
sicher Sand im Getriebe der Reform. 

Daher ist es zweifellos richtig, jetzt für das wei
tere Funktionieren der Krankenanstaltenzusam
men~lI-beit ein Provisorium für drei Monate zu 
beschließen mit der Notwendigkeit, danach nicht 
eine Verlängerung. sondern eine Neuregelung in 
Angriff zu nehmen, die es uns auch ermöglicht, 
das Mißtrauen der finanziell Beteiligten auszu
räumen und die Reformen, zu denen sich grund
sätzlich alle bekennen, tatsächlich durchzusetzen. 

Niemand leugnet heute mehr, daß es notwendig 
ist, die Spitäler leistungsorientiert zu honorieren, 
daß es notwendig ist, auf Basis einer leistungs
orientierten Honorierung der Spitäler für eine 
verstärkte Wirtschaftlichkeit auch im Sinne von 
Sparsamkeit - ohne Qualitätseinschränkung! -
in den Spitälern ZLI sorgen. Das soll mit der defi
nitiven Neuregelung der Krankenanstaltenzusam
menarbeit, mit einer Reform des österreich ischen 
Gesundheitswesens. die über die Krankenanstal
ten hinausgehen wird, ja hinausgehen muß, ge
schehen, eben das, was in der Vereinbarung 1987 
bereits grundlegend angerissen worden ist: die 
Verlagerung, wo immer es geht und auch für den 
Patienten günstiger ist, in den extramuralen Be
reich mit alternativen Methoden. 

Das wird in einer definitiven Regelung enthal
ten sein müssen. Wir werden darüber noch aus
führlich diskutieren können. Daher kann ich 
mich jetzt in der heutigen Debatte mit diesen Be
merkungen zufriedengeben und stimme der Ver
längerung des KRAZAF deshalb auch gerne zu. 
(Beifall bei ÖVP und SPÖ.) 13/)1 
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Präsidentin Dr. Heide Schmidt (den Vorsitz 
iibenzehmend): Als nächster zu Wort gemeldet ist 
Herr Abgeordneter Haupt. Ich erteile es ihm. 

Ich darf darauf hinweisen, daß die Redezeit mit 
15 Minuten beschränkt ist. 

13.111 
Abgeordneter Mag. Haupt (FPÖ): Sehr geehrte 

Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr Bundesmi
nister! Werte Kolleginnen und Kollegen! Ich 
möchte mich in meinen l5minütigen Ausführun
gen, die mir zum Thema Verlängerung des Kran
kenanstalten-Zusammenarbeitsfonds um drei 
Monate gestattet sind, etwas kritischer äußern. als 
das mein Vorredner. Kollege Schwimmer. getan 
hat. 

Wir haben selbstverständlich schon mehrfach 
- Kollege Schwimmer weiß das ja auch - die 
mit dem Krankenanstalten-Zusammenarbeits
fonds befaßten Vertragspartner - die Gebiets
körperschaften, die Länder, den Bund. die Sozial
versicherungsträger sowie die privaten Kranken
anstaltenerhalter - am Verhandlungstisch ge
habt. aber die Verhandlungen haben sich - wie 
immer, möchte ich sagen - im Kreis gedreht. 

Vereinbarungen, die hier im Hohen Hause im 
Jahre 1988 getroffen worden sind. werden von 
uns Freiheitlichen als gültig betrachtet, und in 
diesem Geist sollte eigentlich auch die zukünftige 
Reformierung des Gesundheitssystems gesche
hen. 

Ich möchte hier allerdings nicht verhehlen, daß 
die Vertragspartner - die Länder, die anderen 
Gebietskörperschaften, aber auch die Sozialversi
cherungsträger - die letzten zwei Jahre, die ih
nen als Verhandlungsfrist vom Parlament gesetzt 
worden sind, nicht ausreichend genutzt haben, 
und das in mehrfacher Hinsicht: Man hat ge
glaubt, hoch pokern zu können und auf Kosten 
anderer zu "Lösungen" zu kommen - und das 
unter Hintansetzung des Solidaritätsprinzips. 

Wir Freiheitlichen werden heute hier im Ple
num - im Gegensatz zu unseren Entscheidungen 
im Finanzausschuß - dieser KRAZAF-Lösung 
unsere Zustimmung nicht geben, da wir meinen, 
daß das, was im Ausschuß als dreimonatiges In
terregnum, als allerletzte Verlegenheitslösung ge
dacht war, um einen vertragslosen Zustand zu be
seitigen und zu einem Krankenanstaltengesetz in 
der gültigen Form zu kommen, insgesamt nicht 
dem Patienten dient und auch nicht als der letzte 
Schritt einer Reform betrachtet werden kann. 
Kollege Schwimmer hat das ja auch so in einem 
Nachsatz ausgeführt. 

Wir verhandeln jetzt nach drei Monaten Ver
längerung des KRAZAF über ein neunmonatiges 
Interregnum, um dann schlußendlich mit jenen 
Reformen beginnen zu können, die wir bereits 

1988 hier im Parlament zu setzen beschlossen ha
ben. Der Weg, der dabei eingeschlagen wurde, ist 
für uns Freiheitliche der richtige: hin zu einer lei
stungsorientierten Honorierung. hin zur Kosten
wahrheit, hin zur Behandlung der Patienten in 
bestmöglicher Qualität und kürzester Zeit und 
auf die angenehmste Weise für den Patienten. 
Was die Komponente des Tragens der Kosten an
langt, soll dies dem Steuerzahler. dem Sozialversi
cherungszahler zumutbar sein. 

Eine Quadratur dieses Kreises ist sicherlich 
schwer möglich. und es wird daher eies Entgegen
kommens aller bedürfen. 

Herr Bundesminister! Meine Wortmeldung 
hier und heute seitens unserer Fraktion soll so 
aufgefaßt werden. daß wir freiheitlichen Abge
ordneten allen Gesundheitspolitikern, allen Fi
nanzausschußobleuten der jeweiligen Krankenan
stalten, der Sozialversicherungsträger, der Län
der. aber auch Ihnen hier im Bund. die Rute hie
mit ins Fenster stellen. 

So, wie wir Freiheitlichen hier vielleicht etwas 
überdeutlich formulieren, denken auch viele Ab
geordnete der beiden Koalitionsparteien, und so 
mancher wartet vielleicht darauf, daß das einmal 
jemand hier im Plenum auch offen ausspricht. 

Die Boykottierung der ursprünglich vorgesehe
nen Sitzung, aber auch die Wortmeldungen in 
den Landtagen. etwa der zuständigen Referenten 
in Tirol. Vorarlberg oder auch in Kärnten, all das 
gibt doch Hoffnung, daß zumindest einige Bun
desländer die Zeichen der Zeit erkennen, daß sie 
den Druck der Bevölkerung. aber auch eine Lö
sung dieser Angelegenheit vor Augen haben und 
daher ernsthafte Gespräche darüber führen wol
len. Ich hoffe, daß jene Reformen, die das Parla
ment als gesetzgebende Körperschaft hier im 
Mai 1988 vorformuliert hat. auch tatsächlich 
durchgeführt werden. 

Wir Freiheitlichen stehen zu diesen Beschlüs
sen. wir wollen allerdings mit unserem heutigen 
Nicht-mehr-Zustimmen zum Ausdruck bringen. 
daß die geplanten Reformen nun endlich erfolgen 
müssen. Wir Freiheitlichen tun das durchaus im 
Bewußtsein dessen, daß wir damit unseren Leu
ten in den Ländern die Latte für kommende Ver
handlungen sehr hoch legen und sie so in Zug
zwang bringen. 

Ich würde es für unsenos halten, das hier 
n ich t in dieser Debatte offen zu sagen, da das 
sonst vielleicht so ausgelegt werden könnte: Wir 
wollten, daß Verantwortliche aus unserem Be
reich aus dem Schneider sind, daß wir lediglich 
den Span im Auge anderer suchen, den Balken im 
eigenen Auge aber nicht sehen. 
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Wir meinen also, daß wir durch unsere Ableh
nung Druck auf die Verantwortlichen ausüben, 
sodaß es endlich zu effizienten Verhandlungen 
im Interesse aller kommt. Das, was in den letzten 
zwei Jahren im Krankenanstaltenwesen gesche
hen ist - etwa die Verlagerung mehr in den ex
tramuralen Bereich -, war ja kaum mehr als der 
berühmte Tropfen auf den heißen Stein, war 
nicht mehr als ein zaghafter Anfang, allerdings in 
die richtige Richtung. 

Wir haben jetzt ein Interregnum, ein Zwischen
stadium, das ich als die bisher teuerste .,Rege
lung" bezeichnen würde. Viele der Krankenan
stalten, die in ihren Computern durchaus bereits 
eine entsprechende Codierung für eine leistungs
orientierte Berechnung hätten und die auch in 
Planspielen für sich selbst die Abrechnungsmoda
litäten durchspielen, behalten heute, da das Sy
stem der Verlustabgeltung in bestehender Form 
nochmals verlängert wird. die Leute trotz mögli
cher extramuraler Versorgung länger als notwen
dig bei sich. 

Mehrfachdiagnosen bei Akuteinlieferungen mit 
durchaus präzisen Vordiagnosen, mehrmaliges 
Lungenröntgen, etwa ein gesamtes Programm be
züglich Bluthämatologie, bis hin zu unnötigen -
weil bereits durchgeführten - Labornachunter
suchungen stehen heute leider noch immer auf 
eier Tagesordnung. 

Sicherlich werden Sie mir recht geben. wenn 
ich sage. daß dabei ganz gewiß auch finanzielle 
Interessen aller Beteiligten dahinterstecken. denn 
jede Leistung, die mehrmals gemacht wird, kann 
auch mehrfach abgerechnet werden. und das 
bringt schlußendlich dem einen oder anderen 
auch mehr Einkommen. Arm ist dabei aber leider 
der Patient. 

Daß es aber durchaus auch anders geht. sieht 
man bei privaten Sanatorien, die aber 
zugegebenermaßen - nur von jenen in Anspruch 
genommen werden können, die sich teure Zusatz
versicherungen leisten können. Dort aber sieht 
man, daß es auch im Staate Österreich - bei ent
spechender Organisation, bei entsprechendem 
Willen, bei entsprechendem Kostenbewußtsein -
durchaus besser gehen kann. Dort kann der Pa
tient - mit entsprechenden Vorbefunden, Ein
weisungen, bei entsprechendem Management. 
vom Operationstrakt beginnend bis hin zu den 
Krankenzimmern - viele Leistungen innerhalb 
von 24 Stunden erhalten, für die er in staatlichen, 
in öffentlichen Krankenanstalten oft drei, vier 
oder fünf Tage im Krankenhaus verbringen müß
te. Ich erwähne nur die vielen Voruntersuchun
gen, ich führe die Entlassung an. die oft einen Tag 
später erfolgt, damit bis zum Wochenende das 
Bett belegt ist. 

Hohes Haus! Unterstreichen sollte man in die
sem Zusammenhang jedoch auch, daß mit diesen 
privaten Krankenanstalten nicht nur der Patient 
zufrieden ist, sondern daß das dort beschäftigte 
Personal zu akzeptablen Bedingungen, sowohl 
was die Honorierung als auch die Arbeitszeit an
langt. arbeitet. 

Leider hören wir auf der anderen Seite aber 
immer wieder den eher trägen und beharrlichen 
Moloch der öffentlichen Verwaltung: Das war 
schon immer so, und was nicht immer schon so 
war, das darf nicht sein! 

Sicherlich ist es leichter, ein System fortzu
schreiben, als eine mutige Reform - vom Sozial
versicherungswesen beginnend bis hin zu den 
Krankenanstalten - durchzuführen. Ich bin al
lerdings guten Mutes, daß der Vorgänger des Kol
legen Schwimmer hier in diesem Hohen Hause, 
nämlich 01'. Zernatto, jetzt in Kärnten als für das 
Krankenhauswesen zuständiger Landesrat mit 
seinen Vorstellungen. die er formuliert hat, die er 
gemeinsam mit D1'. Haider in die Praxis umsetzen 
will, in absehbarer Zeit schaffen wird, was wir 
uns, die Gesundheitspolitiker hier in diesem Ho
hen Hause, alle vorgestellt haben. 

Unser freiheitlicher Beitrag hier soll es sein, al
len in Österreich. die mit dieser Problematik be
faßt sind und glauben, sich ihrer Verantwortung 
durch neue und abermals neue Verhandlungsrun
den entziehen zu können, ein deutliches .. Stopp!" 
vor Augen zu führen. 

Wir Freiheitlichen meinen, 17 Jahre seit Ein
richtung der ARGE Kostenrechnung, seit der 
zweiten Krankenanstaltenreform hier in Öster
reich sind Zeit genug gewesen für ineffiziente 
Verhandlungen. Es sollte endlich Schluß sein mit 
dem dauernden Suchen nach immer neuen Aus
flüchten, warum man wiederum keinen Neube
ginn machen könne. 

Folgende Tatsachen sollten wir uns vor Augen 
halten: Bürokraten haben zu allen Zeiten. in allen 
Generationen immer dann, wenn die Finanzmit
tel dünn geworden sind, zwei Auswege gesucht, 
nämlich den einfachsten, die Tarife zu erhöhen. 
was allerdings in Österreich nur mehr schwer 
möglich ist, da keinerlei Akzeptanz hiefür in der 
Bevölkerung gegeben ist, und das zweite, bei Bei
behaltung der Kompetenzen, Aufgaben abzu
schieben. 

Davor, Hohes Haus, warne ich, denn die, die 
mit dieser .,Methode" durch den Rost fallen, sind 
die ärmeren Bevölkerungsschichten, die sich eine 
Spitzenmedizin, die sich teure Zusatzversiche
rungen nicht leisten können. Im Interesse eines 
Großteils der österreichischen Bevölkerung. eier 
sich heute teure Zusatzversicherungen nicht 
mehr leisten kann, sind wir Volksvertreter gera-
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dezu gezwungen, Reformen auf diesem Gebiet 
tatsächlich in Angriff zu nehmen. (Beifall bei der 
FPÖ.) 

Der für Krankenanstalten aufgewendete Anteil 
ist durch Einsparungen zu minimieren. Entspre
chende Konzepte liegen seit 1977 vor. Man 
braucht sich ja nur Publikationen hierüber durch
zulesen: von den "Wirtschaftspolitischen Blät
tern" angefangen. zum österreich ischen Gesund
heitswesen, etwa von Schönbeck. bis hin zu letz
ten Aussendungen der "Gesundheitsökonomia". 
einer Organisation. der ja immerhin Herr Staats
sekretär Stummvoll sowie die Präsidenten ver
schiedener Interessenvertretungen angehören; sie 
alle wissen das. Sie schreiben es, sie wissen es, sie 
formulieren es. sie vertreten es - und trotzdem 
wird die tatsächliche Reform nicht begonnen. 

Meine Damen und Herren! Ökonomische 
Zwänge dieses Staates. die Staatsverschuldung, 
die Müdigkeit des Bürgers, durch neue Tarife und 
neue Steuern noch mehr, und zwar für selbstver
ständliche Leistungen, zur Kasse gebeten zu wer
den, zwingen uns geradezu, diesen Reformschritt 
endlich zu setzen. 

Meine Damen und Herren! Versuchen Sie. un
sere Ablehnung einer weiteren Verlängerung un
ter diesen Gesichtspunkten zu betrachten! Herr 
Bundesminister! Versuchen Sie, mit den Vertre
tern der Länder in drei Monaten tatsächlich zu 
einer Regelung zu gelangen. die nicht wieder als 
neunmonatiges Interregnum endet. sondern die 
tatsächlich den B~ginn von Reformen darstellt! 
(Beifall bei der FPO.) 13.14 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächster zu 
Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Dr. Lack
ner. Ich erteile es ihm. 

13.Z"-
Abgeordneter Dr. Lackner (ÖVP): Frau Präsi

dentin! Herr Bundesminister! Meine sehr verehr
ten Damen und Herren! Zu den Ausführungen 
des Herrn Abgeordneten Mag. Haupt: Er hat ei
nen sehr sachlichen Diskussionsbeitrag gebracht. 
Das hat mich beeindruckt, das muß ich Ihnen 
ehrlich sagen. 

Zum Entschließungsantrag der Frau Abgeord
neten Heindl möchte ich folgendes sagen, und 
zwar zum Punkt 1: Karenzurlaubsgeld für alle 
österreichischen Eltern. Frau Abgeordnete, in 
unserem Arbeitsübereinkommen sind familien
politische Maßnahmen enthalten, die in diese 
Richtung weisen, aber Sie als Opposition - und 
ich habe Verständnis dafür - müssen natürlich 
Maximalforderungen stellen. 

Zum Punkt 2 Ihres Antrages: Finanzierung des 
KRAZAF durch Erhöhung der Sozialversiche
rungsbeiträge. Das lehnen wir ab. Da gehe ich 

ganz konform mit Kollegen Stocker, der darauf 
schon hingewiesen hat. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Mag. 
Schreiner ist jetzt nicht hier, auch ihm wollte ich 
etwas sagen. Er sprach von "Ratlosigkeit" bei der 
letzten Finanzausschußsitzung. - Ich darf dazu 
nur folgendes sagen: Der Finanzverfassungsge
setzgeber verpflichtet die Finanzausgleichspart
ner, über den Finanzausgleich zu verhandeln. 
Der Finanzverfassungsgese~zgeber verpflichtet zu 
Verhandlungen vor jeder Anderung des Finanz
ausgleichsgesetzes. Es gab eben von seiten eines 
Bundeslandes noch eine Unklarheit über eine 
Formulierung; diese konnte dann nach Vertagung 
der Sitzung am nächsten Tag ausgeräumt werden. 
Schließlich hat dann der Finanzausschuß mehr
heitlich diese Vorlage beschlossen. 

Eine Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 
ist notwendig, damit ein Weiterbestand des KRA
ZAF - zumindest für die ersten drei Monate die
ses Jahres - möglich wird. Meine Damen lind 
Herren! Wir von der Österreichischen Volkspar
tei haben wirklich keine Freude damit. daß aus 
Gründen der Finanzierung des KRAZAF im Jah
re 1991 der Familienlastenausgleichsfonds keine 
Dotierung aus Einkommensteuer und Körper
schaftsteuer erhält. Ich sage ganz bewußt: Das 
schmerzt uns. 

Andererseits ist aber die Budgetkonsolidierung 
fortzusetzen; das wollen wir auch, und es ist auch 
Sorge fih ein gesundes Krankenanstaltenwesen zu 
tragen. 

Sosehr wir den Familien eine Erhöhung der Fa
milienbeihilfe gönnen - eine Erhöhung um 
100 S würde an die 2 rvlilliarden Schilling ausma
chen -. so sehr ist uns selbstverständlich das 
Vorhandensein von Krankenhausbetten mit allen 
erforderlichen modernen Einrichtungen ein gro
ßes Anliegen. Zu dieser Priorität bekennen wir 
uns. Ein geordnetes Gesundheitswesen hat eben 
seinen Preis, seinen Stellenwert. 

Meine Damen und Herren! Diese Regelung, 
was den Familienlastenausgleichsfonds, was den 
Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds betrifft, gilt 
nur für das Jahr 1991. Im Artikel II ist ausdrück
lich diese Fristsetzung normiert. Es bleibt jetzt 
nur zu hoffen, daß der Bund, die Länder, die Ge
meinden, die Sozialversicherungsträger und alle 
übrigen Beteiligten eine zielführende und ver
nünftige KRAZAF-Regelung zustande bringen 
werden. Herr Bundesminister, hier sind Sie ganz 
besonders gefordert! 

Meine Damen und Herren! Lassen Sie mich 
bitte noch ein paar allgemeine Bemerkungen zum 
Finanzausgleich machen. Der Ruf nach einem ge
rechten Finanzausgleich, nach einer gerechteren 
Verteilung der Steuermittel ist seitens der Finanz-
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ausgleichspartner. vor allem aber seitens der Län
der und Gemeinden, unüberhörbar. Die Haupt
kritik richtet sich gegen den eher doch willkürlich 
gewählten abgestuften Bevölkerungsschlüssel. 
Wir sind ja auch alle Bürger einer Gemeinde und 
haben daher Interesse daran, daß der Finanzaus
gleich auch für die Gemeinden ordentlich funk
tioniert. Eine gerechtere Zuweisung aus dem 
Steuertopf bedeutet. den Gemeinden die Gelder 
nach dem Schlüssel zuzuteilen, der sich an den 
von den Gemeinden zu erfüllenden Bedürfnissen 
orientiert. 

Die Niederösterreichische Landesregierung hat 
den Finanzausgleich 19R9/92 beim Verfassungs
gerichtshof angefochten. Nicht ganz ohne Erfolg, 
möchte ich bemerken. Bemerkenswert sind die 
einschlägigen Erläuterungen der Entscheidung 
des Verfassungsgerichtshofes. So stellte der Ver
fassungsgerichtshof fest, daß der Finanzaus
gleich 19R9/92 in folgenden Fällen mit einigen in 
die Verfassungssphäre reichenden Fehlern behaf
tet wäre: 

Erstens: Die Partner der Finanzausgleichsver
handlungen sind von völlig unrichtigen hktischen 
Gegebenheiten ausgegangen. 

Zweitens: Es wurden offenkundig extrem ver
fehlte Mittel zur Erzielung eines sachgerechten 
Finanzausgleiches eingesetzt. 

Drittens: Einzelne Körperschaften wurden ge
zielt benachteiligt, andere gezielt bevorzugt. 

Viertens: Notwendige Anpassungen an die tat
sächlichen Verhältnisse wurden auch unter Be
achtung des Zeithorizontes nicht vorgenommen 
oder nicht in die Wege geleitet. 

Das wollte ich in besonderer Weise an die 
Adresse des Finanzministers gerichtet gesagt ha
ben. 

Der abgestufte Bevölkerungsschlüssel - er
kannte ebenfalls der Verfassungsgerichtshof - ist 
zwar nicht verfassungswidrig, doch der Verfas
sungsgerichtshof attestierte, daß er weder im 
Prinzip noch in seiner derzeitigen Ausformung 
auch in Zukunft vor dem Artikel 7 Bundes-Ver
fassungsgesetz und dem § 4 Finanz-Verfassungs
gesetz Bestand haben wird. 

Meine Damen und Herren! Diese Feststellun
gen sind sicherlich den nächsten Finanzaus
gleichsverhandlungen zugrunde zu legen. 

In Anbetracht der Tatsache - ein Abgeordne
ter hat darauf vorhin schon hingewiesen -, daß 
rund 2 000 Gemeinden Klagen beim Verfas
sungsgerichtshof eingebracht haben, und in An
betracht dessen, daß auch der Finanzminister 
vorsorglich die 9 Bundesländer und die 579 Ge
meinden geklagt hat, ist eine große Verunsiche-

rung vor allem bei den österreichischen Gemein
den eingetreten. 

Gerade die finanzschwachen Gemeinden sind 
mit der Tatsache konfrontiert. in ihren Budgets 
Teile ihrer Einnahmen in Zukunft nicht n)ehr ge
sichert zu wissen. Gerichtsurteile sollen, meine. 
ich, diese Probleme nicht lösen. Der Herr Bun
desminister für Finanzen - ich bedaure. daß er 
heute nicht hier ist. aber der Herr Bundesminister 
für Gesundheit wird ihm das sicherlich mitteilen: 
ich würde größten Wert darauf legen - ist der 
wichtigste Finanzausgleichspartner und damit 
auch der berufene Koordinator, der dazu beitra
gen könnte. die anstehenden Probleme nicht ge
richtlich, sondern durch gezielte Verhandlungen 
einer Lösun.g zuzuführen. - Danke schön. (Bei
fall bei der 0 V P.} /3.}'3 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächste zu 
Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete Petrovic. 
Ich erteile es ihr. 

/3.}'3 

Abgeordnete Dr. Madeleine Petroyic (Grüne): 
Sehr geehrte Frau Präsidentin~ Sehr geehrte Da
men und Herren~ Herr Bundesminister! Es ist 
vorhin erwähnt worden - Abgeordneter Dr. 
Schwimmer hat das gesagt -. es komme nicht zu 
einer Ausräumung des Familienlastenausgleichs
fonds. Nun scheint mir das eine Wortspielerei zu 
sein. es kommt doch auf dasselbe heraus, ob ich 
einen Fonds dadurch leere. indem ich etwas her
ausnehme, oder dadurch. indem ich den weiteren 
MittelZLlfluß unterbinde und damit im Laufe der 
Zeit dafür sorge. daß die entsprechende Dotie
rung in Hinkunft nicht mehr erfolgt. 

Tatsache ist, daß zur Aufrechterhaltung der Fi
nanzierung im Bereich der Krankenanstalten -
ein sozial sehr dringendes Anliegen, nämlich die 
Versorgung der Patientinnen und Patienten -
eine andere Personengruppe, deren Versorgung 
uns mindestens genau so dringlich am Herzen lie
gen sollte. nämlich die österreichischen Familien, 
in Hinkunft zu kurz kommen wird. 

Ich kann auch die Meinung des Herrn Dr. 
Schwimmer nicht teilen, wenn er sagt, es seien in 
den vergangenen zwölf Jahren, seit Installation 
des KRAZAF, die erforderlichen, die damals vor
gesehenen Maßnahmen ergriffen worden. Denn 
es handelte sich nicht nur um eine mehr oder we
niger unverbindliche Richtungserklärung, son
dern es wurde dezidiert in der Gültigkeitsphase 
1984 bis 1987 vereinbart, zwei verschiedene lei
stungsbezogene Finanzierungssysteme praxisge
recht zu entwickeln und ab dem 1. Juli 1986 an 
zehn Krankenanstalten zu erproben. Ab 1988 
sollte dann das sich in der Praxis besser bewäh
rende System in ganz Österreich zur Anwendung 
gelangen. 
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Ebenso sollte 1986 ein österreichweiter Kran
kenanstaltenplan in Kraft treten. Zu diesem 
Zweck wurde eine Strukturänderungsvorberei
tung~kommission eingerichtet, die die strukturel
len Anderungen im Bereich des österreichischen 
Krankenanstaltenwesens vorbereiten und sodann 
in die Praxis umsetzen sollte. 

Davon ist das wenigste realisiert. So kam es im
mer wieder zur Verlängerung in Kenntnis der 
mangelnden Strukturreformen, von denen man 
immer wieder behauptet, sie werden weiter ange
peilt. Bis jetzt gibt es aber weder einen gesamt
österreichischen Krankenanstaltenplan noch aus
reichende Strukturreformmaßnahmen, um den 
Akutbettenabbau zu realisieren. Die vorgesehene 
Zahl von über 2 000 Betten ist in keiner Weise 
erreicht worden. Die tatsächlich vorgenommene 
Reduktion um nicht einmal 300 Betten ist nicht 
aufgrund der Strukturmaßnahmen erfolgt, son
dern vielmehr aufgrund des Personalmangels. 
Und dieser liegt wieder an mangelnder Bemü
hung um die Ausbildung, zum Beispiel auch am 
Fehlen von Deutschkursen für ausländisches 
Krankenpflegepersonal. 

Weiters sind auch die legistischen Vorausset
zungen dafür, regionale ambulante Betreuungs
strukturen einführen zu können, ausständig. Und 
es gibt viele Bereiche, wo man international weit 
fortgeschritten ist. So ist es zum Beispiel im Be
reich der Entbindungen in Holland so, daß 
50 Prozent der Entbindungen daheim stattfinden, 
bei einer niedrigeren Säuglingssterblichkeit als 
bei uns. Und ich frage mich wirklich, warum hier 
auch zarte Versuche in dieser Richtung auf jeden 
Fall von der finanziellen Seite drastisch kurzge
halten oder unterbunden werden. 

Überhaupt scheint mir die Vorgangsweise, zwei 
besonders sorgebedürftige Personengruppen, 
nämlich die Familien einerseits und die Kranken 
andererseits, gegeneinander auszuspielen und ei
ner benachteiligten Personengruppe etwas weg
zunehmen, überaus scheinheilig zu sein. Gerade 
bei Frau Bundesministerin Flemming wundert es 
mich wirklich, daß sie diese Regelung eigentlich 
widerspruchslos zur Kenntnis genommen hat. Sie, 
die immer wieder gegen die Abtreibung wettert 
und die Frauen beschwört, doch zur Familie und 
zu den Kindern zu stehen, kann sich nicht dazu 
bek~nnen, daß jede, aber auch wirklich jede Frau 
in Osterreich diese ohnehin nur marginale Vor
sorge in Form eines Karenzurlaubsgeldes erhält. 

Und wenn gesagt wurde, das Karenzurlaubs
geld habe nicht Almosencharakter, dann muß ich 
schon sagen, daß es sicher sehr schwierig ist, für 
verheiratete Frauen mit nicht einmal 5 000 S 
oder für alleinstehende Frauen mit nicht einmal 
7 000 S mit einem Kind durchzukommen. Ich 
glaube, hier in diesem Hause haben alle eine Ein
kommenssituation, die es nicht rechtfertigt, der-

art leichtfertig die Situation von alleinerziehen
den Müttern zu beurteilen. 

Nun zu den notwendigen Strukturreformen. 
Ich gestehe durchaus zu, daß in diesem Bereich 
einiges passiert ist, daß beispielsweise auch hin
siehtlich der Definition, wer als krank gilt, oder 
hinsichtlich der Betreuung wenigstens ein wesent
licher Fortschritt jetzt einmal dadurch erzielt 
wurde, daß psychischen Erkrankungen im Rah
men des Psychotherapiegesetzes Rechnung getra
gen wird. Auch da haben Sie von der Volkspartei 
sich nicht gerade hervorgetan, als es darum ge
gangen ist, einen Schritt weiterzukommen. 

Ich glaube aber trotzdem. daß das noch lange 
nicht das Ende dieser Entwicklung bedeutet, zu 
der wir eigentlich kommen müßten, nämlich zu 
Gesellschafts- und Wirtschaftsstrukturen, zu 
Wohn- und Arbeitsstrukturen, die gar nieht erst 
krank machen. 

Es wird in Deutschland teilweise schon sehr 
heftig im Bereich des öffentlichen Gesundheits
dienstes gefordert, eine G~~undheitsverträglich
keitsprüfung einzuführen. Uber die Umweltver
träglichkeitsprüfung hinaus kommt es schließlich 
auf die Auswirkungen auf den Menschen an. Dem 
tragen wir weder durch unsere verkürzten, auf 
das Laborexperiment reduzierten Forschungsme
thoden Rechnung noch durch die Ausrichtung 
unseres Wirtschafts- und Arbeitssystems. 

Wenn vom Bundeskongreß des öffentlichen 
Gesundheitsdienstes in einer Zusammenstellung 
des Workshop 1989 gesagt wird: "Wie in der Incli
vidualmedizin, so droht auch in der Bevölke
rungsmedizin das kurative Primat die Kräfte des 
Gesundheitswesens zunehmend zu binden". dann 
charakterisiert das wirklich treffend das Phäno
men: Wir werden immer größere Löcher im Ge
sundheitswesen produzieren, und man wird im
mer verzweifelter danach trachten. irgendwie die
se Löcher zu stopfen. Da werden dann genau die
se Instrumente. diese wenigen Instrumente, die es 
gibt, um eben nicht in dem einjährigen Budgetzy
klus zu bleiben, nämlich der Reservefonds im Be
reich des Sozialministeriums, der Familienlasten
ausgleichsfonds und der Öko-Fonds, daran glau
ben müssen. Ich glaube, diese Instrumente sind ja 
mit Fug und Recht so installiert worden, daß sie 
langfristig planen können. Diese langfristigen 
Planungsmöglichkeiten auch hinsichtlich einer 
Ausweitung des Leistungskataloges werden so un
möglich gemacht. 

Wie sehr unsere gesellschaftlichen Arbeits- und 
Wirtschaftsstrukturen nicht diesem Vorsichts
prinzip, nicht der Gesundheitsverträglichkeit 
Rechnung tragen, beweist unter anderem diese 
Broschüre der Vereinten Nationen. (Die Rednerin 
zeigt eine dicke Broschüre vor.) Mir liegt hier die 
zweite Auflage, herausgegeben 1987, vor. Darin 
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ist auf 655 Seiten eine eng beschriebenene Liste 
von Produkten enthalten, die bereits am Markt 
zugelassen waren, das heißt, die auf Menschen 
losgelassen wurden, und die dann zurückgezogen 
werden mußten wegen erwiesener Schädigung an 
Menschen, oder severly restricted, also drastisch 
eingeschränkt wurden oder die nicht zugelassen 
wurden. Das ist eine sehr umfassende Liste. Sie 
enthält neben pharmazeutischen Produkten ver
schiedenster Art Produkte im Bereich der Land
wirtschaft, industrielle Chemikalien und Materia
lien, mit denen Konsumenten andauernd in Be
rührung kommen, Haushaltschemikalien. 

Ich glaube, das zeigt nachdrücklich, wie sehr 
hier das Vorsichtsprinzip mit Füßen getreten 
wird. Man braucht sich dann nicht zu wundern, 
wenn im Bereich eier Krankenanstalten letztlich 
eine Finanzierungslücke auftritt. 

Oder Sie sehen es auch leider Gottes an den 
österreichischen Arbeitnehmerinnen und Arbeit
nehmern. Wir haben - Stand Berichtsjahr 1989 
- bei der Pensionsversicherungsanstalt der An
gestellten knapp 60 000 Personen gemeldet, die 
eine Berufsunfähigkeitspension beziehen, das 
heißt, die aus Gesundheitsgründen ihrem Beruf 
nicht mehr nachgehen können. Bei der Pensions
versicherungsanstalt der Arbeiter sind es rund 
225 000 Personen. Ein gut Teil dieser Erkran
kungen sind Erkrankungen des Stütz- und Bewe
gungsapparates oder auch diverse Erkrankungen 
der Atmungsorgane, des Zentralnervensystems, 
überwiegend verursacht oder mitverursacht 
durch die Arbeitsbedingungen oder durch krank
machende Faktoren wie Streß, wie andauernden, 
krankmachenden Leistungsdruck. Ich glaube, 
eine Gesellschaft, die sich derart kaputtmachende 
Strukturen leistet und dann zwei Bevölkerungs
gruppen, die beide in ihren Bedürfnissen absolut 
nicht gerecht versorgt werden, nämlich die Kran
ken und die Familien, gegeneinander ausspielt, 
entwickelt sich schlecht. (Beifall bei den Grünen.) 

Ich gestehe zu, daß das einer Reform bedürfte, 
die nicht von heute auf morgen zu bewerkstelli
gen sein wird, aber wir müssen sie heute begin
nen. Und ich rege deshalb an, daß sobald wie 
möglich eine Arbeitsgruppe aus Parlamentariern 
aller Fraktionen und aus Vertretern der zuständi
gen Ressorts gebildet werden sollte, um die erfor
derlichen Schritte zur Erreichung einer derarti
gen Gesundheitsverträglichkeitsprüfung zu set
zen. (Beifall bei den Grünen.) 

Aus den genannten Gründen, auch aus der 
Darstellung der Unzulänglichkeiten unserer Test
verfahren, die Menschen schädigen, bin ich der 
Meinung, daß Tierversuche aufgrund dieser ver
heerenden Auswirkungen auf Menschen und Mit
welt abzuschaffen sind. (Beifall bei den Grünen.) 
13.36 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Zu Wort ge
meldet hat sich Herr Bundesminister Ettl. Ich er
teile es ihm. 

133fi 
Bundesminister für Gesundheit, Sport und 

Konsumentenschutz Ing. EUl: Frau Präsidentin! 
Meine Damen und Herren! Erlauben Sie mir eini
ge Anmerkungen zu den Ausführungen einiger 
Abgeordneter. Man kann und muß davon ausge
hen. daß das Gesundheitswesen oder Gesund
heitspolitik ungleich mehr ist als nur Krankenan
staltenpolitik. Und selbst der vielgeschmähte 
Krankenanstalten-Zusammenarbeitsfonds hat ja 
die ersten Aktionen in diese Richtung gesetzt. 
nicht nur von der Planung her. Es hat sich in den 
letzten drei Jahren beim Krankenanstalten-Zu
sammenarbeitsfonds auch ell1lges geändert. 
Strukturmittel zum Beispiel wurden in den letz
ten zwei Jahren praktisch überwiegend zum Auf
bau extramuraler Strukturen eingesetzt, nicht an
ders war es. Im ersten Jahr war das etwas anders. 
~'lan sollte das auch richtig sehen. 

Wenn ich vom Aufbau extramuraler Struktu
ren rede, dann, muß ich sagen, geht das ungleich 
stärker in die Gesundheitspolitik hinein - ja 
selbst Projekte, weil heute das Mutter-Kind-Pro
blem angeschnitten wurde. die ein anderes Ge
burtsszenario vorbereiten, eine andere Geburts
vorbereitung vorsehen, ein anderes Mutter-Kind
Modell darstellen, wurden im Rahmen der Kran
kenanstaltenfinanzierung als Projekte mitfinan
ziert, um eben Pilotprojekte dieser Art ausweiten 
zu können. Es wird hier ergänzend, methodener
gänzend weitergedacht. Auch das sollte man im 
Zusammenhang mit dem Krankenanstalten-Zu
sammenarbeitsfonds erwähnen. 

Was ist der Krankenanstalten-Zusammenar
beitsfonds, meine Damen und Herren? - Der 
Krankenanstalten-Zusammenarbeitsfonds soll 
dort regelnd eingreifen, wo sich Länder nicht 
mehr selbst organisieren können. wo länderüber
greifend gedacht werden muß, wo länderüber
greifend Gesundheitspolitik gemacht werden 
muß. Das sind die Ansätze. die wir in dem letzten 
Programm gehabt haben. 

Tatsache ist: Wir wollen in größere Konzeptio
nen hineingehen. aber das heißt nicht in zentrale
re Verwaltungen oder sonst etwas. Wir wollen 
einfach dezentral eine bessere Gesundheitspolitik 
aufziehen, die tatsächlich Gesundheitspolitik ist 
und wo das Krankenhaus ein auch naturgemäß 
wichtiger Faktor ist, aber nicht der entscheiden
de. 

Vielleicht noch einige allgemeine Anmerkun
gen dazu. Frau Abgeordnete Petrovic! Sie haben 
darauf hingewiesen, daß wir seinerzeit im Rah
men der Kommission über zehn Modelle zu be
finden hatten. Es waren genaugenommen vier 
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Modelle, die ursprünglich zur Bewertung gestan
den sind, vier Kostenrechnungsmodelle oder Be
wertungsmodelle für die Krankenanstaltenlei
stung. Alle vier wurden damals verworfen. Das 
hat letzten Endes dazu geführt, daß man sich der 
Idee von der leistungsbezogenen Diagnose abhän
gigen Krankenanstaltenfinanzierung genähert hat 
und in den letzten zwei Jahren massivst daran ge
arbeitet worden ist. auch mit internationalen Da
ten, daß wir unseren Datenaufbau dazugenom
men haben, auch sehr viele gemeinsame Daten 
mit der Schweiz zum Beispiel abgestimmt haben. 

Gerade darauf will ich hinweisen. Es ist nicht 
so, daß in Österreich auf diesem Sektor nichts 
geschehen wäre. In den Vorarbeiten, und ich 
spreche bewußt von den Vorarbeiten, sind wir 
weiter als die angrenzenden Nachbarstaaten. Tat
sache ist. daß wir das Schweizer System weiter
entwickelt haben, und Tatsache ist. daß wir, wenn 
es uns in diesem Jahr gelingt, zu den Standard lei
stungen im Krankenanstaltenbereich auch die 
Spitzenleistungen dazuzunehmen, wirklich ein 
rundes System für die leistungsbezogene Finan
zierung anbieten können. 

Leistungsbezogene Finanzierung. meine Da
men und Herren, hei ßt nichts anderes. als daß 
Patienten in Österreich am richtigen Ort mit der 
richtigen Leistung und der bestmöglichen Trans
parenz behandelt werden sollen, weil das zugleich 
die bestmögliche Qualitätskontrolle auf diesem 
Sektor ist. Das ist nicht nur in Vorbereitung. Ein 
Teil wurde fertiggestellt, ein Teil wurde bereits 
erprobt und konnte eigentlich verifiziert werden. 
Und das sind nur einige wenige Maßnahmen. die 
fürs erste gesetzt wurden und die tatsächlich ein 
Meilenstein für die Zukunft sein können. 

Zur Reduktion der Zahl der Betten selbst, Frau 
Abgeordnete Petrovic! Tatsache ist, und es ist 
richtig, daß die Reduktion der Zahl der Betten, 
die man vertraglich vorgesehen hat, nicht reali
siert werden konnte und es nur marginal zur Re
duktion der Zahl der Betten kommen konnte. 
Man hat vielleicht, als man die damalige Yertrags
konzeption gemacht hat. eines dabei vernachläs
sigt, nämlich daß der Aufbau des extramuralen 
Bereiches wirklich rascher vor sich gehen sollte, 
als das tatsächlich geschehen ist. 

Wir brauchen in der Altenversorgung eine Rei
he zusätzlicher Einrichtungen. Mir persönlich 
schwebt das dänische Modell - klein, überschau
bar, im lokalen Bereich angesiedelt - vor. Es gibt 
hier einige Ansätze. Tatsache ist, daß dieser 
Strukturaufbau bis jetzt nur teilweise gelungen 
ist. Einzelne Länder haben in den letzten Jahren 
schon recht große Fortschritte erzielt, aber die 
Entlastungsstruktur für das Akutkrankenhaus 
konnte eigentlich noch nicht aufgebaut werden. 

Ein zusätzlicher Faktor, meine Damen und 
Herren, ist dazugekommen. Die Dimension des 
Älterwerdens wurde nicht richtig eingeschätzt. 
Tatsache ist, daß wir uns immer öfter bei zuneh
mendem Durchschnittsalter mobilisieren lassen 
müssen, daß wir öfter von den Krankenanstalten 
Gebrauch machen müssen. Und das ist eine Reali
tät, die wir richtig sehen müssen. Das heißt, im 
Krankenanstaltenbereich wird es auch auf dieser 
Ebene eine Weiterentwicklung geben. 

Vielleicht noch zu den Ausführungen der Frau 
Abgeordneten Heindl. Sie haben auf die Großge
räte und auf die Großgeräteplanung hingewiesen. 
Natürlich müssen die Großgeräte, Frau Abgeord
nete. immer wieder herhalten dafür, daß sie das 
Nonplusultra der Medizin sind. Das sind sie nicht. 
Selbst am Großgeräteeinsatzsektor wurde geziel
ter vorgegangen, als das bis jetzt der Fall war. Wir 
haben jetzt eine Großgeräteplanung, die Grund
lage für alle Entscheidungen ist. Aber das Groß
gerät soll nicht verteufelt werden. Die Medizin 
hat Fortschritte gemacht. Gestern war zum Bei
spiel der Computertomograph noch ein Superge
rät. Heute braucht man ihn auf allen Ebenen, weil 
man tatsächlich damit besser, schneller, richtiger 
behandeln kann. Dabei geht es aber genauso um 
den Kernspin oder um andere Geräte. Tatsache 
ist. daß das nicht überwuchern soll. Und Tatsache 
ist, daß wir die Geräte mit dem Bedarf in Ein
klang bringen sollen. Und dafür haben wir eine 
Planungsgrundlage. Und nach dieser Planungs
grundlage wird auch vorgegangen. 

Vielleicht noch kurz zu den Ausführungen des 
Abgeordneten Haupt, der sozusagen allen Ge
sundheitspolitikern die Rute ins Fenster gestellt 
hat. Eine Anmerkung kann ich mir dabei nicht 
verkneifen. Im Ausschuß selbst haben die frei
heitlichen Abgeordneten bei dieser Vorlage mit
gestimmt. Daß es jetzt zu einem Umschwung ge
kommen ist, muß wohl seinen Grund gehabt ha
ben. Aber es war für mich eigentlich erstaunlich, 
weil in der Sache selbst an sich keine Meinungs
differenzen bestehen. Und das ist das Endschei
dende dabei. 

Wir haben die gleichen Zielsetzungen. Es ist 
gar keine Frage. daß der extramurale Bereich aus
gebaut werden muß. Tatsache ist, daß das LKF
System zweifelsohne dazu führen wird, daß 
Mehrleistungen im Krankenanstaltenbereich we
sentlich reduziert werden. Das kann zu größeren 
Verschiebungen bei den Kosten führen. Tatsache 
ist, daß wir uns natürlich mit der Verweilclauer
problematik besonders auseinandersetzen. Des
halb wollen wir ja das neue System. Das heißt, 
inhaltlich gibt es vom Programm her kaum Diffe
renzen. Deshalb wundert es mich selbst umso 
mehr, daß Sie dieser Yorgangsweise jetzt nicht 
zustimmen können, respektive dann, wenn man 
die Vorgeschichte kennt, kein Bundesland ausge-
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nommen oder wir alle nicht ausgenommen in der 
Gesundheitspolitik, und weiß, daß jeder nur ei
nen Pro-domo-Standpunkt einnimmt. Und das ist 
eben schwieriger zu koordinieren als irgendein 
anderes Thema, weil eben besondere materielle 
Interessen mitunter im Vordergrund stehen. Wir 
können halt nur sehr mühsam versuchen, hier auf 
einen gemeinsamen Nenner zu kommen. 

Zweifelsohne wird es so sein, daß wir. meine 
Damen und Herren, die nächsten zwei Monate 
massivst nutzen wollen, um eine Nachfolgerege
lung für den Krankenanstalten-Zusammenar
beitsfonds für das Jahr 1992 - darüber reden wir 
eigentlich, über das Jahr 1992 - in Form eines 
Gesundheitsfonds, bei dem prioritär die Gesund
heit im Vordergrund ~~eht, zu schaffen. - Danke. 
(Beifall bei SPO und OVP.IIJ.-I6 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächste zu 
Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete Praxmarer. 
Ich erteile es ihr. 

13 . ../.7 

Abgeordnete Mag. Karin Praxmarer (FPÖ): 
Frau Präsidentin! Herr Minister! Meine sehr ge
ehrten Damen und Herren! Es ist schon ein Mar
kenzeichen der großen Koalition, Löcher inner
halb des Sozialbet'eiches mit Überschüssen aus 
anderen Bereichen zu stopfen. Für diese Loch
auf-Loch-zu-Politik mußte in den letzten Jahren 
auch schon immer der Familienlastenausgleichs
fonds herhalten. 

Die Familien bezahlen heute alle möglichen 
Sozialleistungen. Der Familienlastenausgleichs
fonels wird immer mehr zur Staatssparkasse. 
Trotz wortreichster Versicherungen der Fami
lienministerin, die ja eigentlich Hüterin dieses 
Fonds sein sollte, daß keine Familiengelder mehr 
für die Budgetkonsolidierung abgegeben werden, 
werden diese Praktiken weiter fortgesetzt. 

Erinnern Sie sich, meine Damen und Herren! 
Frau Minister Flemming hat hier vor den Damen 
und Herren dieses Plenums gesagt: "Nie wieder 
werden Familiengelder mißbräuchlich und 
zweckentfremdet verwendet. N ur über meine Lei
ehe!". Ihr Wort in Gottes Ohr! (Beifall bei der 
FPÖ. - Abg. Dr. Ne iss e r: Bille. das war aber 
unfrellndlich!) Das war nur ein wörtliches Zitat! 

Traurig genug, daß in unserer heutigen Gesell
schaft nicht mehr Kinder Statussymbole sind, 
sondern Konsumgüter. (Abg. He i 11 Z i 11 ger: 
Das Kind da hinten ist ein Statussymbol.' ) 

Seien wir doch ehrlich! Kinder, insbesondere 
mehrere Kinder zu haben, ist bei uns heute ver
bunden mit wirtschaftlichem und sozialem Ab
stieg. Kinder haben wird immer mehr zum Risi
ko, immer mehr zum Armutsindikator! Diese Fa
milienarmut ist eine statistisch nachgewiesene 

Tatsache, ebenso der akute Geburtenrückgang 
und die sich daraus ergebende Überalterung! 

Der Familienlastenausgleichsfonds wurde 195-1-
mit dem Ziel gegründet, einen Ausgleich der La
sten herbeizuführen. und zwar zwischen denjeni
gen, die Kinder haben und so die Lasten im Inter
esse der Gesellschaft auf sich nehmen, und jenen, 
die solche Lasten nicht tragen, jedoch bewußt 
oder unbewußt daraus Nutzen ziehen, daß das an
dere für sie tun. Diese Grundsatzerklärung, mei
ne Damen und Herren, ist von den Regierungs
parteien schon längst vergessen worden, oder, was 
ich noch eher annehme, sie wurde bewußt ver
wechselt mit sozialem Ausgleich, also einem Aus
gleich zwischen Arm und Reich: Ideologische 
Grabenkämpfe also zu Lasten der Familie! 

Wir Freiheitlichen glauben, daß mit gerechter 
steuerlicher Behandlung der Familien und mit ge
zielten Beihilfen die Familienarmut in Österreich 
zumindest vermindert werden könnte. (Abg. 
He i 11 Z i 11 ger: Brave ÖVP-PoliTik.' ) Die Regie
rung schlägt aber den falschen Weg ein. Weder 
bei der von Ihnen so hochgejubelten Steuerre
form wurden die Familien genügend entlastet, 
kein Steuersplitting, so wie wir uns das vorstellen, 
was wirkliche Hilfe für die Familien brächte, wur
de vorgenommen, noch wird durch gezielte Bei
hilfen echte Familienförderung betrieben. 

Wollte man nämlich wirklich verhindern. daß 
Familien deshalb in Armut absinken. weil sie Kin
der haben, dann müßten die Beihilfen so angelegt 
werden, daß zumindest bei einem durchschnittli
chen Einkommen der volle Lastenausgleich er
zielt wird. Das heißt also. das gewichtete Pro
Kopf-Einkommen müßte gleichbleiben, gleich
gültig, ob jemand fünf Kinder hat oder nur eines. 

Bei weniger gut Verdienenden würde sich das 
sehr stark auswirken, bei höheren Einkommen 
aber entsprechend weniger, und das wäre unserer 
Meinung nach eben die gewünschte Nebenwir
kung. (Beifall bei der FPÖ.) 

Wie sagte Frau Familienminister Flemming 
doch? - Das Sozialgefüge des Staates dürfe nicht 
außer Rand und Band geraten, der Weg zur Ein
Hund-Familie sei zu stoppen! Mit diesem neuerli
chen Anschlag auf die Gelder des Familienlasten
ausgleichsfonds wird dies sicher nicht gelingen. 
Erfolgte der Griff in die Fondskasse in den letz
ten Jahren noch verschämt, so geht man jetzt, 
1991, dazu über, ganz offen das derzeitige System 
des Familienlastenausgleichs zu demolieren. 

Die FPÖ protestiert gegen die Umleitung der 
Familiengelder in den Wasserwirtschafts- und 
Krankenanstaltsfonds. Die FPÖ protestiert auch 
ganz vehement gegen die Aufhebung der Zweck
bindung des Familienlastenausgleichsfonds. 
Ebenso spreche ich mich gegen eine eventuelle 
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Finanzierung der Nachmittagsbetreuung durch 
ganztägige Schulformen durch den Fami!.ienla
stenausgleichsfonds aus. IBeifall bei der FPO.J 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Wenn das wirklich der Fall sein sollte, dann sehe 
ich darin eine weitere Provokation aller Haus
frauen LInd vor allem derer. die der familiären 
Erziehung elen Vorrang geben. Der Familienla
stenausgleichsfonds sollte nämlich Familien för
dern und nicht die staatliche Erziehung noch be
zahlen! 

Im Jahr 1986 wurden nur mehr 73 Prozent der 
Ausgaben des Fonds für die Familienbeihilfe ver
wendet. 27 Prozent wurelen für sonstige Zahlun
gen ausgegeben. Wir Freiheitlichen sind der An
sicht. daß die Gelder eies Familienlastenaus
gleichsfonds den Familien direkt zugute kommen 
~ollten und nicht wie bisher zur Sanierung defizi
tärer Sozialversicherungen oder zu versteckter 
Subventionierung der ÖBB oder für sonstige Lei
stungen herangezogen werden sollten. (Betfall bei 
der FPÖ.) 

Ich bin auch der Meinung, daß bei den Schul
freifahrten den ÖBB nur die tatsächlichen Fahr
ten abgegolten werden sollten und nicht. wie jetzt 
üblich. eine Subventionierung auf Umwegen er
folgen sollte. 

Der ganze Wahnsinn des freien Schulbuches 
wäre einmal zu lIberdenken. Sparvarianten end
lich durchzuziehen. Die ÖVP. der das in der Op
position immer ein Herzensanliegen war und die 
nun die Familienministerin stellt. schweigt jetzt in 
der Regierung dazu. 

Sozialleistungen wie etwa Karenzurlaubsgeld, 
Kosten für Mutter-Kind-Paß, Wochengeld, Be
triebshilfe, Teile der Unterhaltsvorschüsse. Wie
dereinstiegshilfen. all diese Maßnahmen wären. 
wenn sie sozial gerechtfertigt sind. eben Soziallei
stungen und aus dem Sozialbudget zu bezahlen. 
Denn sie tragen nicht dazu bei, den Lastenaus
gleich zwischen kinderlosen Familien und jenen, 
die mehrere Kinder haben, herbeizuführen, was 
letztlich der Gedanke des Familienlastenaus
gleichsfon~.s bei dessen Gründung war. (Beifall 
bei der FPO.J 13.54-

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächster zu 
Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Fischl. Ich 
erteile es ihm. (Abg. He i 11 Z i 11 ger: Wie riete 
Kinder hat er schon? Ist es überhaupt schon I'er
heiratet, daß er dazu reden darf? Er weiß ja gar 
nicht. wie das geht.') 

/3.54 .. 
Abgeordneter Fisch} (FPO): Frau Präsidentin! 

Sehr geehrter Herr Bundesminister! Hohes Haus! 
Sehr geehrte Damen und Herren! 1~. der Presse 
liest man. daß hier und heute über Anderungen 
im Gesundheitsbereich debattiert wird. Diese irri-

ge Meinung ist sicherlich auf den Ausdruck "ge
samtändernder Abänderungsantrag" zurückzu
führen. Als Laie könnte man wirklich glauben, 
hier sollte sich vielleicht etwas ändern. (Abg. 
He i 17 Z i 11 ger: Sind Sie der Laie?) In Wirklich
keit wird nur ein Vakuum rückwirkend finan
ziert, schön vorsichtig, damit es nicht doch noch 
platzt. Jetzt hat es ja den l. Jänner 1991 schon so 
gut überstanden, und man möchte glauben, es 
könnte nichts mehr passieren. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ho
hes Haus! Wenn ich die Geschichte der Gesund
heitsreform in Österreich betrachte (Abg. He i 11 -

z in ger: Ein Historiker!), fällt mir auf, daß als 
running Gag immer wieder Debatten über KRA
ZAF-Verlängerungen geführt werden, bei denen 
im bewährten Stil der Reformrhetorik immer al
les versprochen wird. Ich bin stolz darauf. heute 
Zeuge einer solchen Verlängerung zu sein, auch 
wenn es sich hierbei nur um ein sogenanntes 
Drei-Monats-KRAZAFERL handelt. (Beifall bei 
der FPÖ.) Schließlich ist der KRAZAF ja 
schlechthin das Symbol für die Reformpolitik der 
Regierung im Gesundheitsbereich. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ho
hes' Haus! Der Fonds wurde bekanntlich 197R 
nicht als reines Verteilungsinstrument konzipiert, 
vielmehr sollte er die Finanzierung sicherstellen 
und umfassende Steuerungsfunktionen ausüben. 

Wenn man die momentane Realität betrachtet, 
daß laut diesem Entwurf der Gesundheitsminister 
bereits die Voraussetzungen für die Liquidierung 
des Fonds nach dem 31. März 1991 zu schaffen 
hat, sofern eine Vereinbarung gemäß Artikel 15a 
BVG nicht zustande kommt, kann man doch von 
einer gesicherten Finanzierung nicht mehr spre
chen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wie 
schaut es denn wirklich mit den unfangreichen 
Steuerungsaktivitäten des KRAZAF aus? Was ist 
aus all den Plänen. Richtlinien und Systemen ge
worden. die schon vor Jahren verwirklicht hätten 
werden sollen? Was sind die konkreten Ergebnis
se von Steuerungsaktivitäten des KRAZAF? -
Etwa der von der V AMED erstellte Krankenan
staltenplan, bei dem schon die Auftragserteilung 
in Fachkreisen Kopfschütteln hervorgerufen hat? 
Oder etwa das Diagnosesystem, das schon seit 
drei Jahren funktionieren sollte und noch immer 
umstritten ist? Primarärzte, mit denen ich sprach. 
vertraten die Meinung, daß dieses System nur im 
chirurgischen Bereich einigermaßen anwendbar 
sei. (Abg. He i Tl Z i 11 ger: Wer war denn der Pri
mararzt? Ein bißehen seriöser.') Lassen Sie mich 
das bitte erklären. 

Im konservativen Bereich nehmen jedoch auf
grund der Veränderungen und der Altersstruktur 
die multimorbiden Fälle stark zu, diese können 
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nicht alle systematisIert werden. (Abg. He i fl -

z in ger: Wer waren den die Primarien?) Ich sage 
Ihnen das dann anschließend. (Abg. He i 11 Z i fl -

ger: Sie berufen sich auf Leute. die es nicht gibt.') 
Nein, das ist keine Erfindung, es handelt sich um 
den Primarius eines Privatspitals in Kärnten. Das 
sind Experten, wahrscheinlich mehr als Sie, neh
me ich an. (Beifall bei der FPÖ. - Abg. He in -
z i n ger: Das ist zllliefsl 11l1seriös! Nennen Sie 
doch die Arzte.') 

Wie soll dann die Praxis ausschauen, wenn die 
Spitäler wochenlang Behördenkriege führen müs
sen. Dazu kommen aus anderer Sicht noch die 
Probleme der Verrechnung der Spitzenleistung, 
Berücksichtigung verschieden hoher Personalko
sten und schließlich noch die Berücksichtigung 
eies technischen unel medizinischen Fortschrittes. 

Es scheint ein Akt der Verzweiflung zu sein, 
elieses unausgereifte System in absehbarer Zeit 
auf die Praxis loslassen zu wollen. In diesem Be
reich hat der KRAZAF sicher keine zufrieden
stelIenden Ergebnisse vorzuweisen. Es wäre na
türlich möglich, daß die sorgsame Überwachung 
des rasanten Abbaues der Zahl der Akutbetten 
andere Aktivitäten eies KRAZAF verhindert hat. 
Ich glaube eher, daß aus dem Zugpferd der Ge
sundheitsreform ein Zugpferd der Reformrheto
rik geworden ist, ein altes Roß mittlerweile, und 
es schnauft auch schon. (Beifall bei der FPÖ. -
Abg. He i Il Z i 1I ger: Wie der Redner.') 

Trotzdem will Minister Ettl noch zwei Monate 
warten, bevor er die Peitsche ins Eck stellt. 

Meine sehr geehrten Damen lind Herren von 
elen Regierungsparteien! Was führte eigentlich 
zur Idee dieses Drei-Monats-KRAZAFERLS? 
Glauben Sie, die Bürde der Verantwortung nicht 
über diesen beschränkten Zeitraum hinaus tragen 
zu können? Jedenfalls ist der Fonds nicht nur im 
großen und ganzen untätig gewesen. In den weni
gen Teilbereichen, in denen er tätig wurde, erwies 
er sich als unglückseliges Instrument zentralisti
scher Planwirtschaft. 

Ich denke da beispielsweise an die Verteilung 
der Strukturreformmittel. Die Handhabung in 
diesem Bereich ist ein offensichtlicher Versuch, 
in die Kompetenzen der Länder einzugreifen. Da 
sind seit vielen Jahren die geistigen Zentralisierer 
am Werk, und sie haben offensichtlich erfolgreich 
manövriert. Die meisten Bundesländer sind in 
eine recht schwierige Position gedrängt worden. 
Wenn jetzt keine Verlängerung des KRAF AZ zu
stande kommt, treten wieder die krankenanstal
tengesetzlichen Regelungen in Kraft. Länder wie 
beispielsweise Oberösterreich, Niederösterreich 
oder mein Heimatland Steiermark verlieren 
durch diese Regelung jeweils über 100 Millionen 
Schilling. Wie sollen diese Länder noch als souve
räne Verhandlungspartner auftreten können? Sie 

sind zu Bittstellern und Almosenempfängern de
gradiert worden. Sie haben nur mehr die Wahl, 
Eingriffe in ihre Kompetenzen hinzunehmen 
oder dem Auftrag zur Spitalserhaltung nicht 
mehr nachkommen zu können. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Ich möchte 
fast sagen: Bezeichnenderweise sind die Wiener 
die einzigen, die wirklich Grund hätten, dem 
KRAZAF ein baldiges Ende zu wünschen. Bei In
krafttreten der KAG-Regelungen mit den fixier
ten Prozentsätzen würde Wien um zirka 1,7 Mil
liarden Schilling mehr bekommen, dies nicht auf
grund besonderer Leistungen, sondern lediglich 
bedingt durch die Höhe der Pflegegebühren. 

Diese Wiener tvlethode, die Pflegegebühren in 
astronomische Höhen zu schrauben, um solcher
art auf ein Ende des KRAZAF gut vorbereitet zu 
sein, wird jetzt sicher in manchen Bundesländern 
Nachahmer finden. Was werden die Krankenkas
sen sagen, diese hohen Herren des Gesundheits
wesens? Wo werden sie die Milliarden herneh
men, die bei Inkrafttreten der KAG-Regelungen 
an Mehrkosten für sie anfallen? Ich hoffe zwar, 
die Krankenkassen werden ihre Glaspaläste und 
Eigenjagden verkaufen (Beifall bei der FPÖ -
Abg. Illg. M II I' er: Ach. das wäre gut.') und Ver
waltungskosten einspar~n, als gelernter Östen'ei
cher bin ich aber eier Uberzeugung, daß sie die 
Sozialversicherungsbeiträge erhöhen werden. 
(Rufe bei der SPÖ: SO rordergriindig kanll mall in 
diesen sclnrierigen Zeiten nicht argumentieren.' Sie 
müssen erst die Größenordnllngen erkellnen! 
3.6 Prozelll Venvalwngskostel1, Herr Kollege. lind 
bei den Krankelll'ersicheru/lgcn 30 Proze11l.') 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Da
bei könnte gerade im Bereich der Krankenkassen 
sehr viel Geld eingespart werden. Österreich gibt 
für die Verwaltung der Krankenkassen jährlich 
über 2 Milliarden Schilling aus. Für Entwick
lungshilfe - ein Beispiel - nur ein Viertel da
von. Die Krankenkassen werden von 27 000 Be
schäftigten verwaltet. Unser großes Vorbild, die 
EWG. hingegen kommt mit 16 000 "Verwaltern" 
aus. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren von 
der Regierungspartei! Wenn man die notwendi
gen Reformen durchführen will, muß man das 
Grundübel als erstes beheben. Jede andere Vor
gangsweise wird immer Stückwe.r:k bleiben. In 
diesem Zusammenhang meint die Osterreichische 
Ärztekammer wörtlich: "Es sind gerade die Kran
kenkassen und insbesondere der Hauptverband, 
die an einem unzeitgemäßen Gesundheitssystem 
festhalten. Wer diesen Zustand akzeptiert, der 
will auch das gegenwärtige Gesundheitssystem 
mit all seinen unübersehbaren Nachteilen erhal
ten." (Zwischenruf des Abg. Dr. Sc h ra 11 Z.) 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren! So
lange niemand hier wagt, das Grundproblem 
Krankenkassen anzupacken, wird jede andere Ak
tivität zur Farce. Bedenken Sie: Wenn nicht wir 
als gesetzgebende Körperschaft die Möglichkeit 
haben. den Untrieben der Krankenkassen Einhalt 
zu gebieten, wer soll es dann in diesem Staate 
tun? I Ruf bei der SPÖ: Das sind ja inhaltslose 
Schlag\Vüne.') Wird der KRAZAF jetzt nicht zeit
lich verlängert. kann dieses marode System nicht 
ungestört weiterwursteln. Wir werden uns neue 
effiziente Lösungen einfallen lassen müssen. Sie 
schieben diese Probleme seit lahren oder sogar 
Jahrzehnten vor sich her. Machen Sie endlich 
Schluß mit dieser Praxis! Stellen Sie sich dem 
Problem LInd versuchen Sie Lösungen LInd keine 
Ausreden zu finden! (Beifall bei der FPÖ. - Ruf 
bei der SPÖ: LÖsllfzgsallsälze. Herr Kollege.') 

Ich als Gesundheitssprecher der FPÖ (Heiter
keit bei der SPÖ) und wir von der Freiheitlichen 
Partei lehnen jede auch noch so kurzfristige Ver
längerung dieser Mißgeburt KRAZAF ab. I Ruf 
bei der SPÖ: SageIl Sie mir Ihre LÖsllngsansätze.') 
Das sage ich Ihnen dann alles im Ausschuß. wenn 
wir einmal einen zusammenkriegen sollten. IAbg. 
He i Tl Z i Il ger: Als Sanitäter lasse ich Sie mir ge
fallen, aber als Geslllldheilssprecher Iliclzl.') Sehr 
gut. dann werde ich Sie behandeln. 

Ich wiederhole: Ich lehne jede auch noch so 
kurzfristige Verlängerung dieser Mißgeburt 
KRAZAF ab. Ich erkenne zwar die momentanen 
fin~\Ilzie\Ien Nachteile für die Länder. aber besser 
ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne 
Ende. - Danke. (Beifall bei der FPÖ. - Ruf bei 
der SPÖ: War das jetzt der LösllIzgsansalz?) 1.J.li.J 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Zu Wort ist 
niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist ge
schlossen. 

Wünscht einer der Berichterstatter noch das 
Wort? - Das ist nicht der Fall. 

Wir kommen nunmehr zur Ab s tim -
m u n g, die ich über jeden Ausschußantrag ge
trennt vornehme. 

Zuerst gelangen wir zur Abstimmung über den 
Entwurf betreffend ein Bundesgesetz. mit dem 
das Finanzausgleichsgesetz geändert wird, samt 
Titel und Eingang in 54 der Beilagen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Gesetzentwurf zustimmen. um ein Zeichen der 
Zustimmung. - Das ist die Mehrheit. Angenom
men. 

Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem vor
liegenden Gesetzentwurf auch in dritter Lesung 

ihre Zustimmung erteilen, um ein entsprechendes 
Zeichen. - Das ist ebenfalls die Me h r h e i t. 

Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter Le
sung a n gen 0 m m e n. 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung über 
den Entschließungsantrag der Abgeordneten Dr. 
Madeleine Petrovic und Genossen betreffend Lö
sungsmöglichkeiten der angespannten finanziel
len Lage werdender Mütter und junger Familien. 

Ich bitte jene Damen und Herren. die für den 
Entschließungsantrag sind, um ein Zeichen der 
Zustimmung. - Das ist die M i n der h e i t. 
Abgelehnt. 

Ich lasse jetzt über den Entwurf betreffend ein 
Bundesgesetz. mit elem das Bundesgesetz über die 
Errichtung des Krankenanstalten-Zusammenar
beitsfonds lind weitere Gesetze geändert sowie 
die finanzielle Beteiligung der Träger der sozialen 
Krankenversicherunge am Krankenanstalten-Zu
sammenarbeitsfonds geregelt werden, samt Titel 
und Eingang in 55 der Beilagen abstimmen. 

Hiezu liegt ein Verlangen auf getrennte Ab
stimmung der Abgeordneten Christi ne Heindl 
hinsichtlich Artikel I Ziffer 2 und Artikel I Zif
fer 5 vor. 

Ich werde daher zunächst über die vom er
wähnten Verlangen betroffenen Teile und an
schließend über die restlichen noch nicht abge
stimmten Teile des Gesetzentwurfes, in jedem 
Fall in der Fassung des Ausschußberichtes. ab
stimmen lassen. 

Ich bringe nun Artikel I Ziffer 2 in der Fassung 
des Allsschußberichtes zur Abstimmung und er
suche jene Damen und Herren. die dafür sind, um 
ein Zeichen der Zustimmung. - Das ist die 
Mehrheit. Angenommen. 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung über 
Artikel I Ziffer 5 in der Fassung des Ausschußbe
richtes. 

leh bitte jene Mitglieder des Hohen Hauses, die 
hiefür eintreten, um ein Zeichen der Zustim
mung. - Das ist die Mehrheit. Angenommen. 

Schließlich komme ich zur Abstimmung über 
die restlichen noch nicht abgestimmten Teile des 
Gesetzentwurfes samt Titel und Eingang in der 
Fassung des Ausschußberichtes. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesen 
Teilen des Gesetzentwurfes samt Titel und Ein
gang in der Fassung des Ausschußberichtes ihre 
Zustimmung geben, um ein entsprechendes Zei
chen. - Das ist die Mehrheit. Angenommen. 

Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. 
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Ich bitte jene Damen und Herren, die auch in 
dritter Lesung für den vorliegenden Gesetzent
wurf sind, um ein entsprechendes Zeichen. -
Das ist die M ehr h e i t. 

Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter Le
sung a n gen 0 m m e n. 

7. Punkt: Bericht des Ausschusses für Arbeit und 
Soziales über den Antrag 56/ A der Abgeordneten 
Eleonora Hostasch, Dr. Feurstein und Genossen 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Beihil
fenverlängerungsgesetz, BGBl. Nr. 753/1988, zu
letzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 647/1989, geändert wird (49 der Beilagen) 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Wir gelangen 
nunmehr zum 7. Punkt der Tagesordnung: Bun
desgesetz. mit dem das Beihilfenverlängerungsge
setz geändert wird. 

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Grad
wohl. Ich bitte ihn. die Debatte zu eröffnen. 

Berichterstatter Gradwohl: Frau Präsidentin! 
Herr Bundesminister! Hohes Haus! Durch den 
vorliegenden Initiativantrag soll die Geltungsdau
er der Bestimmungen des § 39a und 3gb des Ar
beitsmarktförderungsgesetzes betreffend Beihil
fen bei der Umstellung. Umstrukturierung und 
Sanierung von Betrieben mit besonderer volks
wirtschaftlicher Bedeutung bis 31. Dezember 
1991 verlängert werden. 

Der Ausschuß für Arbeit und Soziales hat den 
gegenständlichen Antrag (56/A) in seiner Sitzung 
am 23. Jänner 1991 in Verhandlung genommen. 
Nach einer Debatte wurde mit Stimmenmehrheit 
beschlossen, dem Nationalrat die Annahme des 
im Initiativantrag enthaltenen Gesetzentwurfes 
zu empfehlen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus
schuß für soziale Verwaltung somit den An
t rag, der Nationalrat wolle dem dem schriftli
chen Ausschußbericht angeschlossenen Gesetz
entwurf die verfassungsmäßige Zustimmung er
teilen. 

Frau Präsidentin! Für den Fall, daß Wortmel
dungen vorliegen. bitte ich, die Debatte fortzuset
zen. 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Ich danke dem 
Herrn Berichterstatter für seine Ausführungen. 

General- und Spezialdebatte werden unter ei
nem durchgeführt. 

Redezeitbeschränkung 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Bevor ich der 
ersten gemeldeten Rednerin das Wort erteile, 
gebe ich bekannt. daß mir ein Antrag der Abge-

ordneten Dr. Fuhrmann und Dr. Neisser vorliegt. 
die Redezeit jedes zu Wort gemeldeten Abgeord
neten für diese Debatte auf 15 Minuten zu be
schränken. 

Ich lasse sogleich darüber abstimmen und bitte 
jene Damen und Herren, die diesem Antrag zu
stimmen. um ein entsprechendes Zeichen. - Das 
ist die Me h rh e i t. An gen 0 m me n. 

Ich mache darauf aufmerksam. daß gemäß § 57 
Abs. 4 der Geschäftsordnung dem jeweils ersten 
zu Wort gemeldeten Redner jedes Klubs dennoch 
eine Redezeit von 20 ~linuten zur Verfügung 
steht. 

Zu Wort gemeldet hat sich Frau Abgeordnete 
Partik-Pable. Ich erteile es ihr. 

J.+.IJ9 
Abgeordnete Dr. Helene Partik-Pable (FPÖ): 

Sehr geehrte Damen und Herren! Hohes Haus! 
Wir beraten heute über das Beihilfenverlänge
rungsgesetz. nach dessen Bestimmungen Hunder
te Millionen Schilling vom Sozialminister als För
clerungsmittel für Betriebe vergeben werden kön
nen. 

Im Jahr 1990 waren es 800 Millionen Schilling, 
die zum Zwecke der Arbeitsplatzsicherung an Be
triebe vergeben wurden. Seit dem Jahr 1983 sind 
für diesen Zweck 5,5 Milliarden Schilling ausge
geben worden, sagte der Sozialminister im Aus
schuß. 

Unsere große Kritik an diesem Gesetz geht in 
diese Richtung: Es gibt überhaupt keine Richtli
nien, die die Vergabe regeln. Der Sozialminister 
hat keine Bedingungen zu beachten. unter denen 
er diese Förderungsmittel zu vergeben hat. 

Es gibt keine Vergabekriterien. Es ist so, daß 
ein Betrieb ansucht. die Beamten im Ministerium, 
die keine Fachleute sind, prüfen das Ganze, ohne 
aber ein Gutachten einzuholen. Nur in den sel
tensten Fällen wird ein Gutachten eingeholt. Die
se Mittel werden also mehr oder weniger nach 
Lust und Laune, nach Nähe zum Sozialministeri
um, nach jeweiliger Gunstbezeugung vergeben. 
So ist zum Beispiel Herr Taus, der ja bekannt da
für ist, daß er für seine Unternehmensgruppe im
mer wieder marode Betriebe aufkauft, an den 
Fonds. an den Sozialminister herangetreten. um 
Förderungsmittel zu bekommen. Zeitungen, die 
Gewinne in Millionenhöhe machen, wie zum Bei
spiel die "Kronen-Zeitung". sind an den Sozial
minister herangetreten, um Förderungsmittel aus 
diesem Topf zu bekommen. 

Es müßte doch wirklich, wenn es um so viel 
Geld geht, Beurteilungskriterien geben. nach de
nen diese Förclerungsmittel zu vergeben sind. Das 
könnte zum Beispiel eine Meßzahl sein, die an
gibt, in welchem Verhältnis zur Arbeitsplatzzahl 
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diese Mittel vergeben werden, wie viele Arbeits
plätze auf Dauer gesichert werden, welche Garan
tien das Unternehmen geben kann, daß diese Ar
beitsplätze auch in Zukunft gesichert werden -
nicht nur für die Dauer der Förderung. Es müßte 
gesichert sein, daß in den Betrieben Fachleute sit
zen, die gewährleisten. daß der Betrieb auch ein
mal ohne Förderungsmittel existieren kann. 

Wenn Hunderte Millionen SchiJling an Steuer
mitteln ausgegeben werden, müßte doch auf alle 
Fälle Voraussetzung sein. daß das Gutachten ei
nes unabhängigen Fachmannes vorliegt, bevor 
der Sozialminister das Geld hergibt. Es muß ein
mal festgestellt werden, welche Zukunft diese ge
förderten Projekte haben. Es kommt ja immer 
wieder vor, daß Steuermittel in Betriebe gepumpt 
werden und sich dann nach zwei oder drei Jahren 
herausstellt, dieser Betrieb ist nicht weiterzufüh
ren, es gibt eine große Pleite, und der Steuerzah
ler hat wieder einmal bezahlt, ohne daß Arbeits
plätze gesichert worden sind, ohne daß etwas für 
die Region getan worden ist. (Beifall bei der 
FPÖ.) 

Da es für die Vergabe keine Richtlinien gibt, 
gibt es auch keine Kontrolle der Effizienz der ein
gesetzten Förderungsmittel. Das ist ja klar. Dabei 
muß es doch wirklich jedem wirtschaftlich Den
kenden einleuchten, daß man einmal kontrollie
ren muß, wie die Effizienz dieser eingesetzten 
Mittel war. 

Herr Minister! Wir wollen ja nicht die Kontrol
le, um Ihnen die Förderung abzudrehen, das wol
len wir ja überhaupt nicht, sondern wir wollen 
nur schauen, ob etwas Sinnvolles mit diesem Geld 
gemacht worden ist. Nur das wollen wir. Und eine 
Kontrolle müßte ja auch im Interesse des Sozial
ministers sein. Es muß doch auch in Ihrem Inter
esse sein, daß Sie nicht ungerechtfertigt verdäch
tigt werden, Sie hätten diese Subventionen, diese 
Förderungsmittel an Günstlinge vergeben. son
dern daß Sie nachweisen können, daß es laut ei
nem unabhängigen Gutachten gerechtfertigt war, 
daß dieser und jener Betrieb gefördert worden ist, 
daß ein Arbeitsplatz, der gefördert worden ist, 
soundsoviel Schilling gekostet hat. 

Ich mißtraue Ihnen ja nicht persönlich, sondern 
ich glaube ganz einfach, daß es nicht möglich ist, 
ohne ein vorliegendes Gutachten eines unabhän
gigen Fachmannes Geld hineinzustecken und 
dann zu sagen: Ja, es war sinnvoll! Wie gesagt, 
man muß einmal überprüfen können, ob die Effi
zienz auch gegeben ist. (Beifall bei der FPÖ.) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir 
als Volksvertreter - und eigentlich müßten Sie 
mir alle hier zustimmen - sind leider nur auf 
Gerüchte angewiesen, welche Firmen gefördert 
worden sind, denn im Ausschuß hat sich der So
zialminister geweigert, eine Liste jener Firmen 

vorzulegen, die im Jahr 1990 die 800 Millionen 
Schilling Förderungsgelder erhalten haben, ob
wohl ich ihn darum gebeten habe. 

Wir sind. wie gesagt, auf Gerüchte angewiesen. 
Wir haben gehört: Die "Kronen-Zeitung" soll et
was kriegen, die "Salzburger-Nachrichten" haben 
etwas angefordert, die "Ganze Woche" hat etwas 
angefordert. Aber. wie gesagt, der Herr Sozialmi
nister hat überhaupt keine Bereitschaft gezeigt, 
uns konkrete Angaben zu machen. Ja wie stellen 
Sie sich das eigentlich vor, Herr Sozialminister? 
Mir als Volksvertreterin, die für das Steuergelcl 
verantwortlich ist - so wie Sie alle hier -, ver
weigern Sie die Auskunft. Wir sind dafür verant
wortlich, daß das Geld, das die Steuerzahler auf
bringen. sinnvoll verwendet wird. (Beifall bei der 
FPÖ.) 

Sie haben gesagt. 5,5 Milliarden Schilling sind 
seit dem Jahr 1983 an die Wirtschaft vergeben 
worden. Das war die einzige Auskunft, die ich in 
dieser Sache von Ihnen bekommen habe. Glau
ben Sie nicht. daß der Volksvertreter das Recht 
haben müßte, zu überprüfen, ob es auch gerecht
fertigt war, daß 5,5 Milliarden Schilling ausbe
zahlt worden sind? Glauben Sie wirklich, daß nur 
Sie als Sozialminister und Ihre Beamten wissen 
dürfen, was mit dem Geld geschehen ist? 

Wir wollen doch auch wissen: Welches Schick
sal haben diese Betriebe, die gefördert worden 
sind? Wie viele Projekte sind gefördert worden? 
Mit welchem Zweck sind sie gefördert worden? 
Mit welchen Mitteln ist jedes einzelne Projekt ge
fördert worden? Wir wollen doch auch über elie 
marktwirtschaftliche Bedeutung, die regionale, 
die überregionale Überlebensfähigkeit von sol
chen Betrieben, den Innovationsgrad, die ökono
mische Bedeutung, die soziale Bedeutung Be
scheid wissen. Das sind doch alles Dinge, die uns 
im Zusammenhang mit Förderungsmitteln inter
essieren, und mit uns interessieren alle diese Din
ge auch den Steuerzahler. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Es 
gibt also für die Vergabe von jährlich rund 
800 Millionen Schilling keine Kontrolle, keine 
Vergaberichtlinien und keine Auflistung, wohin 
das Geld gegangen ist. Daß Sie dazu unsere Zu
stimmung nicht haben können, Herr Sozialmini
ster, muß Ihnen eigentlich klar sein. (BeifalL bei 
der FPÖ.) 

Wir schlagen vor - und wir fordern Sie auf. 
Herr Sozialminister -, daß Sie dem Parlament 
jährlich einen Bericht vorlegen. der beinhaltet. in 
welchem Ausmaß Sie solche Beihilfen den einzel
nen Firmen gewährt haben, unter welchem Titel, 
wie viele Arbeitsplätze gesichert wurden, wann 
ein Projekt begonnen hat, wann es abgeschlossen 
worden ist, welche Zukunft ein solches Projekt 
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hat. wie die Betriebe in der Zukunft weiter exi
stieren werden. 

Solange Sie einen solchen Bericht nicht vorle
gen. solange Sie dem Parlament keine Kontroll
möglichkeit bieten. so lange können Sie unsere 
Zustimmung zu einer solchen Vergabe von För
derungsmitteln nicht haben. (Beifall bei der FPÖ. 
- Abg. 111g. MI/ re r: Das glaube ich!) 1</..17 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächster zu 
Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Nürnber
ger. Ich erteile es ihm. 

N.!! 
Abgeordneter Nürnberger (SPÖ): Sehr geehrte 

Frau Präsident! Sehr geehrter Herr Minister! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich darf 
vorweg mti einem Satz feststeHen. worin ich mich 
von Frau Dr. Partik-Pable unterscheide: Meine 
Fraktion und ich persönlich begrüßen diese Ver
längerung und werden diesem Gesetz die Zustim
mung geben. 

Einige Sätze in Kürze zur Begründung. warum, 
weshalb und weswegen, und vielleicht auch einige 
Antworten auf die Fragen. die Sie, Frau Dr. Par
tik-Pable, aufgeworfen haben. 

Wir sind froh darüber, daß es seit dem 
Jahr 198.3 die Möglichkeit gibt. Förderungsmaß
nahmen zu setzen, die die Schaffung und Erhal
tung von Arbeitsplätzen in Betrieben mit volks
wirtschaftlicher Bedeutung zum Ziel haben. Ich 
darf Ihnen den ersten Paradeanlaßfall in Erinne
rung rufen, weshalb wir das Instrumentarium ge
schaffen haben: Es war die Situation bei dem gro
ßen österreichischen Unternehmen Semperit. das 
in der Folge ja saniert werden konnte. 

Durch den § .39a sind grundsätzlich Darlehen, 
Zinsenzuschüsse. Zuschüsse oder Haftungsüber
nahmen möglich. Ich darf auch gleich die Unter
stellungen zurückweisen, die an die Adresse des 
Herrn Sozialministers gegangen sind, wobei der 
jetzt amtierende Sozialminister in seiner kurzen 
Amtszeit bisher überhaupt noch keine Mittel ver
geben hat, sodaß sich alle Vorwürfe an seine 
Amtsvorgänger richten. Ich darf diese Unterstel
lungen aber auch für die Amtsvorgänger zurück
weisen. denn es ist nicht so, daß man Mittel nur 
bekommt, wenn man ein sehr gutes Naheverhält
nis zum Sozialminister hat. Er ist wohl die An
laufsteIle, er kann aber die Mittel nur im Einver
nehmen mit dem Bundesminister für wirtschaftli
che Angelegenheiten und mit dem Bundesmini
ster für Finanzen zur Auszahlung bringen. Es ist 
also nicht ein Regierungsmitglied alleine dafür 
zuständig, sondern es sind drei Regierungsmit
glieder dafür zuständig. Ich weise daher, wie ge
sagt, alle diese Unterstellungen zurück. 

Frau Dr. Partik-Pable! Die von Ihnen genannte 
Summe ist richtig. Die Höhe der seit dem Jahre 

1983 vergebenen Förderungsmittel beträgt 
5.5 Milliarden Schilling. Ich darf Ihnen sagen. 
daß damit nachweislich fast auf die Zahl genau 
50 000 Arbeitsplätze in österreichischen Betrie
ben geschaffen oder gesichert worden sind. (Bei
fall bei der SPÖ.) 

Demonstrativ einige bekannte Unternehmen: 
Semperit - ist von mir schon genannt worden -. 
Firma Andritz. Firma Pöls, die ehemaligen Bau
knecht-Werke würde es heute nicht mehr geben, 
hätten wir die Mittel zur Sanierung nicht gehabt, 
[FE, um nur einige zu nennen. 

Ich bin ja sicherlich nicht der Ex-oHa-Verteidi
ger des Herrn Abgeordneten Dr. Taus, aber ich 
würde mir als Arbeitnehmel"vertreter mehr derar
tige Manager wünschen, die, wie Sie es formuliert 
haben, "marode Betriebe" aufkaufen. Ob die 
Taus oder Liaunig oder sonstwie heißen, ist mir 
als Gewerkschafter völlig egal. wenn nur sicher
gestellt wird. daß die Betriebe dadurch gerettet 
werden. 

Ich bin sehr froh, daß gerade in den letzten 
Wochen und Monaten sogenannte Sanierungsma
nager, die eben marode Betriebe aufkaufen, etwa 
eine Firma Jenbacher, eine Schiffswerft-AG und, 
wenn Sie wollen. Austria-Email - ich könnte die 
Liste noch weiter fortsetzen - aufgekauft und 
saniert haben. Da ist es natürlich legitim, daß 
::l.Uch der Staat seinen Anteil dazu leistet, indem er 
eben Förderungsmittel nach § 39a vergibt. 

Nun ein ganz markantes Beispiel, um Ihnen die 
Effizienz dieser Maßnahmen aufzuzeigen. Fragen 
Sie einmal die Kollegen aus dem Burgenland, was 
sie dazu sagten, als in Großpetersdorf im Burgen
land der amerikanische Konzern Saniped das 
Werk Saniped mit 450 Beschäftigten iiber Nacht 
zugesperrt hat! Nur dank des Instrumentariums. 
das wir hier zur Verfügung haben, konnte Pak
kard Electronic angesiedelt werden, wodurch wir 
heute in Großpetersdorf im Burgenland - eine 
Krisenregion - ein florierendes Unternehmen 
mit 1 200 Beschäftigten haben. 

Es wäre weiters nicht möglich gewesen, BMW 
nach Steyr zu bekommen, Euro-Quarz nach Ter
nitz zu bekommen. In Ternitz mußten wir im 
Zuge der Strukturbereinigung in der verstaatlich
ten Industrie den Hochofen stillegen, und die 
Menschen dort hatten ein moralisches Anrecht 
darauf, daß die Bundesregierung dafür sorgt, daß 
andere Betriebe dorthin kommen. Und mit Hilfe 
dieser Möglichkeit sind diese Betriebe eben hin
gekommen. Dasselbe gilt für die Neuerrichtung 
des Chrysler-Eurostar-Projektes in Graz. 

Nun ein paar Argumente zur Effizienz. die Sie 
auch angesprochen haben. Erfreulicherweise -
denn man kann nicht immer im vornhinein sagen, 
ob ein Betrieb, der marod ist. auch wirklich sa-
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niert werden kann -, erfreulicherweise läßt sich 
der Nachweis erbringen, daß die Sicherung der 
50 000 Arbeitsplätze, von denen ich gesprochen 
habe, fast zu 100 Prozent gelungen ist. Nur in 
2 Prozent der Fälle mußten wir durch Konkurse, 
Betriebsstillegungen ganz einfach zur Kenntnis 
nehmen, daß es nicht möglich gewesen ist, die 
Betriebe nachhaltig zu sanieren. 

Ich darf auch bitten, nicht nur die Ausgaben 
von 5,5 Milliarden zu sehen, sondern auch die 
Tatsache zu berücksichtigen, daß wir Arbeitsplät
ze erhalten haben, daß dadurch weiterhin Steuern 
bezahlt worden sind, daß Sozialversicherungsbei
träge beza.hlt worden sind und daß die öffentliche 
Hand nicht Arbeitslosenunterstützung in Milliar
denhöhe bezahlen mußte. 

Ich sagte schon, cbß meine Fraktion es begrüßt, 
daß die Gültigkeitsdauer dieses Gesetzes um ein 
Jahr verlängert wird. Wir haben dieses Instru
mentarium bewußt sehr flexibel gestaltet, um 
rasch und wirkungsvoll handeln zu können. Ich 
stelle die Behauptung auf - der Nachweis hiefür 
kann jederzeit erbracht werden, und ich habe ei
nige sehr markante Beispiele a.ngeführt -: Das 
Instrumentarium des § 39a,b im Rahmen der Ar
beitsmarktförderung ist ein richtungweisendes 
Förderungsmodell zur Erhaltung, Sicherung und 
Neuschaffung von Arbeitsplätzen. (Beifall bei 
SPÖ lind ÖVP.) {·e.J 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächster zu 
Wort gemeldet ist Abgeordneter Dolinschek. Ich 
erteile es ihm und weise auf die Redezeitbe
schränkung von 15 Minuten hin. (Abg. S t ci 11 -

ball er: Dol i nschek! Ich hätte D 0 linschek ge
sagt!) 

14.':'.J .. 
Abgeordneter Dolinschek (FPO): Sehr geehrte 

Frau Präsident! Herr Bundesminister! Hohes 
Haus! Die Betonung meines Namens liegt auf 
dem i, Herr Abgeordneter Steinbauer. Ich bin ein 
Kärntner. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Das Beihil
fenverlängerungsgesetz ermöglicht es, Beihilfen 
zur Lösung von Beschäftigungspoblemen zu ge
währen. Die FPÖ hat traditionell gegen diese Bei
hilfen gestimmt. weil sie zuwenig genau determi
niert sind, um Mißstände zu verhindern, wie dies 
Frau Abgeordnete Dr. Partik-Pable schon auf
klärte. 

Ich bringe jetzt folgenden Entschließungsan
trag ein. 

Eil tsch ließ llflgsamrag 

der Abgeordneten Ing. Reichhold, Huber, Mag. 
Haupt, Dolillschek. Miuerer lind Genossen zum 
AllCrag 56/A der Abgeordneten Eleonora Ho
scasch, Dr. Fellrstein und Genossen betreffend ein 

Bundesgesetz. mit dem das BeihiLfenl'erlänge
rwzgsgesetz geändert .. vird. in der Fassung des Aus
sclzllßberichts (.1.9 d. 8.). betreffend Personalabball 
bei Philips 

Die Siwatiofl in den Kärntner Bezirkell Sc. Veit 
[md Völkermarkt ist schOll seit längerem \'011 Be
triebsschließllllgen uild einer iiberalls angespann
ten Arbeitsmark{lage gekellilzeiclmel. ZeiulIlgsbe
richten iSI flUll zu clltllehmen, daß die Firma Phi
fips österreiclzweit eHra 1 200 Mitarbeiter abbauen 
~\'ill. Bctroffen da\'On sind insbesondcre Wien. 
Kiimtcn llnd die Steiermark, in Kärntcn Ivlederlll1l 
insbesondere die Bereichc Allhofen und Völker
markt. 

Die dcm Bllndesministcr für Arbeit llnd Sozialcs 
Zllr Verfilgllng stehenden rechtlichen Möglichkei
ten. \'Or allem die der Einriclullfzg rOll Arbeitsstit
tllngen. sollen in diesem Fall nach Ansicht der An
tragsteller ebenso \'Oll zu AfHrendllllg kommen ~rie 
bei dcn massiren El1llassllllgen inllerhalb der vcr
staatlichten Indllstrie in dcn letzten Jahren. Sie 
stellen daher den nachstehenden 

Entschließungsantrag 

Der Nationalrat ~l'Olle beschlicßen: 

Der Bllndesminister für Arbeit wut Soziales 
Ivlrd allfgefordert, in den 1'01ll Personalabbau der 
Firma Philips betroffenen Regionen. insbesondere 
aber in AlthofeIl llnd Völkerl1larkt, alle ihm recht
lich zur Vefjiiglllzg stehenden Millel anzllIvellden, 
11m die Auswirkungen dieser betrieblichen Maß
naluHe für die Betroffcnen lind die Arbeitsmarklsi
liUltion weitestgehend zu mildem lind illSbesol1dere 
auch die Einriclzlllllg \'011 Arbcitsscifwngell zu er
möglichen. 

Der Herr Bundesminister hat in der letzten 
Ausschußsitzung schon anklingen lassen, daß er 
auf die Regionen in Kärnten und Steiermark be
züglich dieser Kündigungen nicht vergessen wird. 
- Danke schön. (Beifall bei der FPÖ.) U:!.7 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Dieser Ent
schließungsantrag ist ausreichend unterstützt, 
steht in Verhandlung. 

Als nächste zu Wort gemeldet hat sich Frau 
Abgeordnete Petrovic. Ich erteile es ihr. 

U:!.7 
Abgeordnete Dr. Madeleine Petrovic (Grüne): 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Da
men und Herren! Herr Bundesminister! Es hat 
sich so ergeben - die Gestaltung der Tagesord
nung lag nicht maßgeblich in unseren Händen -, 
daß eben Tagungsordnungspunkte heute zur De
batte stehen, von denen gerade der nunmehr in 
Verhandlung stehende Punkt jener ist, mit dem 
ich bisher beruflich hauptsächlich zu tun hatte, 
und insofern meine neuerliche Wortmeldung. 
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Grundsätzlich glaube ich - und insofern sehe 
ich diese Bestimmung des § 39a AMFG als eine 
positive -, daß es ein modernes Förderungsprin
zip ist, nicht gießkannenartig zu fördern, das 
heißt, Förderungen nicht nach dem Motto zu fi
xieren, daß irgend jemand, der irgend etwas tut, 
eine bestimmte Zuwendung bekommt, sondern 
individuell auf das jeweils zu fördernde Projekt zu 
schauen. 

Es hat sich gezeigt, daß bei den Förderungsak
tionen, wie etwa bei der Investitionsprämie, bei 
den Papieraktionen oder auch bei der 
100 OOO-Schilling-Aktion, die Mitlaufeffekte teil
weise nicht verhindert werden konnten. weil ganz 
einfach jemand, der die Kriterien erfüllte, zwar 
keinen Rechtsanspruch. aber doch quasi einen 
Anspruch auf die Gewährung von Förderungs
mitteln hatte. 

Hingegen ist die Gewährung von Fördenll1gs
mitteln im Einzelfall, noch dazu aus dem Titel 
der Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen, 
das heißt, nicht um reine Umstrukturierungs-, 
Rationalisierungsinvestitionen durchzuführen, 
sondern eben um Arbeitsplätze zu schaffen, ein 
Aufhänger, der, glaube ich, volkswirtschaftlich 
positiv zu beurteilen ist. 

Ich teile partiell die Kritik der Frau Abgeordne
ten Partik-Pable daran, elaß in eier Vergangenheit 
in der Regel erst über die Medien herausgekom
men ist, wer Förderungsmittel angefordert hat 
oder welche Anträge diskutiert werden, wodurch 
oftmals eine große Unsicherheit entstanden ist. 
weil dann eben nebulose Größenordnungen ge
nannt wurden und weil auch der jeweilige Förde
rungstopf. aus dem das Geld stammen sollte, den 
Medien in der Regel nicht bekannt war und da
durch natürlich wilde Spekulationen ausgelöst 
wurden. 

Ich glaube, daß in Hinkunft eine bessere Infor
mation, eine bessere parlamentarische Kontrolle 
eine Selbstverständlichkeit sein soll, weil ich fin
de, daß die Handhabung des Mitteleinsatzes 
durchaus nicht versteckt werden muß. Gutachten 
hat es ja schon in der Vergangenheit gegeben, und 
ich werde dann noch darauf eingehen, wo meiner 
Meinung nach diese gutachterliche Tätigkeit noch 
zu verstärken wäre. Da in Hinkunft schon auf Ba
sis der geltenden Rechtslage an \nternationale 
Gremien, sprich an die EFT A, und in diesem Zu
sammenhang dann voraussichtlich im Rahmen 
des EWR eine Notifikationspflicht Österreichs 
besteht, wäre es außerdem wohl nicht zu begrün
den, daß wir einzelne Förderungsmaßnahmen ge
nau mit Namen der Firma, mit Betrag, mit allen 
Details internationalen Gremien melden, nicht 
aber dem österreichischen Nationalrat. Das wäre 
einfach unverständlich, und ich glaube daher, daß 
hier ein nicht zu versteckendes Instrumentarium 
auch durchaus offenzulegen ist. Von der Ausrich-

tung her wurde es in der Praxis de facto bereits 
weitgehend berücksichtigt. 

Ich glaube. man sollte sich im Rahmen einer 
weiterreichenden Reform und vielleicht auch ein
mal einer Streichung der zeitlichen Befristung 
dazu bekennen, offensive Projekte und nicht so 
sehr die Sanierung zu fördern. Bei eier Sanierung 
- da gehe ich mit Ihrem Antrag konform - sind 
Individualförderungsmaßnahmen nach dem Mu
ster der Arbeitsstiftung grundsätzlich, von Aus
nahmefällen abgesehen. wohl besser. 

Ich glaube auch, daß die Definition, was volks
wirtschaftlich von Bedeutung ist, gerade hinsicht
lich der aktuellen wirtschaftspolitischen, aber 
auch und gerade der sozialpolitischen Zielsetzung 
beziehungsweise der ökologischen Zielsetzung 
neu vorzunehmen wäre. Ich hielte es in Hinkunft 
für eine Selbstverständlichkeit, daß neben einem 
betriebswirtschaftlichen Gutachten auch eine um
fassende Ökobilanz eines Vorhabens vorgelegt 
wird, dies auch, um nachträgliche Proteste von 
vornherein zu kanalisieren, um zu sehen, welche 
Gesamtauswirkungen von einem Großprojekt 
oder von einem mittleren Projekt ausgehen und 
auch um den sozialen Kontext, die sozialen Aus
wirkungen, beispielsweise hinsichtlich der Struk
tur der Beschäftigung, Schichtarbeit, überwie
gend Männer- oder Frauenarbeit, genau berück
sichtigen zu können. (Beifall bei dell Grünen.) 

Meiner Meinung nach sollte in dem Förde
rungsvertrag durchaus mit einem großen Engage
ment versucht werden, die arbeitsmarktpolitische. 
die allgemein sozialpolitische und die regional po
litische Zielsetzung sicherzustellen und insbeson
dere mehr Nachdruck auf die sogenannte Be
schäftigungsgarantie zu legen beziehungsweise 
für den Fall, daß das eben nicht erreicht werden 
kann, wirklich durchsetzbare Rückforderungsan
sprüche zu vereinbaren. Ich meine, das ist eine 
legitime Forderung, um die Sinnhaftigkeit des 
Einsatzes der Steuermittel nachhaltig sicherzu
stellen und um eben dem Ziel. volkswirtschaftlich 
wirklich nachhaltig zu wirken, gerecht werden zu 
können. 

Wir werden in der weiteren Folge einen dahin 
gehenden Antrag im Sozialausschuß einbringen, 
und wir hoffen, daß über diese grundsätzliche li
nie in Zukunft diskutiert wird. 

Jedenfalls scheint mit wichtig zu sein, daß 
Wirtschaftsförderung auch aus dem Titel der 
Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen, im 
wesentlichen also aus dem Gesichtspunkt der Ar
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer, stattfindet 
und nicht als eine rein auf Wertschöpfungsgrö
ßen reduzierte Zuwendung beschränkt wird, das 
heißt, eben nur im Wirtschaftsressort stattfinden 
kann. 
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Ich hoffe, daß über die genannten Änderungen 
hinsichtlich der ökologischen und sozialen Ge
samtbilanz im Ausschuß eine konstruktive Dis
kussion zustande kommen wird. Ich glaube auch, 
daß es ein Positivum im Rahmen dieses Paragra
phen ist, sehe hier allerdings Gefahren bei den im 
Koalitionsübereinkommen geplanten Änderun
gen im Bereich der Arbeitsmarktverwaltung. Ich 
sehe es als ein Positivum, daß das im Bereich des 
Ressorts entschieden werden kann mit den ge
nannten Kontrollmöglichkeiten lind Kautelen, ich 
glaube aber nicht, daß es zu einer qualitativen 
Verbesserung führen würde, die hinsichtlich der 
anderen Förderungsbestimmungen geltenden 
Anhörungsrechte des Beirates auch auf alle diese 
besonders raschen und effizienten Maßnahmen 
auszudehnen. 

Im übrigen bin ich der Meinung, daß Tierver
suche aufgrund ihrer verheerenden Auswirkun
gen für Menschen und Mitwelt abzuschaffen sind. 
(Beifall bei den Grünen.) 1-+.36 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächster zu 
Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Guggen
berger. Ich erteile es ihm. 

J..I.36 
Abgeordneter Mag. Guggenberger (SPÖ): 

Frau Präsidentin! Herr Bundesminister! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Ich habe ein 
wenig nachgelesen in den Protokollen des Natio
nalrates, weil wir über dieses Beihilfenverlänge
rungsgesetz schon des öfteren diskutiert haben, 
und ich habe folgende interessante Passage gefun
den - ich zitiere -: 

In diesem Sinne möchte ich hier die Erklärung 
abgeben, daß die freiheitliche Fraktion der Ver
längerung des Arbeitsmarktförderungsgesetzes 
um ein weiteres Jahr die Zustimmung erteilen 
wird. - Wer so sprach, das war der Abgeordnete 
Huber. 

Weiters hat er gemeint: Die Freiheitliche Partei 
sitzt zwar in der Opposition, aber ich glaube 
trotzdem, daß wir auch in der Opposition bereit 
sind, Gesetzesvorlagen, von deren Notwendigkeit 
wir uns überzeugen konnten, die Zustimmung zu 
geben. - Das Stenographische Protokoll ver
merkt an dieser Stelle heftigen Applaus und Bei
fall auch bei den Freiheitlichen. 

Aber inzwischen hat sich die Sicht der Dinge 
bei der Freiheitlichen Partei in so vielen Punkten 
geändert, leider nur in den seltensten Fällen zum 
Besseren, wenn Sie mir diese Anmerkung erlau
ben, meine sehr g~ehrten Damen und Herren! 
(Beifall bei der SPO.) 

Noch ein Zweites ist mir aufgefallen. Frau Kol
legin Partik-Pabh~ begründet wortreich die Ab
lehnung dieser Gesetzesverlängerung, und einige 
Minuten später kommt ihr Kollege DoIinschek 

hier heraus und bringt einen Entschließungsan
trag ein. dessen Ziel es ist, durch dieses Beihilfen
verlängerungsgesetz die wirtschaftliche Situation 
der Betriebe in Kärnten zu fördern. - Wenn das 
nicht eine Doppelzüngigkeit ist, dann weiß ich 
nicht. Das ist wieder die typisch freiheitliche Stra
tegie: "Yasser predigen und Wein trinken! (Beifall 
bei SPO und OVP.) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 
Begründung für die Verlängerung dieses Gesetzes 
hat mein Kollege Nürnberger in so beeindrucken
der Weise dargetan, daß ich dazu nichts mehr sa
gen muß. Nur eine Anmerkung gestatten Sie mir 
noch - lind das kann nicht oft genug betont wer
den -: Es sind eben nicht marode Betriebe, die 
durch finanzielle Injektionen gestützt werden, be
vor sie endgültig den Geist aufgeben, sondern es 
sind ausschließlich volkswirtschaftlich, betriebs
wirtschaftlich gesunde Betriebe, die nun einmal 
in einen vorübergehenden Beschäftigungsrück
gang geraten. 

Wenn die Frau Kollegin Partik-Pable so tut, als 
ob es hier politischen Nepotismus gäbe, als ob 
hier Subventionen sozusagen nach Gutdünken im 
Sozialministeriul11 verteilt würden, dann muß 
man das wirklich mit aller Entschiedenheit zu
rückweisen. Jede einzelne Subvention wird von 
den Experten der Finanzierungsgarantiegesell
schaft oder des ERP penibel geprüft, und das So
zialministerium bedarf für die Ausschüttung die
ser Subvention der Zustimmung des Finanzmitii
steriums und des Wirtschaftsministeriums. Also 
diese Subventionen sind wirklich hieb- und stich
fest. Das soll in aller Deutlichkeit gesagt werden. 
(Beifall bei der SPÖ.J 

Es sind seit 1983, liebe Damen und Herren, 
50 000 Arbeitsplätze mit einem Förderungsvolu
men von 5,5 Milliarden Schilling gesichert wor
den; auch das hat Kollege Nürnberger schon ge
sagt. 

In diesem Zusammenhang gestatten Sie mir 
noch eine Bemerkung: Da gibt es eine sehr inter
essante Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts 
mit dem Titel "Volkswirtschaftliche und finanz
wirtschaftliche Rentabilität von Ansiedlungssub
ventionen" . Diese Studie bescheinigt diesem För
derungsinstrument des § 39a.b AMFG höchste 
Rentabilität. Diese gesetzliche Bestimmung ist 
eine ganz hervorragende Sache. Wir als sozialisti
sche Fraktion dieses Hauses jedenfalls sind froh, 
daß uns dieses Instrument zu Gebote steht, und 
stimmen dessen Verlängerung wieder sehr, sehr 
gerne zu. (Beifall bei SPÖ und Ö V P.) NAO 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Zu Wort ge
meldet hat sich Herr Bundesminister Hesoun. Ich 
erteile es ihm. 
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N . .J.!i 

Bundesminister für Arbeit und Soziales 
Hesoun: Sehr verehrte Frau Präsidentin! Sehr 
verehrte Damen und Herren! Ich möchte zu Be
ginn meiner Ausführungen doch auf einen Wi
derspruch hinweisen. Frau Dr. Partik-Pable hat 
die in Diskussion stehende Förderung grundsätz
lich abgelehnt. ihr Kollege und Parteifreund Do
linschek hingegen hat hier eine Förderung ange
strebt. Ich möchte das der Ordnung halber doch 
anmerken. 

Geschätzte Damen und Herren! Auch zu den 
Vorgängen und Zielsetzungen gibt es von seiten 
der Frau Dr. Partik-Pable kritische Anmerkun
gen. Ich möchte das einmal so formulieren. Wir 
haben uns im Ausschuß. Frau Doktor, sehr einge
hend mit diesem Problemkatalog beschäftigt. Ich 
habe bereits im Ausschuß darauf verwiesen. daß 
die Schaffung lind Erhaltung von Arbeitsplätzen 
in Unternehmen mit besonderer - jetzt unter
streiche ich das - volkswirtschaftlicher Bedeu
tung gefördert werden. 

Im Llbrigen möchte ich auf das verweisen. was 
mein Freund. Abgeordneter Nürnberger, bereits 
hier ausgeführt hat. Es wird nicht nach Lust und 
Laune vergeben. Weder war das in der Vergan
genheit der Fall. noch ist es in der gegenwärtigen 
Situation so. Ich möchte auch unterstreichen -
ich sage das ebenfalls sehr deutlich -, was ich 
bereits im Ausschuß ausgeführt habe, nämlich 
daß ein österreichischer Unternehmer. der krea
tiv, initiativ und zielstrebig in Zukunft Arbeits
plätze sichert. für mich mindestens gleichwertig 
sein wird mit ausländischen Unternehmungen. 
Ich möchte das in den Vordergrund stellen. (Bei
fall bei der SPÖ Ilnd bei AbgeordneteIl der ÖVP.) 

Zum zweiten: Sie kritisieren die Kontrolle. Ich 
habe <Janz bewußt den Vorschlag unterbreitet, 

c;- •• 
diese Förderungsmaßnahme beZiehungsweise 
-möglichkeit nur auf ein Jahr zu verlängerl]. um 
neuen Gedankengängen, vielleicht auch Ande
rungen. mehr als bisher Rechnung zu tragen. Ich 
bin auch der Meinung - ich sage das ganz offen 
-, daß in den nächsten Wochen und Monaten 
eine neue Diskussion über diese Förderungsmög
lichkeit oder über den Nutzen dieser Förderungs
maßnahme geführt werden soll. Ich schließe nicht 
aus. daß sich auch der Ausschuß mit diesem Pro
blemkatalog beschäftigen wird. 

Eines möchte ich hier noch anführen: Ein 
Volksvertreter hat selbstverständlich. Frau Dr. 
Partik-Pable. das Recht. auf diese Förderungs
möglichkeiten Einfluß zu nehmen. Er hat auch 
das Recht, darüber Informationen zu bekommen. 
Sie haben mich im Ausschuß mit der Frage kon
frontiert, ob es mir möglich wäre, Ihnen die För
derungssummen bekanntzugeben. Ich habe aus 
Gründen des Datenschutzes und auch aufgrund 

eigener Erfahrung in der Vergangenheit dies im 
Ausschuß verhindert. indem ich gesagt habe: Ich 
werde mir die Vorgangsweise überlegen. Ich kann 
Ihnen heute selbstverständlich die Liste der För
derungssummen zur Verfügung stellen. denn in 
der Zwischenzeit habe ich mich überzeugt. Frau 
Doktor. daß das Datenschutzgesetz damit nicht 
verletzt wird. In diesem Sinne kann ich Ihnen ent
gegenkommen. 

Ansonsten möchte ich noch unterstreichen. was 
Kollege Nürnberger hier ausgeführt hat. nämlich 
daß wir 50 000 Arbeitsplätze gesichert haben. 

Zu Ihrem Initiativantrag noch ell1lge wenige. 
aber, wie ich glaube. doch wichtige Ausführun
gen. Ich habe sowohl mit der Firmenleitung. mit 
~Ier Geschäftsführung eier Firma Philips als auch 
mit den Betriebsräten sehr eingehende Gespräche 
geführt. Ich darf Ihnen hier in wenigen Sätzen 
folgendes übermitteln: Wir sind mehrere Schritte 
weiter, als es Ihr Initiativantrag von uns verlangt. 
Wir haben nicht nur für den betroffenen Betrieb 
und damit für die betroffenen Arbeitnehmer - in 
der Mehrzahl sind es Arbeitnehmerinnen - Vor
sorge getroffen, sondern wir haben auch angebo
ten, daß für den gesamten Bezirk St. Veit an der 
Glan diese Förderungsmöglichkeiten in An
spruch genommen werden können, weil wir der 
Meinung sind. daß der ganze Bezirk betroffen ist. 
In diesem Sinne haben wir rasch und. wie ich 
O'laube. wirkungsvoll und effizient gehandelt. 
c;- " 
(Beifall bei der SPO lind bei Abgeordneten der 
ÖVP.) 

Ich darf noch sagen. daß wir die gleiche Präzi
sion, die gleiche Schnelligkeit. die gleiche Initiati
ve wie von seiten des Sozialministeriums. wie von 
seiten der Bundesregierung auch vom Land Kärn.~ 
ten erwarten. - Danke schön. (Beifall bei SPO 
lind ÖVP. - Ruf bei der SPÖ: Haider soll allch 
eillmal etwas um.') 1.J. . .J.5 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächste zu 
Wort gemeldet hat sich Frau Abgeordnete Partik
Pable. Ich erteile es ihr. Es stehen ihr noch 12 Mi
nuten Redezeit zur Verfügung. 

N..J.5 •• 
Abgeordnete Dr. Helene Partik-Pable (FPO): 

Sehr geehrte Damen LInd Herren! Ich werde die 
noch verbliebenen 12 Minuten Redezeit nicht 
ausschöpfen (Abg. Dr. Sc h \.1,' i m m e r: Ein Bra
l'O für Sie.'). aber ich möchte doch einige Dinge 
ins rechte Lot bringen. 

Herr Abgeordneter Guggenberger verwechselt 
Äpfel mit Birnen. und zwar, wie ich annehme, 
mit Absicht. Herr Abgeordneter Huber hat im 
Zusammenhang mit dem Beihilfenverlängerungs
gesetz nicht gesagt, daß wir dafür sind, sondern er 
hat nur gemeint, natürlich sei es vernünftig, Ar
beitsplätze zu fördern. Es ist doch kar, daß wir 
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nicht dagegen sind, in Krisenregionen Arbeits
plätze zu fördern, aber es müssen eben Kriterien 
vorhanden sein. nach denen diese Förderung ab
zulaufen hat. (Beifall bei der FPÖ. - Zwischen
rllfe bei der SPÖ.) 

Sie möchten uns auch weiterhin unterstellen, 
jeder von uns wolle etwas anderes. Aber das 
stimmt ja nicht! Ich habe eindeutig in meiner 
Rede gesagt. daß wir Vergaberichtlinien wollen, 
daß wir eine Kontrolle wollen. daß wir eine Aufli
stung jener Betriebe sehen wollen, die eine Förde
rung bekommen haben. Und solange das nicht 
vorliegt. können wir generell diesem Gesetz nicht 
zustimmen. 

Im übrigen habe ich ja jetzt vernommen. daß 
mir eier Sozialminister "großmütig" eine solche 
liste zur Verfügung stellt. Ich gla~lbe, es müßte 
eigentlich ein Rechtsanspruch jedes Volksvertre
ters sein, solche Auskünfte zu bekommen. (Bei
fall bei der FPÖ.) 

Zum Schluß möchte ich noch sagen: Ich be
wundere wirklich den Informationsstand der so
zialistischen Abgeordneten. Herr Abgeordneter 
Nürnberger weiß ganz genau, welche Betriebe 
und welche Arbeitsplätze gefördert wurden. 
Wahrscheinlich haben Sie doch sehr gute Bezie
hungen zum Sozialminister. daß Sie ... (Abg. 
Par Il i go Il i: Das ist ein Gett'erkschafter. er 
kelllll sich allS in den Betrieben.') Ich interessiere 
mich auch für die Betriebe. Wir kennen uns auch 
aus. nicht nur Herr Nürnberger. Aber ihm sagt es 
der Sozial minister. und uns sagt er es nicht. (Bei
fall bei der FPÖ. - Abg. Par f1 i go Jl i: Er hat 
Kontakt mit den Betriebsrären.'! J.J..J7 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Zu einer tat
sächlichen Berichtigung hat sich Herr Abgeord
neter Huber gemeldet. (Abg. Dr. 5 c Iz w i l1l m e r: 
Der muß die Panik berichtigen.' - Abg. Par Il i -
go Il i: Endlich eine Berichtigllng l'OIl der Panik.') 
Ich erteile ihm das Wort. 

Ich darf darauf hinweisen, daß eine tatsächliche 
Berichtigung die Dauer von .3 Minuten nicht 
überschreiten darf. (Ruf: Jetzt kommt die göttliche 
Eingebung! ) 

14 . .J7 
Abgeordneter Huber (FPÖ): Frau Präsidentin! 

Hohes Haus! Meine Damen und Herren! Ich be
richtige, daß ich diese Äußerungen nicht im So
zialausschuß gemacht habe, sondern in der Parla
mentsdebatte am 16. Jänner dieses Jahres. Ich 
habe gesagt, daß sich die Regierungsparteien aus
suchen können, ob sie auf unsere vernünftigen 
Vorschläge reagieren. Wenn ja. dann erweisen sie 
der Republik Österreich einen Dienst. (Ztvischen
ruf des Abg. Par f1 i go 11 i.) Wenn sie uns igno
rieren, dann werden ihnen die Wähler weiterhin 
in Scharen davonlaufen. Das durfte ich hier be-

richtigen. (Beifall bei der FPÖ. - Zwischenruf 
des Abg. Dr. 5 c h tf i m m er.) J./ . .J8 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Zu einer Erwi
derung auf die vom Abgeordneten Huber abgege
bene tatsächliche Berichtigung hat sich Abgeord
neter Guggenberger zu Wort gemeldet. 

Ich weise Sie, Herr Abgeordneter. darauf hin, 
daß die Redezeit 3 Minuten nicht übersteigen 
darf und daß sich die Erwiderung außerdem auf 
die Sachverhaltsdarstellung zu beschränken hat. 

J.J..JS .. 
Abgeordneter Mag. Guggenberger (SPO): l'vlei

ne sehr geehrten Damen und Herren! Ich will es 
ganz kurz machen. nur um das Gedächtnis der 
freiheitlichen Ft·aktion ein wenig aufzufrischen. 
Ich habe das Stenographische Protokoll der 
XVII. GP. 88. Sitzung vom 14. Dezember 1988 
- also eine Zeit. als die Freiheitlichen schon in 
der Opposition gewesen sind. Damals ist es um 
das Beihilfenverlängerungsgesetz gegangen. also 
um haargenau die gleiche Materie wie heute. Und 
Abgeordneter Huber hat als Schlußredner seiner 
Fraktion klar und deutlich gesagt: "In diesem Sin
ne möchte ich hier die Erklärung abgeben, daß 
die freiheitliche Fraktion der Verlängerung dieses 
Gesetzes um ein weiteres Jahr die Zustimmung 
erteilen wird." (Rufe: Hilber.') 

Herr Huber! Ich darf Ihnen dieses Protokoll ge
ben. Verleiben Sie es Ihrem Archiv ein! (Beifall 
bei der SPÖ.) j.J.51i 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Zu Wort ist 
niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist daher 
geschlossen. 

Wünscht der Herr Berichterstatter ein Schluß
wort? - Das ist nicht der Fall. 

Wir kommen jetzt zur A b s tim m u n g über 
den Gesetzentwurf samt Titel und Eingang in 49 
der Beilagen. 

Ich ersuche jene Damen und Herren. die für 
diesen Gesetzentwurf sind. um ein Zeichen der 
Zustimmung. (Rilfe bei SPÖ lind ÖVP: Hilber! 
Huber.') - Das ist die Mehrheit. Angenommen. 

Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. 

Ich bitte jene Damen und Herren. die dem vor
liegenden Gesetzentwurf auch in dritter Lesung 
ihre Zustimmung geben, um ein .. entspr.~chendes 
Zeichen. (Neuerliche Rufe bei SPO und 0 V P: Hu
ber.' Huber.' - Abg. Hllb~r erhebt sich. - Lebhaf
ter Beifall bei SPO und 0 VP lind allgemeine Hei
terkeit.) - Das ist auch die M ehr h e i t. Der 
Gesetzentwurf ist somit auch in dritter Lesung 
a n gen 0 m m e n. 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung über 
den Entschließungsantrag der Abgeordneten Ing. 
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Reichhold, Wabl und Genossen betreffend Perso
nalabbau bei Philips. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die für den 
Entschließungsantrag sind, um ein Zeichen der 
Zustimmung. - Das ist die M i nd er h e i t. 
Abgelehnt. 

8. Punkt: Bericht des Ausschusses für Arbeit und 
Soziales über die Regierungsvorlage (38 der Bei
lagen): Abkommen zwischen der Republik 
Österreich und den Vereinigten Staaten von 
Amerika im Bereich der Sozialen Sicherheit 
(50 der Beilagen) 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Wir gelangen 
nunmehr zum 8. Punkt der Tagesordnung: Ab
kommen mit den Vereinigten Staaten von Ameri
ka im Bereich der Sozialen Sicherheit. 

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Franz 
Stocker. Ich bitte ihn, die Debatte zu eröffnen. 

Berichterstatter Franz Stocker: Frau Präsiden
tin~ Sehr geehrte Damen und Herren~ Durch das 
vorliegende Abkommen wird ein umfassender 
Schutz im Bereich der Pensionsversicherung 
durch elie Gleichbehandlung eier beiderseitigen 
Staatsangehörigen, die Zusammenrechnung der 
Versicherungszeiten für den Leistungsanspruch, 
die Leistungsfeststellung entsprechend dem je
weiligen Zeitenverhältnis und den Leistungsex
port sichergestellt. 

Der Ausschuß für Arbeit und Soziales hat die 
gegenständliche Regierungsvorlage in seiner Sit
zung am 23. Jänner 1991 in Verhandlung genom
men und einstimmig beschlossen, dem National
rat die Genehmigung des Abschlusses des vorlie
genden Abkommens zu empfehlen. 

Dem Ausschuß erschien bei der Genehmigung 
des vorliegenden Abkommens die Erlassung von 
besonderen Bundesgesetzen im Sinne des Arti
kels 50 Abs. 2 B-VG zur Überführung des Ver
tragsinhaltes in die innerstaatliche Rechtsordnung 
nicht erforderlich. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus
schuß für soziale Verwaltung somit den 
An t rag, der Nationalrat wolle beschließen: 

Der Abschluß des Staatsvertrages: Abkommen 
zwischen der Republik Österreich und elen Verei
nigten Staaten von Amerika im Bereich der So
zialen Sicherheit (38 der Beilagen), wird geneh
migt. 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Ich danke dem 
Herrn Berichterstatter für seine Ausführungen. 

Zu Wort gemeldet hat sich Frau Abgeordnete 
Petrovic. Ich erteile es ihr. 

1.J..53 

Abgeordnete Dr. Madeleine Petrovic (Grüne): 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Da
men und Herren! Es ist schade, daß derartige So
zialabkommen immer nur unter "ferner liefen" 
behandelt werden. Einen Passus möchte ich aber 
trotzdem herausheben, weil ich glaube, er sollte 
in Zukunft das Sozialrecht beziehungsweise des
sen Prinzipien allgemein beeinflussen. 

Es findet sich in den Erläuterungen unter 
Punkt 3 der Passus: Abschnitt II normiert in be
zug auf die jeweils hinsichtlich eier Versicherungs
pflicht anzuwendenden Rechtsvorschriften den 
Territorialitätsgrundsatz sowie Ausnahmen von 
diesem Grundsatz. 

Ich glaube, dieses Prinzip sollte allgemein und 
ohne Ausnahme das Sozialrecht bestimmen. Un
ter Industrieländern ist das derzeit leicht auszu
handeln. (Ruf bei der SPÖ: In alleIl Abkommen.') 
In allen Abkommen. - Ich glaube aber, es wäre 
wichtig, daß sämtliche arbeits- und sozialrechtli
ehen Errungenschaften grundsätzlich und ohne 
Ausnahmen und ohne individuelle SchlechtersteI
lung von einzelnen Arbeitnehmern, von einzel
nen Arbeitnehmergruppen Geltung haben. 

Allenfalls in Abkommen bilateraler Art eine 
Art soziale Meistbegünstigungsklausel einzufüh
ren, (lJß das jeweils Bessere gilt, dagegen ist nichts 
einzuwenden, doch ich glaube, daß gerade im Be
reich des Ausländerbeschäftigungsrechtes diesem 
Territorialitätsprinzip bis jetzt der Durchbruch 
versagt blieb. Ich glaube, daß die inländischen Ar
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer, insbesonde
re die sozial Schwachen, genau darunter zu leiden 
haben. 

Die kumulierte Entwicklung der Lohn- und 
Gewinneinkommen während der achtziger Jahre 
zeigt deutlich, wie sehr die Lohnquote zurückge
blieben ist. Die Löhne und Gehälter sind kumu
liert von 1980 bis 1988 um nicht einmal SO Pro
zent angestiegen, hingegen sind die Einkommen 
aus Gewerbebetrieben um etwa 107 Prozent ge
stiegen. Die Lohnquote geht derart hinunter. 

Ich glaube, das ist vor allem deswegen so, weil 
ein nicht unbeträchtlicher Kreis von Arbeitneh
merinnen und Arbeitnehmern de facto in die Ille
galität gedrängt wird und gezwungen ist, zu allen 
Bedingungen zu arbeiten. Daher wäre es so wich
tig, im Interesse aller Arbeitnehmer und des so
zialen Standards dieses Territorialitätsprinzip 
lückenlos zu realisieren. 

Ich glaube, daß Kurt Tucholsky sehr recht hat
te, als er sagte: "Und es soll elen ausländischen 
Arbeitern schlecht gehen, damit es den heimi
schen nicht zu gut geht." - Danke schön. 
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Dr. Madeleine Petrovic 

Im übrigen bin ich der Meinung, daß Tierver
suche aufgrund ihrer verheerenden Auswirkun
gen auf Menschen lind Mitwelt abzuschaffen sind. 
(Beifall bei den Grünen. - Abg. Dr. 5 c h w i m -
112 e r: Und Kleinkinder im Plenarsaal eine Kindes
mißhandlllng darslellcn.') 14.57 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Zu Wort ist 
niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist ge
schlossen. 

Wünscht der Herr Berichterstatter das Schluß
wort? - Das ist nicht der Fall. 

Ich lasse jetzt über den Antrag des Ausschusses. 
dem Abschluß des gegenständlichen Staatsvertra
ges in 38 der Beilagen die Genehmigung zu ertei
len, ab s tim me n. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, um ein entsprechendes 
Zeichen. - Das ist Ein s tim m i g k e i t. An
gen 0 m m e n. 

Die Tagesordnung ist erschöpft. 

Abstimmung über Fristsetzungsantrag 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Wir kommen 
nunmehr zur Abstimmung über den Antrag des 
Abgeordneten Dr. Gugerbauer, dem Verkehrs
ausschuß zur Berichterstattung über den Ent
schließungsantrag 12/A (E) betreffend die Um
wandlung der Österreichischen Bundesbahnen in 
eine Aktiengesellschaft eine Frist bis 30. April 
1991 zu setzen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die für den 
Fristsetzungsantrag sind, um ein Zeichen eier Zu
stimmung. - Das ist die Mi nd e I' h e i t. Ab
gelehnt. 

Verlesung eines Teiles des Amtlichen 
Protokolls 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Es liegt mir das 
schriftliche Verlangen von 20 Abgeordneten vor, 
die vorgesehene Fassung des Amtlichen Proto
kolls zu den Punkten 4 bis 8 der heutigen Sitzung 
zu verlesen, damit diese mit Schluß der Sitzung 
als genehmigt gelten. 

Dadurch soll die umgehende Ausfertigung der 
vom Nationalrat ausgehenden Beschlüsse, welche 
gemäß § 83 der Geschäftsordnung aufgrund der 
Amtlichen Protokolle erfolgt, ermöglicht werden. 

Ich werde daher so vorgehen und verlese nun
mehr die entsprechenden Teile des Amtlichen 
Protokolls: 

"Tagesordnungspunkt 4: Bericht des Bauten
ausschusses über den Antrag 49/A (52 der Beila
gen) 

Der Berichterstatter trägt die Druckfehlerbe
richtigung Beilage 4/1 vor. 

Die Abgeordneten Dipl.-Ing. Michael Schmid 
und Genossen bringen den Abänderungsantrag 
Beilage 4/2 ein. 

Die Abgeordneten Dr. Madeleine Petrovic und 
Genossen bringen den Abänderungsantrag Beila
ge 4/3 ein. 

Der Präsident unterbricht die Sitzung um 
o Uhr 23 Minuten. 

Er nimmt die unterbrochene Sitzung um 9 Uhr 
wieder auf. 

Der Gesetzentwurf wird gemäß dem Ausschuß
antrag in 52 der Beilagen unter Berücksichtigung 
der vom Berichterstatter vorgebrachten Druck
fehlerberichtigung in zweiter Lesung mit wech
selnden Mehrheiten. in dritter Lesung mit Stim
menmehrheit angenommen. 

Der Abänderungsantrag Beilage 4/2 wird abge
lehnt. 

Der Abänderungsantrag Beilage 4/3 wird abge
lehnt. 

Tagesordnungspunkt 5: Bericht des Finanzaus
schusses über den Antrag 62/A (54 der Beilagen) 

Tagesordnungspunkt 6: Bericht eies Finanzaus
schusses über den Antrag 63/A (55 der Beilagen) 

Auf Antrag eier Abgeordneten Dr. Fuhrmann 
und Dr. Neisser (Beilagen V und Vln) wird mit 
Stimmenmehrheit beschlossen, die Redezeit eines 
jeden zum Wort gemeldeten Abgeordneten auf 
15 Minuten zu beschränken. 

Die Abgeordnete Christine Heindl stellt das 
Verlangen auf getrennte Abstimmung (Beila
ge Vl/2). 

Die Abgeordneten Dr. Madeleine Petrovic und 
Genossen stellen den Entschließungsantrag Beila
ge 5/1 EA. 

Abstimmung: 

Tagesordnungspunkt 5: Der Gesetzentwurf 
wird gemäß dem Ausschußantrag in 54 der Beila
gen in zweiter und dritter Lesung mit Stimmen
mehrheit angenommen. 

Der Entschließungsantrag (Beilage 5/1 EA) 
wird abgelehnt. 

Tagesordnungspunkt 6: Der Gesetzentwurf 
wird gemäß dem Ausschußantrag in 55 der Beila
gen in zweiter Lesung in getrennter Abstimmung 
mit wechselnden Mehrheiten und in dritter Le
sung mit Stimmenmehrheit angenommen. 

13. Sitzung NR XVIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 195 von 196

www.parlament.gv.at



Nationalrat XVIII. GP - 13. Sitzung - 31. Jänner lq<H 969 
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Tagesordnungspunkt 7: Bericht des Ausschus
ses für Arbeit und Soziales über den Antrag 56/ A 
(49 der Beilagen) 

Auf Antrag der Abgeordneten Dr. Fuhrmann 
und Dr. Neisser (Beilage VII/1) wird mit Stim
menmehrheit beschlossen, die Redezeit eines je
den zu Wort gemeldeten Abgeordneten auf 
15 Minuten zu beschränken. 

Die Abgeordneten Ing. Reichhold und Genos
sen bringen den Entschließungsantrag Beila
ge 7/1 EA ein. 

Der Gesetzentwurf wird gemäß dem Ausschuß
antrag in 49 der Beilagen in zweiter und dritter 
Lesung mit Stimmenmehrheit angenommen. 

Der Entschließungsantrag Beilage 7/1 EA wird 
abgelehnt. 

Tagesordnungspunkt 8: Bericht des Ausschus
ses für Arbeit und Soziales über die Regierungs
vorlage (38 der Beilagen): Abkommen zwischen 
der Republik Österreich unel den Vereinigten 
Staaten von Amerika im Bereich eier Sozialen Si
cherheit (50 der Beilagen) 

Der Abschluß des vorstehenden Staatsvertrages 
wird gemäß dem Ausschußantrag in 50 der Beila
gen mit Stimmeneinhelligkeit genehmigt. 

Der Fristsetzungsantrag (Beilage D) wird abge
lehnt. " 

Da keine Einwendungen gegen die Fassung 
oder den Inhalt der verlesenen Teile des Amtli
chen Protokolls erhoben werden, gelten diese ge
mäß § 51 Abs. 6 der Geschäftsordnung mit 
Schluß dieser Sitzung als gen e h m i g 1. 

Ich gebe bekannt. daß in eier heutigen Sitzung 
die Selbständigen Anträge 70JA bis 89iA einge
bracht worden sind. 

Ferner sind die Anfragen 368/J bis 439;] einge
langt. 

Die n ä c h s t e Sitzung des Nationalrates, die 
geschäftsordnungsmäßigen Mitteilungen lind Zu
weisungen elient, berufe ich für 15 Uhr 5 MillLl
ten ein, das ist gleich im Anschluß an eliese Sit
zung. 

Die jetzige Sitzung ist ge s chi 0 s sen. (Ln'i
sclzenrllje.) - Ich darf darauf hinweisen. daß es 
auf meiner Uhr 15 Uhr 05 ist. Ich bitte, das zur 
Kenntnis zunehmen! IHeiccrkcillilld Beifall.) 

Schluß der Sitzung: 15 Uhr 2 Minuten 

Österreich ische Staatsdruckerei. 90 1122 
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