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Stenographisches Protokoll 
151. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich 

XVIII. Gesetzgebungsperiode Donnerstag, 20., und Freitag, 21. Jänner 1994 

Tagesordnung 

1. Sicherheitsbericht 1992 

2. Zweiter Wanderungsbericht 

3. Bericht und Antrag betreffend den Entwurf 
eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundes
gesetz über die Einreise und den Aufenthalt 
von Fremden (Fremdengesetz - FrG) ge
ändert wird 

4. Bericht und Antrag betreffend den Entwurf 
eines Bundesgesetzes, mit dem das Allge
meine K unsthochsch ul-Studiengesetz 
KHStG geändert wird 

S. Bericht und Antrag betreffend den Entwurf 
eines Bundesgesetzes, mit dem das Allge
meine Hochschul-Studiengesetz - AHStG 
geändert wird 

6. Bericht über den Antrag 587/A (E) der Ab
geordneten Klara Motter und Genossen be
treffend Novellierung des Aufenthaltsgeset
zes zugunsten ausländischer Wissenschafter 
und Studierender 

7. Bericht über den Antrag 607/A (E) der Ab
geordneten Moser und Genossen betreffend 
die Legalisierung der sich illegal in Öster
reich aufhaltenden Ausländer 

8. Bericht über den Antrag 608/A (E) der Ab
geordneten Moser und Genossen betreffend 
unzureichende Bestimmungen des Aufent
haltsgesetzes 

9. Bericht über den Antrag 612/A der Abge
ordneten Mag. Terezija Stoisits und Genos
sen betreffend Aufenthaltsgesetz-Novelle 
1993 

10. Bericht über den Antrag 613/A der Abge
ordneten Mag. Terezija Stoisits und Genos
sen betreffend Asylgesetz-Novelle 1993 

11. Bericht über den Antrag 614/ A der Abge
ordneten Mag. Terezija Stoisits und Genos
sen betreffend Fremdengesetz-Novelle 1993 

12. Einzelbericht über die Bürgerinitiative 
Nr. 72 betreffend ein humanes Asylgesetz 

13. Bericht über den Antrag 625/A der Abge
ordneten Dr. Schranz, Dr. Pirker und Ge
nossen betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Pyrotechnikgesetz 1974 geändert 
wird 

14. Protokoll über die Nachfolge der Tschechi
schen Republik zu dem Abkommen~ zwi
schen den EFT A-Staaten und der eSFR 
samt Beschlüssen des Gemeinsamen Aus
schusses 

15. Protokoll über die Nachfolge der Slowaki
schen Republik zu dem Abkommen~ zwi
schen den EFT A-Staaten und der es FR 
samt Beschlüssen des Gemeinsamen Aus
schusses 

16. Bilaterales Abkommen in Form eines Brief
wechsels zwischen der Republik Österreich 
und der Slowakischen Republik über be
stimmte Vereinbarungen für landwirtschaft
liche Erzeugnisse und landwirtschaftliche 
Verarbeitungsprodukte samt Anhang 

17. Bilaterales Abkommen in Form eines Brief
wechsels zwischen der Republik Österreich 
und der Tschechischen Republik über be
stimmte Vereinbarungen für landwirtschaft
liche Erzeugnisse und landwirtschaftliche 
Verarbeitungsprodukte samt Anhang 

18. Beschluß des gemischten Ausschusses 
EFTA-Türkei Nr. 3/1992 samt Anhang 

19. Bericht über den Antrag 628/ A der Abge
ordneten Dr. Keimei, Parnigoni und Genos
sen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
das Schönbrunner Schloßgesetz, BGBL 
Nr. 208/1992, und das Schönbrunner Tier
gartengesetz, BG BI. N r. 420/1991, geändert 
werden 

20. Vertrag zwischen der Republik Österreich 
und der Republik Slowenien über Bauten 
und Anlagen für die Grenzabfertigung und 
über die Zonen im Bereich des Karawanken
straßentunnels samt Beilagen 
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21. Bundesgesetz, mit dem das Ärztegesetz 1984 
geändert wird 

22. Arzneimittelgesetz-Novelle 1993 (AMG
Novelle 1993) 

23. Bundesgesetz, mit dem das Fleischuntersu
chungsgesetz geändert wird 

24. Bericht über den Antrag 483/A (E) der Ab
geordneten Dr. Haider und Genossen be
treffend Änderung des Wehrsystems 

25. Bericht über den Antrag 429/A der Abge
ordneten Moser und Genossen betreffend 
ein Bundesgesetz, mit dem das Heeresge
bührengesetz 1992 - HGG 1992 geändert 
wird, und über den Antrag 465/ A der Abge
ordneten Moser und Genossen betreffend 
ein Bundesgesetz, mit dem das Heeresge
bührengesetz 1992 - HGG 1992 geändert 
wird, sowie über den Antrag 466/ A der Ab
geordneten Moser und Genossen betreffend 
ein Bundesgesetz, mit dem das Heeresge
bührengesetz 1992 - HGG 1992 geändert 
wird 

26. Bericht über den Antrag 460/A (E) der Ab
geordneten Dr. Renoldner und Genossen 
betreffend die Durchführung einer Enquete 
zum Thema "Demokratie und Menschen
rechte für Grundwehrdiener im Bundes
heer" 

27. Jahresberichte 1990 und 1991 der Beschwer
dekommission in militärischen Angelegen
heiten und Stellungnahme des Bundesmini
sters für Landesverteidigung 

28. Bericht betreffend die Tätigkeit der österrei
chischen UN-Kontingente in den Jahren 
1990 und 1991 

29. Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz 
über vorläufige Zollmaßnahmen im Rah
men der multilateralen Handeisverhandlun
gen des GATT (Uruguay-Runde) neuerlich 
verlängert wird 

30. Änderung des Internationalen Übereinkom
mens über das Harmonisierte System zur 
Bezeichnung und Kodierung der Waren 

31. Vorgeschlagene Änderungen zum Zollab
kommen über die vorübergehende Einfuhr 
privater Straßenfahrzeuge (4. Juni 1954) 

32. Bundesgesetz, mit dem das Zolltarifgesetz 
1988 geändert wird 

33. Bundesgesetz über die Veräußerung von un
beweglichem Bundesvermögen 

34. Bundesgesetz über die Veräußerung und 
Belastung von unbeweglichem Bundesver
mögen 

35. Bericht über den Antrag 642/A der Abge
ordneten Dr. Nowotny, Dr. Stummvoll und 
Genossen betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Energieanleihegesetz 1982 geändert 
wird 

36. Bericht über den Antrag 647/A der Abge
ordneten Dr. Nowotny, Or. Stummvoll und 
Genossen betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Punzierungsgesetz geändert wird 

37. Ersuchen des Strafbezirksgerichtes Wien 
(18 U 1337/92) um Zustimmung zur be
hördlichen Verfolgung des Abgeordneten 
zum Nationalrat Or. Haider 

38. Ersuchen des Landesgerichtes für Strafsa
chen Wien (26e Vr 3464/93) um Zustim
mung zur behördlichen Verfolgung des Ab
geordneten zum Nationalrat Ing. Meischber
ger 

***** 

Inhalt 

Personalien 

Verhinderungen (S. 17435 und S. 17520) 

Rufe zur Sache (S. 17439 und S. 17439) 

Wortentziehung (S. 17632) 

Geschäftsbehandlung 

Antrag des Abgeordneten D 0 1 ins ehe k, 
dem Ausschuß für Arbeit und Soziales zur 
Berichterstattung über die Anträge 390/ A, 
395/A (E) und 396/A (E) gemäß § 43 der Ge
schäftsordnung eine Frist bis 2. März 1994 zu 
setzen (S. 17435) 

Verlangen nach Durchführung einer kur
zen Debatte gemäß § 57a (2) der Ge
schäftsordnung (S. 17435) 

Redner: 
Lei kam (S. 17442) und 
00 I ins ehe k (S. 17442) 

Ablehnung des F ristsetzungsan trages 
(S. 17443) 

Einwendungen der Abgeordneten Dr. Made
leine Pet r 0 v i c gegen die Tagesordnung 
gemäß § 50 der Geschäftsordnung (S. 17435) 

Durchführung einer Debatte gemäß § 50 
(1) der Geschäftsordnung (S. 17435) 
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Redner: 
Or. Madeleine Pet r 0 v i c (5. 17435), 
5 ehe ibn e r (S. 17436), 
Moser (S. 17437), 
Mag. Gudenus (5.17437), 
Or. Renoldner (S. 17438), 
Voggenhuber (5.17439), 
Or. F uhr man n (5. 17440) und 
Kraft (S. 17441) 

Antrag der Abgeordneten Or. Madeleine 
Pet r 0 vi c und Genossen, die Regie
rungsvorlage 1467 d. B. betreffend Zivil
dienstgesetz-Novelle 1994 in erste Lesung 
zu nehmen (5. 17436) - Ablehnung 
(5. 17441) 

Redezeitbeschränkung nach Beratung in der 
Präsidialkonferenz für alle Debatten in dieser 
Sitzung (S. 17444) 

Abänderungsantrag der Abgeordneten Dr. 
Graff und Dr. Brünner: Unterstüt
zungsfrage (S. 17494) - genügend Unterstüt
zung (S. 17494) 

Unterbrechungen der Sitzung (S. 17520 und 
S. 17565) 

Verlangen des Abgeordneten Hai ger m o-
se r nach Unterbrechung der Sitzung 
(5. 17564) 

Antrag der Abgeordneten Dr. Madeleine Pe
t r 0 vi c und Genossen, die Regierungsvorla
ge 1361 d. B. betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Ärztegesetz 1984 geändert wird, 
an den Gesundheitsausschuß rückzuverwei
sen (S. 17592) - Ablehnung (S. 17597) 

Präsidentin Or. Heide 5 c h m i d t entzieht 
dem Abgeordneten Okfm. Holger Bau e r 
das Wort wegen Unzulässigkeit einer tatsäch
lichen Berichtigung (S. 17632) 

Tatsächliche Berichtigungen 

Dr. K hol (5. 17546) 

Sc h ö 11 (S. 17553) 

Dr. Ren 0 I d n er (S. 17583) 

Fis chi (S. 17583) 

Dr. Pu m b erg er (S. 17591) 

Wa b I (S. 17618) 

Dkfm. Holger Bau e r (S. 17631) 

5 ehe ibn e r (S. 17648) 

Fragestunde (62.) 

Öffentliche Wirtschaft und Verkehr (S. 17520) 

Rosenstingl (455/M); Anschober, Seidin
ger , Dr. Lukesch 

Böhacker (456/M); Dr. Frischenschlager, 
Freund 

Dr. Lukesch (451IM); Rosenstingi, Anscho
ber, Marianne Hagenhofer 

Anschober (462/M); Dr. Bruckmann, Mag. 
Schweitzer 

Anschober (463/M); Hums, Gabrielle Trax
ler, Schön 

Anna Huber (447/M); Or. Lukeseh, Oolin
schek, Dr. Renoldner 

Ausschüsse 

Zuweisungen (S. 17444) 

Verhandlungen 

(1) Bericht des Ausschusses für innere Angele
genheiten über den Bericht der Bundesre
gierung (Ill- ~.55 d. B.) über die innere Si
cherheit in Osterreich (Sicherheitsbericht 
1992) (1448 d. B.) 

Berichterstatter: 0 b e r hai d i n ger 
(S. 17444) 

Redner: 
Dr. Helene Par t i k - P abi e 
(S. 17444), 
EI me c k er (S. 17448), 
Ans eh 0 be r (S. 17450), 
Dr. Pi r k e r (S. 17453), 
Mo s er (S. 17457), 
Dr. Elisabeth H I a va c (5. 17460), 
Mag. Sc h we i t zer (5. 17462), 
Bundesminister Dr. Lös c h n a k 
(S. 17463), 
Bundesminister Dr. M ich ale k 
(5. 17464), 
Kr a ft (S.17465), 
Dolinschek (5.17467), 
Ga al (5. 17468), 
Kiss (5.17470), 
Lei kam (5. 17471), 
Riedl (S. 17473), 
Ute Apfelbeck (5.17474), 
G ra b n e r (5. 17475) und 
Sigl (5.17476) 

Kenntnisnahme (5. 17477) 

Gemeinsame Beratung über 

(2) Bericht des Ausschusses für innere Angele
genheiten über den Bericht des Bundesmi
nisters für Inneres (III-154 d. B.) betref
fend den Zweiten Wanderungsbericht 
(1449d. B.) 
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(3) Bericht und Antrag des Ausschusses für in
nere Angelegenheiten betreffend den Ent
wurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Bundesgesetz über die Einreise und den 
Aufenthalt von Fremden (Fremdengesetz 
- FrG) geändert wird (1450 d. B.) 

(4) Bericht und Antrag des Ausschusses für in
nere Angelegenheiten betreffend den Ent
wurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Allgemeine Kunsthochschul-Studiengesetz 
- KHStG geändert wird (1451 d. B.) 

(5) Bericht und Antrag des Ausschusses für in
nere Angelegenheiten betreffend den Ent
wurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Allgemeine Hochschul-Studiengesetz -
AHStG geändert wird (1452 d. B.) 

(6) Bericht des Ausschusses für innere Angele
genheiten über den Antrag 587/A (E) der 
Abgeordneten Klara Motter und Genossen 
betreffend Novellierung des Aufenthaltsge
setzes zugunsten ausländischer Wissen
schafter und Studierender (1453 d. B.) 

(7) Bericht des Ausschusses für innere Angele
genheiten über den Antrag 607/A (E) der 
Abgeordneten Moser und Genossen betref
~~nd die Legalisierung der sich illegal in 
Osterreich aufhaltenden Ausländer (1454 
d. B.) 

(8) Bericht des Ausschusses für innere Angele
genheiten über den Antrag 608/A (E) der 
Abgeordneten Moser und Genossen betref
fend unzureichende Bestimmungen des 
Aufenthaltsgesetzes (1455 d. B.) 

(9) Bericht des Ausschusses für innere Angele
genheiten über den Antrag 612/ A der Ab
geordneten Mag. Terezija Stoisits und Ge
nossen betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Bundesgesetz, mit dem der Auf
e~thalt von Fremden in Österreich geregelt 
wIrd (Aufenthaltsgesetz), geändert wird 
(Aufenthaltsgesetz-Novelle 1993) (1456 
d. B.) 

(10) Bericht des Ausschusses für innere Angele
genheiten über den Antrag 613/ A der Ab
geordneten Mag. Terezija Stoisits und Ge
nossen betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Bundesgesetz über die Gewährung 
von Asyl (Asylgesetz 1991) geändert wird 
(Asylgesetz-Novelle 1993) (1457 d. B.) 

(11) Bericht des Ausschusses für innere Angele
genheiten über den Antrag 614/A der Ab
geordneten Mag. Terezija Stoisits und Ge
nossen betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Bundesgesetz über die Einreise 
und den Aufenthalt von Fremden (Frem-

dengesetz - FrG) geändert wird (Frem
dengesetz-Novelle 1993) (1458 d. B.) 

Berichterstatter: Si g 1 (S. 17478 ff.) 

(12) Einzelbericht des Ausschusses für Petitio
nen und Bürgerinitiativen über die Bürger
initiative Nr. 72, eingebracht von Frau Ma
ria Kronister, betreffend ein humanes Asyl
gesetz (1161 d. B.) 

Berichterstatter: Dr. Müll e r (S. 17480) 

Redner: 
Dr. Helene Par t i k - P abi e 
(S. 17481), 
EI m eck e r (S. 17484), 
Dr. Madeleine Pet r 0 v i c (S. 17486), 
Dr. Pi r k er (S.17489), 
Dr. G ra f f (S. 17492), 
Bundesminister Or. Lös c h n a k 
(S. 17494), 
Hof man n (S. 17495), 
Gabrielle T r a x I e r (S. 17497), 
K iss (S. 17499), 
M 0 s e r (S. 17500), 
S t r 0 b I (S. 17503), 
Sc he ibn e r (S. 17504), 
o b e r hai d i n ger (S. 17506), 
Or. B r ü n n e r (S. 17508), 
S te i n bau e r (S. 17509), 
V 0 g gen hub e r (S. 17510), 
Or. Khol (S.17512), 
Mag. T rat t ne r (S. 17514) und 
Dr. Renoldner (S.17515) 

Entschließungsantrag der Abgeordneten 
Or. Madeleine Pet r 0 v i c und Genossen 
betreffend Ausweisung von bosnischen 
Flüchtlingen (S. 17489) - Ablehnung 
(S.17517) 

Entschließungsantrag der Abgeordneten 
Dr. Madeleine Pet r 0 v i c und Genossen 
betreffend "Sechswochenfrist" gemäß § 6 
Abs. 3 Aufenthaltsgesetz (S. 17489) - Zu
rückziehung (S. 17497) 

Entschließungsantrag der Abgeordneten 
Or. Madeleine Pet r 0 v i c und Genossen 
betreffend Gleichbehandlung von Angehö
rigen österreichiseher StaatsbürgerInnen 
wie Angehörige von EWR-StaatsbürgerIn
nen (S. 17517) - Ablehnung (S. 17518) 

Kenntnisnahme des Berichtes 111-154 d. B. 
(S. l7517) 

Annahme der drei Gesetzentwürfe 
(S. 17518) 

Kenntnisnahme der Ausschußberichte 
1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458 und 
1161 d. B. (S. 17518 f.) 
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(13) Bericht des Ausschusses für innere Angele
genheiten über den Antrag 625/ A der Ab
geordneten Dr. Schranz, Dr. Pirker und 
Genossen betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Pyrotechnikgesetz 1974 geändert 
wird (1459 d. 8.) 

Berichterstatter: Ach s (5. 17519) 

Redner: 
Dr. 5 ehr an z (5. 17519) 

Annahme (5. 17520) 

Gemeinsame Beratung über 

(14) Bericht des Handelsausschusses über die 
Regierungsvorlage (1226 d. 8.): Protokoll 
über die Nachfolge der Tschechischen Re
publik zu dem Abkommevn zwischen den 
EFT A-Staaten und der CSFR samt Be
schlüssen des Gemeinsamen Ausschusses 
(1390 d. 8.) 

(15) Bericht des Handelsausschusses über die 
Regierungsvorlage (1227 d. B.): Protokoll 
über die Nachfolge der Slowakischen Re
publik zu dem Abkommep zwischen den 
EFTA-Staaten und der CSFR samt Be
schlüssen des Gemeinsamen Ausschusses 
(1391 d. B.) 

(16) Bericht des Handelsausschusses über die 
Regierungsvorlage (1346 d. B.): Bilaterales 
Abkommen in Form eines Briefwechsels 
zwischen der Republik Österreich und der 
Slowakischen Republik über bestimmte 
Vereinbarungen für landwirtschaftliche 
Erzeugnisse und landwirtschaftliche Verar
beitungsprodukte samt Anhang (1392 
d. B.) 

(17) Bericht des Handelsausschusses über die 
Regierungsvorlage (1347 d. B.): Bilaterales 
Abkommen in Form eines Briefwechsels 
zwischen der Republik Österreich und der 
Tschechischen Republik über bestimmte 
Vereinbarungen für landwirtschaftliche 
Erzeugnisse und landwirtschaftliche Verar
beitungsprodukte samt Anhang (1393 
d. B.) 

Berichterstatter: Wo I f m a y r (5. 17533) 

Redner: 
R 0 sen s tin g I (5. 17534), 
Dipl.-Ing. Kai s er (5. 17535), 
Hub er (5. 17536 und S. 17546), 
Dr. Heindl (5.17538), 
Anna Elisabeth A u m a y r (5. 17540 
und S. 17545), 
Staatssekretärin Dr. Maria F e k t e r 
(5. 17541), 
Par n i gon i (5. 17542), 

lng. Mur er (5. 17543), 
Ac h s (5.17544), 
Mag. Bar müll e r (5. 17546) und 

Dr. K hol (5. 17546) (tatsächliche 
Berich tigung) 

Genehmigung der vier Staatsverträge 
(S. 17546 f.) 

(18) Bericht des Handelsausschusses über die 
Regierungsvorlage (1357 d. B.): Beschluß 
des gemischten Ausschusses EFT A-Türkei 
Nr. 311992 samt Anhang (1395 d. B.) 

Berichterstatter: Wolf m a y r (5. 17547) 

Genehmigung (5. 17547) 

(19) Bericht des Bautenausschusses über den 
Antrag 628/A der Abgeordneten Dr. Kei
mel, Parnigoni und Genossen betreffend 
ein Bundesgesetz, mit dem das Schönbrun
ner Schloßgesetz, BGBI. Nr. 208/1992, und 
das Schönbrunner Tiergartengesetz, BGBl. 
Nr. 420/1991, geändert werden (1440 d. B.) 

Berichterstatter: Die t ach m a y r 
(S. 17548) 

Redner: 
5 c h ö 11 (5. 17548), 
Dr. K ei me I (5. 17551), 

5 c h ö 1l (5. 17553) (tatsächliche Be
richtigung), 

Mag. Bar müll e r (5. 17553), 
Par n i gon i (5. 17554), 
Dkfm. Hoc h s t ein e r (5. 17554), 
Fr eu n d (5. 17556), 
E die r (5. 17556), 
Dr. Pu t tin ger (5. 17557) und 
Hof e r (5. 17558) 

Entschließungsantrag der Abgeordneten 
5 c h ö I I und Genossen betreffend Bericht 
des Bundesministers für wirtschaftliche 
Angelegenheiten über den Vollzug des 
Bundesgesetzes über die Errichtung der 
Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebs
gesellschaft m. b. H., BG BI. N r. 20811992 
(Schönbrunner Schloßgesetz) (5. 17555) -
Ablehnung (5. 17560) 

Annahme (5. 17560) 

(20) Bericht des Bautenausschusses über die Re
gierungsvorlage (12 ~.9 d. B.): Vertrag zwi
schen der Republik Osterreich und der Re
publik Slowenien über Bauten und Anla
gen für die Grenzabfertigung und über die 
Zonen im Bereich des Karawankenstraßen
tunnels samt Beilagen (1441 d. B.) 

Berichterstatter: 0 b e r hai d i n ger 
(5. 17560) 
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Redner: 
Dr. P i r k e r (S. 17560), 
S t r 0 b 1 (S. 17561) und 
Dkfm. Hochsteiner (S.17561) 

Entschließungsantrag der Abgeordneten 
Okfm. Hoc h s t ein e r und Genossen 
betreffend die ehestmögliche Verwirkli
chung des Bauabschnittes "Völkermarkt
West-Oolina" der A 2 Süd Autobahn 
(5. 17562) - Ablehnung (S. 17563) 

Genehmigung (S. 17563) 

Gemeinsame Beratung über 

(21) Bericht des Gesundheitsausschusses über 
die Regierungsvorlage (1361 d. B.): Bun
desgesetz, mit dem das Ärztegesetz 1984 
geändert wird (1436 d. B.) 

Berichterstatterin: Hannelore B u der 
(S. 17564) 

(22) Bericht des Gesundheitsausschusses über 
die Regierungsvorlage (1362 d. B.): Bun
desgesetz, mit dem das Arzneimittelgesetz 
geändert wird (AMG-Novelle 1993) (1437 
d. B.) 

Berichterstatterin: Annemarie Re i t s a -
me r (5. 17564) 

Redner: 
Fis chI (S. 17565 und S. 17590), 
Helmuth S t 0 c k e r (5. 17568), 
Or. Ren 0 I d n e r (5. 17570), 
Or. Lei ne r (5. 17574), 
Klara Mo t t er (5. 17575), 
Okfm. Ilona G ra e n i t z (5. 17518), 
Or. Pu m b erg er (S. 17579), 
Ingrid Tichy-Schreder(S.17581), 

Dr. Ren 0 I d n e r (S. 17583) (tat
sächliche Berichtigung), 
Fis chi (5. 17583) (tatsächliche Be
richtigung), 

Probst (5.17583), 
K oll man n (5. 17585 und S. 17594), 
Mag. Hau p t (S. 17587), 
Annemarie Re i t sam e r (5. 17588), 
Sophie Bau e r (S. 17590), 

Dr. Pu m b erg er (5. 17591) (tat
sächliche Berichtigung), 

Or. Madeleine Pet r 0 v i c (5. 17591), 
S te i n b ach (5. 17593) und 
Bundesminister Or. Aus s er w in k -
1 e r (5. 17595) 

Annahme der beiden Gesetzentwürfe 
(5. 17597 f.) 

(23) Bericht des Gesundheitsausschusses über 
die Regierungsvorlage (1136 d. 8.): Bun-

desgesetz, mit dem das Fleischuntersu
chungsgesetz geändert wird (1438 d. B.) 

Berichterstatter: S t ein b ach (S. 17598) 

Redner: 
Mag. Hau p t (S. 17598), 
Mag. Elfriede K r i s man c h 
(S. 17602), 
Dr. Ren 01 d n e r (S. 17603), 
S c h u s t e r (S. 17606), 
Hub e r (S. 17607), 
G ra b n e r (S. 17607), 
Anna Elisabeth A u m a y r (S. 17608 
und S. 17616), 
Dipl.-Ing. Kai s er (S. 17609), 
Hannelore B u der (S. 17610), 
Dr. Feurstein (5.17611), 
Ingrid Tichy-Schreder(S.17612), 
Dr. Madeleine Pet r 0 vi c (5. 17613), 
Wabl (S.17615), 
Bundesminister Dr. Aus s e r w i n k -
1 er (5. 17617) und 

Wa bl (5. 17618) (tatsächliche Berich
tigung) 

Entschließungsantrag der Abgeordneten 
Mag. Hau p t und Genossen betreffend 
kostenpflichtige Entsorgung von Tierkör
pem (5. 17598) - Ablehnung (5. 17619) 

Annahme (S. 17618) 

(24) Bericht des Landesverteidigungsausschus
ses über den Antrag 483/A (E) der Abge
ordneten Or. Haider und Genossen betref
fend Änderung des Wehrsystems (1140 
d. B.) 

Berichterstatter: K i e r mai e r (5. 17619) 

Redner: 
5 ehe ibn er (5. 17619), 
Kraft (5.17623), 
Or. F r i s ehe n sc h 1 a ger (5. 17625), 
R 0 P per t (S. 17628), 
Bundesminister Dr. F ass lab end 
(5. 17630), 

Dkfm. Holger Bau e r (5. 17631) 
(tatsächliche Berichtigung), 

Ute A p fe I b eck (5. 17632), 
Or. Ren 0 I d n e r (5. 17633), 
Mag. G u den u s (5.17637), 
Or. S p i n dei e g ger (S. 17639) und 
M a r i z z i (5. 17 641 ) 

Entschließungsantrag der Abgeordneten 
Dr. Madeleine Pet r 0 v i c und Genossen 
betreffend Änderung der Zivildienstgesetz
Novelle 1994 (5. 17636) - Ablehnung 
(5. 17642) 

Kenntnisnahme des Ausschußberichtes 
(5. 17642) 
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Gemeinsame Beratung über 

(25) Bericht des Landesverteidigungsausschus
ses über den Antrag 429/A der Abgeordne
ten Moser und Genossen betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz 
über die Regelung der Bezüge und sonsti
gen Ansprüche der Wehrpflichtigen (Hee
resgebührengesetz 1992 - HGG 1992) ge
ändert wird, und über den Antrag 4651 A 
der Abgeordneten Moser und Genossen 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
Bundesgesetz über die Regelung der Bezü
ge und sonstigen Ansprüche der Wehr
pflichtigen (Heeresgebührengesetz 1992 -
HGG 1922) geändert wird, sowie über den 
Antrag 466/A der Abgeordneten Moser 
und Genossen betreffend ein Bundesge
setz, mit dem das Bundesgesetz über die 
Regelung der Bezüge und sonstigen An
sprüche der Wehrpflichtigen (Heeresge
bührengesetz 1992 - HGG 1992) geändert 
wird (1032 d. B.) 

Berichterstatter: S ehe ibn e r (S. 17643) 

(26) Bericht des Landesverteidigungsausschus
ses über den Antrag 460/ A (E) der Abge
ordneten Dr. Renoldner und Genossen be
treffend die Durchführung einer Enquete 
zum Thema "Demokratie und Menschen
rechte für Grundwehrdiener im Bundes
heer" (1141 d. B.) 

Berichterstatter: F i n k (S. 17643) 

(27) Bericht des Landesverteidigungsausschus
ses über den Bericht des Bundesministers 
für Landesverteidigung (HI -111 d. B.) be
treffend die Jahresberichte 1990 und 1991 
der Beschwerdekommission in militäri
schen Angelegenheiten und Stellungnahme 
des Bundesministers für Landesverteidi
gung (1297 d. B.) 

Berichterstatter: Sc he ibn e r (S. 17643) 

(28) Bericht des Landesverteidigungsausschus
ses über den Bericht des Bundesministers 
für Landesverteidigung (111-110 d. B.) be
treffend die Tätigkeit der österreichischen 
UN-Kontingente in den Jahren 1990 und 
1991 (1298 d. B.) 

Berichterstatter: K i e r mai e r (S. 17643) 

Redner: 
5 ehe ibn er (5. 17644), 
K r a f t (S. 17645), 
Dr. Fr i s c he n sc h lag er (S. 17646), 
Ga a I (S. 17646), 

Sc h e ibn er (S. 17648) (tatsächliche 
Berichtigung), 

Mag. G ud e n u s (S. 17648), 

F i n k (S. 17649), 
Ute A p fe I b eck (S. 17650), 
Ing. T y c h t I (S. 17650), 
Kuba (S.17651), 
K i e r mai e r (S. 17652) und 
R 0 P per t (S. 17653) 

Annahme der dem schriftlichen Ausschuß
bericht 1032 d. B. beigedruckten Entschlie
ßung E 140 (S. 17654) 

Kenntnisnahme der Ausschußberichte 
1032 und 1141 d. B. (S. 17654) 

Kenntnisnahme der Berichte 111-111 und 
HI-1lO d. 8. (S. 17654) 

Gemeinsame Beratung über 

(29) Bericht des Finanzausschusses über die Re
gierungsvorlage (1289 d. 8.): Bundesge
setz, mit dem das Bundesgesetz über vor
läufige Zollmaßnahmen im Rahmen der 
multilateralen Handelsverhandlungen des 
GATT (Uruguay-Runde) neuerlich verlän
gert wird (1420 d. 8.) 

(30) Bericht des Finanzausschusse~. über die Re
gierungsvorlage (1291 d. 8.): Anderung des 
Internationalen Ubereinkommens über das 
Harmonisierte System zur Bezeichnung 
und Kodierung der Waren (1422 d. B.) 

Berichterstatter: Dr. N 0 w 0 t n y 
(S. 17655) 

(31) Bericht des Finanzausschusses über die Re
gierungsvorlage (1135 d. B.): Vorgeschla
gene Änderungen zum Zollabkommen 
über die vorübergehende Einfuhr privater 
Straßenfahrzeuge (4. Juni 1954) (1414 
d. B.) 

Berichterstatter: S t r a ß b erg e r 
(5. 17655) 

(32) Bericht des Finanzausschusses über die Re
gierungsvorlage (1283 d. B.): Bundesge
setz, mit dem das Zolltarifgesetz 1988 ge
ändert wird (1415 d. B.) 

Berichterstatter: Dr. N 0 w 0 t n y 
(S. 17655) 

Redner: 
S c h m i d t m eie r (S. 17656) 

Annahme der beiden Gesetzentwürfe 
(S. 17656 f.) 

Genehmigung der beiden Staatsverträge in 
1291 und 1135 d. B. (S. 17656) 

Beschlußfassung im Sinne des Artikels 50 
Abs. 2 B-VG (S. 17656) 
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Gemeinsame Beratung über 

(33) Bericht des Finanzausschusses über die Re
gierungsvorlage (1287 d. 8.): Bundesgesetz 
über die Veräußerung von unbeweglichem 
Bundesvermögen (1418 d. 8.) 

Berichterstatter: Or. L a c k n e r 
(S. 17657) 

des Abgeordneten zum Nationalrat lng. 
Meischberger (1473 d. 8.) 

Berichterstatter: Hub e r (S. 17660) 

Annahme der beiden Ausschußanträge 
(S. 17660 f.) 

Eingebracht wurden 

(34) Bericht des Finanzausschusses über die Re- Regierungsvorlagen (S. 17443) 
gierungsvorlage (1288 d. 8.): Bundesgesetz 
über die Veräußerung und Belastung von 1463: Oüngemittelgesetz 1993 - OMG 1993 
unbeweglichem Bundesvermögen (1419 
d.8.) 1468: Arbeitsmarktservicegesetz - AMSG 

Berichterstatter: Or. N 0 w 0 t n y 
(S. 17657) 

Redner: 
Mag. Cordula Fr i e s er (S. 17657) und 
Or. L a c k n e r (S. 17658) 

Annahme der beiden Gesetzentwürfe 
(S. 17658) 

(35) Bericht des Finanzausschusses über den 
Antrag 642/A der Abgeordneten Or. No
wotny, Or. Stummvoll und Genossen be
treffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
Energieanleihegesetz 1982 geändert wird 
(1429 d. B.) 

Berichterstatterin: Anna Hub e r 
(S. 17658) 

Annahme (S. 17659) 

(36) Bericht des Finanzausschusses über den 
Antrag 647/A der Abgeordneten Or. No
wotny, Or. Stummvoll und Genossen be
treffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
Punzierungsgesetz geändert wird (1431 
d. B.) 

Berichterstatterin: Anna Hub e r 
(S. 17659) 

Redner: 
Mag. S c h re i n e r (S. 17659) 

Annahme (S. 17660) 

Gemeinsame Beratung über 

(37) Bericht des Immunitätsausschusses über 
das Ersuchen des Strafbezirksgerichtes 
Wien (18 U 1337/92) um Zustimmung zur 
behördlichen Verfolgung des Abgeordne
ten zum Nationalrat Dr. Haider (1472 
d.8.) 

(38) Bericht des Immunitätsausschusses über 
das Ersuchen des Landesgerichtes für 
Strafsachen Wien (26e Vr 3464/93) um Zu
stimmung zur behördlichen Verfolgung 

1469: Arbeitsmarktservice-Begleitgesetz, AMS
BegleitG 

1470: Arbeitsmarktpolitikfinanzierungsgesetz 
- AMPFG 

1471: Bundesgesetz, mit dem das Heeresgebüh
rengesetz 1992 geändert wird 

Anträge der Abgeordneten 

Or. Helene Par t i k - P abi e und Genossen 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
Bundesgesetz, mit dem der Aufenthalt von 
Fremden in Österreich geregelt wird (Aufent
haltsgesetz), geändert wird (Aufenthaltsge
setz-Novelle 1994) (669/ A) 

Or. Ren 0 I d n e r und Genossen betreffend 
ein Bundesgesetz, mit dem das Zivildienstge
setz 1986 geändert wird (ZOG-Novelle 1994) 
(670/A) 

Okfm. Hoc h s t ein er, Mag. Haupt, Schöll 
und Genossen betreffend die ehestmögliche 
Verwirklichung des Bauabschnittes "Völker
markt-West-Oolina" der A 2 Süd Autobahn 
(671/A) (E) 

Schieder, Or. Khol, Dkfm. Holger 
Bau er, Mag. Marijana G r a n d i t s, Or. 
F r i s c h e n s chi a ger und Genossen be
treffend den Beitrag Österreichs zur Erarbei
tung langfristiger Perspektiven der Vereinten 
Nationen (672/A) (E) 

Mag. Hau p t, Huber, Edith Haller und Ge
nossen betreffend kostenpflichtige Entsor
gung von Tierkörpern (673/A) (E) 

Anfragen der Abgeordneten 

Wall n er, Hannelore Buder und Genossen 
an den Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten betreffend Tourismuspro
jekt Eisenerzer Ramsau (5943/J) 

Mag. G u g gen b erg er, Dr. Müller, DDr. 
Niederwieser, Strobl und Genossen an den 
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Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
betreffend flächen wirtschaftliches Projekt 
Glitterbergerwald (5944/J) 

Hof er, Auer, Wo I fm a y r, Mag. Karin 
Pr a x m are r und Genossen an den Bun
desminister für Unterricht und Kunst be
treffend die Errichtung einer HTL im Bezirk 
Grieskirchen (Regionalanliegen Nr. 169) 
(5945/J) 

DDr. Nie der wie s e r, Dr. Müller, Strobl, 
Mag. Guggenberger und Genossen an den 
Bundesminister für Föderalismus und Ver
waltungsreform betreffend Integrationsmaß
nahmen nach dem Aufenthaltsgesetz (5946/1) 

DDr. Nie der wie s er, Dr. Müller, Strobl, 
Mag. Guggenberger und Genossen an die 
Bundesministerin für Frauenangelegenheiten 
betreffend Integrationsmaßnahmen nach dem 
Aufenthaltsgesetz (5947/J) 

DDr. Nie der wie s e r, Dr. Müller, Strobl, 
Mag. Guggenberger und Genossen an den 
Bundesminister für wirtschaftliche Angele
genheiten betreffend Integrationsmaßnahmen 
nach dem Aufenthaltsgesetz (5948/J) 

DDr. Nie der wie s er, Dr. Müller, Strobl, 
Mag. Guggenberger und Genossen an den 
Bundesminister für Arbeit und Soziales be
treffend Integrationsmaßnahmen nach dem 
Aufenthaltsgesetz (5949/J) 

DDr. Nie der wie s er, Dr. Müller, Strobl, 
Mag. Guggenberger und Genossen an den 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
betreffend Integrationsmaßnahmen nach dem 
Aufenthaltsgesetz (5950/J) 

DDr. Nie der wie s er, Dr. Müller, Strobl, 
Mag. Guggenberger und Genossen an die 
Bundesministerin für Umwelt, Jugend und 
Familie betreffend Integrationsmaßnahmen 
nach dem Aufenthaltsgesetz (5951/J) 

DDr. Nie der wie s er, Dr. Müller, Strobl, 
Mag. Guggenberger und Genossen an den 
Bundesminister für Unterricht und Kunst be
treffend Integrationsmaßnahmen nach dem 
Aufenthaltsgesetz (5952/1) 

DDr. Nie der wie s er, Dr. Müller, Strobl, 
Mag. Guggenberger und Genossen an den 
Bundesminister für Wissenschaft und For
schung betreffend Integrationsmaßnahmen 
nach dem Aufenthaltsgesetz (5953/1) 

S t r 0 b I, DDr. Niederwieser, Dr. Müller, Mag. 
Guggenberger und Genossen an den Bundes
minister für wirtschaftliche Angelegenheiten 
betreffend Maut- und Benutzungsgebühren 

sowie Mautforderungen des Tiroler Landtages 
(5954/1) 

Dr. Müll er, Dr. Stippei, Dkfm. Ilona Grae
nitz, DDr. Niederwieser, Strobl, Mag. Gug
genberger und Genossen an den Bundesmini
ster für Wissenschaft und Forschung betref
fend die allgemeine forschungspolitische Be
wertung der Studie "Technologie am Beginn 
des 21. 1ahrhunderts" sowie der dort enthalte
nen Aussagen zur Gentechnik (5955/1) 

E I m eck e r und Genossen an den Bundesmi
nister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 
betreffend die Entwicklung des Güterver
kehrs auf der Summerauerbahn zwischen 
1988 und 1993 (5956/1) 

Die t ach m a y r, Wolfmayr und Genossen 
an den Bundesminister für Gesundheit, Sport 
und Konsumentenschutz betreffend Milch
verpackungen und -preise (5957/J) 

Die ta c h m a y r, Wolfmayr und Genossen 
an die Bundesministerin für Umwelt, Jugend 
und Familie betreffend Milchverpackungen 
und -preise (5958/1) 

Dr. K hol, Sv i hai e k, Monika La n g -
t hai e r und Genossen an die Bundesmini
sterin für Umwelt, lugend und Familie betref
fend Vorbereitungsarbeiten zum Umweltver
träglichkeitsprüfungsgesetz (5959/1) 

Mur aue r und Genossen an den Bundesmi
nister für Finanzen betreffend ungleiche steu
erliche Belastung von Steuerzahlern beim 
Grunderwerb zwecks Hausbau (5960/1) 

Hof er und Genossen an den Bundesminister 
für öffentliche Wirtschaft und Verkehr be
treffend ÖBB-Ermäßigungskarten für Pensio
nisten (5961/J) 

lng. M a t his und Genossen an den Bundes
minister für Arbeit und Soziales betreffend 
Gefährdung von Arbeitsplätzen im österrei
chischen Speditionswesen (5962/J) 

Dr. Fe urs t ein und Genossen an den Bun
desminister für Finanzen betreffend Teilnah
me von Vertretern des Finanzministeriums an 
Sitzungen der Landesstelle der Sozialversiche
rungsanstalt der Gewerblichen Wirtschaft in 
Vorarlberg (5963/J) 

Dr. Fe urs t ein und Genossen an den Bun
desminister für Arbeit und Soziales betreffend 
Teilnahme von Vertretern des Bundesministe
riums für Arbeit und Soziales an Sitzungen 
der Landesstelle der Sozialversicherungsan
stalt der Gewerblichen Wirtschaft in Vorarl
berg (596411) 
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Dr. Fe urs t ein, Edeltraud Gatterer und 
Genossen an den Bundesminister für Arbeit 
und Soziales betreffend Anzeigen nach dem 
Gleichbehandlungsgesetz (5965/1) 

Ing. M a t his und Genossen an den Bundes
minister für öffentliche Wirtschaft und Ver
kehr betreffend Benachteiligung privater 
Transportunternehmer gegenüber Post und 
ÖBB (5966/1) 

Hof e r und Genossen an den Bundeskanzler 
betreffend Kosten des "Einstampfens" einer 
Broschüre des Bundespressedienstes (5967/J) 

Anfragebeantwortungen 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Anfrage der Abgeordne
ten Ans c hob e r und Genossen (5584/AB 
zu 5626/1) 

des Bundesministers für auswärtige Angelegen
heiten auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. 
Hai der und Genossen (5585/AB zu 5754/J) 
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Beginn der Sitzung: 15 Uhr 45 Minuten 

Vor s i t zen d e: Präsident Dr. Fischer, Zwei
ter Präsident Dr. Lichal, Dritte Präsidentin Dr. 
Heide Schmidt. 

***** 
Präsident: Ich e r ö f f n e die 151. Sitzung des 

N atio nalrates. 

Ver hin der t gemeldet sind die Abgeordne
ten Gebert, Dr. Haider , Meisinger, Christine 
Heindl, Srb, Mag. Terezija Stoisits und Dr. Haf
ner. 

Fristsetzungsantrag 

Präsident: Vor Eingang in die Tagesordnung 
teile ich mit, daß Herr Abgeordneter Dolinschek 
beantragt hat, dem Ausschuß für Arbeit und So
ziales zur Berichterstattung über die Anträge 
390/A, 395/A (E) und 396/A (E) eine Frist bis 
2. März 1994 zu setzen. 

Ferner liegt das geschäftsordnungsmäßige Ver
langen vor, über diesen Fristsetzungsantrag eine 
kurze Debatte durchzuführen. Diese Debatte 
wird für 16 Uhr anberaumt. Die Abstimmung er
folgt nach Erledigung der Tagesordnung. 

Einwendungen gegen die Tagesordnung gemäß 
§ SO GOG 

Präsident: Bevor ich in die Tagesordnung 
selbst eingehe und berichte, welche Vereinbarun
gen in der Präsidialsitzung hinsichtlich der Ab
wicklung der Tagesordnung getroffen wurden, 
teile ich mit, daß Frau Abgeordnete Dr. Petrovic 
Einwendungen gegen die Tagesordnung erheben 
will. 

Ich erteile ihr zur Geschäftsordnung das Wort. 

Abgeordnete Dr. Madeleine Petrovic (Grüne) 
(zur Geschäftsordnung): Herr Präsident! Ich erhe
be Einwendungen gegen die Tagesordnung, denn 
es findet ~ich hier entgegen medialen Berichten, 
die die Offentlichkeit beschäftigt haben, kein 
Punkt einer ersten Lesung der Zivildienstgesetz
Novelle, wiewohl es eine Regierungsvorlage gibt, 
die sich bereits im Hause befindet. Angesichts der 
ungeheuerlichen Inhalte dieser Novelle halten wir 
es für eine Selbstverständlichkeit, diese Zivil
dienstgesetz-Novelle in eine erste Lesung zu neh
men. 

Präsident: Danke. 

Ich kann nur berichten, daß wir die Tagesord
nung, so wie sie vorliegt, einvernehmlich in der 
Präsidiale festgelegt haben. Daher werde ich den 
Einwendungen nicht beitreten, aber der mir 

schriftlich mitgeteilte Wunsch auf Durchführung 
einer Debatte über diese Einwendungen ist zu be
rücksichtigen. 

Gemäß § 50 der Geschäftsordnung beschränke 
ich die Redezeit in der Einwendungsdebatte auf 
5 Minuten, gleichfalls im Sinne des § SO Abs. 1 
der Geschäftsordnung die Zahl der Wortmeldun
gen auf maximal drei pro Fraktion. 

Liegen Wortmeldungen vor? - Frau Abgeord
nete Petrovic. 

15.49 
Abgeordnete Dr. Madeleine Petrovic (Grüne): 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Seit die letzte Präsidiale stattgefunden 
hat, gab es eine Fülle von Verhandlungen zwi
schen den Koalitionsparteien betreffend eine No
vellierung des Zivildienstes. 

Nun waren schon die vorangegangenen Ent
wicklungen rund um die Zivildienstverhandlun
gen peinlich und empörend genug. Man hat über 
Wochen und Monate - obwohl man wußte, daß 
die bestehende Regelung zu Jahresende auslaufen 
würde - eine Regelung nicht zustande gebracht. 
Man hat immer wieder auch die Abgeordneten 
dieses Hauses nur über die Medien informiert. 
Einmal war von einer Einigung zu hören, wenig 
später wurde das zurückgenommen. Dann ging 
die Meldung einer Einigung durch die Medien, 
doch was da noch nicht enthalten war, was weit 
über die Auseinandersetzung rund um die nun
mehr getroffene Einigung auf zwölf Monate -
und eine solche ist es - hinausgeht, ist der Inhalt 
jener Regierungsvorlage, die jetzt - und das erst 
seit Kürze, also nach der letzten Präsidiale - hier 
in diesem Hause eingelangt ist. 

Dieser Inhalt hat es derart faustdick in sich, daß 
es, glaube ich, wirklich nicht angeht, dieses Ge
setz in der nächsten Plenarsitzung durchzupeit
schen, ohne in diesem Fall eine erste Lesung 
durchzuführen. 

Da viele in diesem Haus nicht wissen werden, 
welche Ungeheuerlichkeiten auf dieses Parlament 
zukommen, skizziere ich es mit kurzen Worten: 
Man wird erstmals in dieser Angelegenheit sämt
liche wichtigen Bestimmungen - hier geht es ja 
um die Gleichheit von Staatsbürgern - in Verfas
sungsrang erheben und damit jeder Überprüfung 
durch den Verfassungsgerichtshof entziehen. So 
schaut Ihre Einigung aus, daß Sie von vornherein 
nicht bereit sind, eine Überprüfung durch den 
Verfassungsgerichtshof in Kauf zu nehmen. 

Sie haben sich auf zwölf Monate geeinigt. So 
weit - so schlecht. Doch Sie werden jetzt so weit 
gehen, die Fristen so einzuzementieren, daß 
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Dr. Madeleine Petrovic 

gleich nach der Musterung die Entscheidung zwi
schen Zivildienst oder Wehrdienst fallen muß, 
obwohl Sie wissen, daß der Verfassungsgerichts
hof genau das für verfassungswidrig erklärt hat. 

Der Verfassungsgerichtshof hat ausdrücklich 
gesagt, die Gründe, die das Gewissen prägen, 
können sich ändern; Menschen haben ein Recht 
darauf, ihre Überzeugung zu bilden, zum Beispiel 
durch die blutigen Kriege, die wir tagtäglich in 
den Medien mitverfolgen können. Dieses Recht 
nehmen Sie ihnen mit der zynischen Bemerkung, 
Sie werden dem Erkenntnis des Verfassungsge
richtshofes Rechnung tragen. - Sie tragen ihm 
dadurch Rechnung, daß Sie eine Überprüfung des 
Verfassungsgerichtshofes, der schon einmal dahin 
gehend entschieden hat, daß eine Gewissensfrei
heit jederzeit existieren muß, in Zukunft schlicht 
und einfach unmöglich machen. 

Ein zweiter Punkt, wo Sie sich wieder der Ver
fassungsbestimmung bedienen müssen: Sie neh
men in Zukunft Menschen, die sich aus Gewis
sensgründen für den Zivildienst entscheiden, das 
Recht auf bewaffnete Notwehr. Das ist etwas der
artig Ungeheuerliches, weil die Entscheidung, 
nicht in einen Krieg gehen zu wollen, doch nichts 
mit dem jedermann und jederfrau zustehenden 
Recht auf Notwehr, auch auf bewaffnete Not
wehr, zu tun hat. Woher nehmen Sie diese Drei
stigkeit, diese Ungeheuerlichkeit einer derartigen 
Bestimmung? Warum haben Sie dann nicht ein
mal die Stirne, das heute hier auf die Tagesord
nung zu setzen und diese Bestimmung heute hier 
einer ersten Lesung zu unterziehen? 

Und noch eines: Auch für die Rückwirkung des 
Gesetzes brauchen Sie aufgrund der Tatsache, 
daß Sie über Monate nicht in der Lage waren, zu 
einer sachgerechten Lösung zu kommen, wieder 
einmal den Verfassungsrang einer Bestimmung. 
Ich glaube, Sie sprengen den Geist der österrei
chischen Verfassung, wenn Sie mit einer derarti
gen Flut an Verfassungsbestimmungen agieren 
und wenn Sie nicht einmal den Mut haben, diese 
hier und heute einer ersten Lesung zu unterzie
hen. (Beifall bei den Grünen.) 15.52 

Präsident: Ich gebe bekannt, daß die Abgeord
neten Dr. Petrovic, Renoldner und Genossen den 
Antrag gestellt haben, die Vorlage 1467 der Beila
gen in die erste Lesung zu nehmen. Ich werde 
nach dieser Debatte darüber abstimmen lassen. 
Sollte dieser Antrag keine Mehrheit finden, sind 
demnach auch die Einwendungen gegen die Ta
gesordn ung gegenstandslos. 

Nächster Redner ist Abgeordneter Scheibner. 
- Bitte sehr. 

/5.53 
Abgeordneter Scheibner (FPÖ): Herr Präsi

dent! Meine Damen und Herren! Gleich vorweg: 

Meine Fraktion wird der Einwendung gegen die 
aktuelle Tagesordnung nicht Rechnung tragen, 
weil wir der Meinung sind, daß es ja eine Über
einkunft gibt, und als konstruktive Opposition 
werden wir uns natürlich daran halten, daß die 
Tagesordnung, die in der Präsidiale vereinbart 
wurde - die Grünen waren ja damals auch dabei 
-, ja einstimmig vereinbart wurde, auch so einge
halten werden soll. 

Herr Kollege! Auch uns paßt manchmal etwas 
nicht, was auf der Tagesordnung ist, aber wenn es 
einstimmig vereinbart ist, dann soll es auch so 
bleiben. Nichtsdestotrotz, meine Damen und 
Herren, bin ich selbstverständlich dafür, daß wir 
die Frage des Zivildienstes einer umfassenden 
parlamentarischen Debatte zuführen. 

Frau Kollegin Petrovic! Wir werden mit Ihnen 
gehen, wenn es darum geht, die Regierungsvorla
ge grundsätzlich einer ersten Lesung zuzuführen 
- selbstverständlich! -, aber nicht bei dieser 
konkreten Tagesordnung. Ich hoffe ja nach wie 
vor - auch als Wehrsprecher meiner Partei -, 
daß Sie es nicht so machen, daß Sie diese Eini
gung, die es da nach einigem Würgen und Ringen 
gegeben hat, wirklich zur Beschlußfassung brin
gen. 

Meine Damen und Herren! Was sich in dieser 
Zivildienstfrage abgespielt hat, hat, glaube ich, 
weder dem Ansehen der Politik noch dem Anse
hen der Landesverteidigung in der Öffentlichkeit 
etwas gebracht. (Beifall bei der FPÖ.) 

Meine Damen und Herren! Sie von der Regie
rung haben es geschafft, obwohl Sie genau ge
wußt haben, daß diese Frage auf uns zukommt, 
seit einem halben Jahr basarartig rund um die Zi
vildienstdauer zu feilschen. Sie haben Versteck 
gespielt. Sie haben einmal Konsens angekündigt, 
ihn dann wieder verworfen, und letztlich sind die 
fundamentalen Probleme der Landesverteidi
gung, aber auch des Zivildienstes auf der Strecke 
geblieben. 

Diese Einigung, die Sie jetzt vorgelegt haben 
und die in eine Regierungsvorlage gekleidet ist, 
können wir eigentlich wirklich nur als Kompro
miß, als faulen Kompromiß, ansehen, der im Hin
blick auf das Wahljahr 1994 geschlossen worden 
ist, um dieses Thema einmal vom Tisch zu brin
gen. Im Sinne einer offensiven Diskussion sind 
wir dafür, daß es eine erste Lesung gibt. Ich hoffe 
auch - Kollege Elmecker hat mir auf meinen 
Brief noch nicht geantwortet -, daß wir es viel
leicht doch noch erreichen, im Sinne des Parla
mentarismus eine Sitzung beider Ausschüsse zu 
schaffen, wo wir diese Fragen offensiv diskutieren 
können. 

Denn eines, meine Damen und Herren, ist klar: 
Mit dieser Regelung werden Sie es auf der einen 
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Seite nicht schaffen, daß Sie dem Bundesheer die 
nötigen Soldaten zubringen werden - Herr Kol
lege Elmecker, Sie werden mir recht geben, denn 
Sie sind ja einer der Kritiker auch in der eigenen 
Fraktion -, und auf der anderen Seite werden Sie 
es nicht schaffen, aus dem Zivildienst einen ech
ten Zivilschutzdienst zu machen, um dort einen 
sinnvollen Beitrag für die umfassende Landesver
teidigung zu leisten. 

Ich sage eines ganz deutlich: Für uns ist es ein 
Anliegen, den Zivildienst zu erhalten, aber in ei
ner sinnvollen Art und Weise, als einen echten 
Beitrag für die umfassende Landesverteidigung. 
Wir haben ein Konzept vorgelegt. Es liegt im 
Ausschuß, und wir haben die Möglichkeit, es of
fen und intensiv zu diskutieren. Wir haben die 
Hoffnung, daß man das endlich einmal zuläßt. 

Landesverteidigung, meine Damen und Her
ren, und all die Fragen des Zivil- und Katastro
phenschutzes sind existentielle Probleme des 
Staates. Hier sollte es keine parteipolitischen Dis
kussionen geben, sondern hier sollte es eigentlich 
nur um die Sache gehen. Dazu sind Sie alle, auch 
als Parlamentarier, aufgerufen. Wie gesagt: Wir 
halten uns an die Vereinbarungen, die einstimmig 
in der Präsidiale beschlossen worden sind, aber 
wir fordern Sie auf, hier im Parlament eine offen
sive und ausführliche Diskussion über diese wich
tigen Fragen des Zivildienstes und damit zusam
menhängend auch über die wichtigen Fragen der 
Landesverteidigung zu führen, damit wir diese 
problematische Optik, die Sie durch diese mona
telange Diskussion hervorgerufen haben, .. wieder 
ins rechte Lot bringen. (Beifall bei der FPO.) 15.59 

Präsident: Nächster Redner ist Herr Abgeord
neter Moser. Er hat das Wort. 

15.59 

Abgeordneter Moser (Liberales Forum): Sehr 
geehrter Herr Präsident! Hohes Haus! Ich möchte 
es gleich vorwegnehmen: Wir vom Liberalen Fo
rum wollen, daß die Regierungsvorlage zum Zi
vildienst in diesem Hohen Haus sehr ausführlich 
diskutiert wird. Wir wollen auch, meine Damen 
und Herren, daß es zu einer ersten Lesung 
kommt, weil wir der Meinung sind, daß dies aus 
demokratiepolitischen Gründen notwendig ist. 
Wir meinen auch, daß eine so sensible Materie in 
diesem Hohen Haus sehr ausführlich zu beraten 
sein wird. Es geht nicht an, daß das Parlament 
von der Bundesregierung überrollt wird, wenn 
diese über Jahre - zwei Jahre waren es - Zeit 
gehabt hat, diese Materie einer sinnvollen Lösung 
zuzuführen. Im letzten Abdruck kommt man mit 
einer entsprechenden Regierungvorlage, noch 
dazu mit einer Regierungsvorlage, wo Bestim
mungen und Maßnahmen rückwirkend festgelegt 
werden sollen. 

Insgesamt bin ich der Auffassung, daß die The
matik wirklich auch im Zusammenhang mit der 
Frage des gesamten Wehrsystems Österreichs zu 
sehen ist. Sie kann daher durchaus auch im Zu
sammenhang mit den Beratungen, die ohnehin 
auf der Tagesordnung stehen, besprochen und 
andiskutiert werden. 

Trotzdem, so meine ich, ist die erste Lesung 
eine Notwendigkeit, nur sehe ich Probleme, dies 
in der entsprechenden Form durchzuführen und 
umzusetzen, meine Damen und Herren. Wir ha
ben eine Tagesordnung, die insgesamt 38 Tages
ordnungspunkte vorsieht. Wir haben sehr wesent
liche Materien des Innenausschusses zu diskutie
ren, wie etwa den Sicherheitsbericht, den Wande
rungsbericht, wir haben dann noch ein großes Ka
pitel betreffend die Landesverteidigung zu disku
tieren, daher besteht die Problematik, dies in der 
Tagesordnung entsprechend unterzubringen. 

Ich möchte noch etwas dazu sagen: Es muß ei
nen Weg geben, daß wir diese Materie im Rah
men einer ersten Lesung diskutieren. Wenn nur 
die Möglichkeit besteht, dies anläßlich dieser Sit
zung zu machen, dann wird es vielleicht sinnvoll 
sein, einen entsprechenden Zeitpunkt festzule
gen. 

Meine Damen und Herren von den Regierungs
fraktionen! Denn eines ist schon zu berücksichti
gen: Die Präsidiale war in der vergangenen Wo
che, in der Zwischenzeit ist die Regierungsvorlage 
gekommen, das heißt, es haben sich die Voraus
setzungen ganz wesentlich geändert. Vielleicht 
hätte die Präsidiale unter der Voraussetzung, daß 
die entsprechende Regierungsvorlage bereits vor
liegt, eine andere Tagesordnung festgelegt. Ich 
glaube, daß diese Tagesordnung überhaupt auch 
nicht in den noch verbleibenden eineinhalb Ta
gen erledigbar ist. 

Herr Kollege Fuhrmann! Sie kann nicht erle
digt werden, und daher, glaube ich, sollten wir 
eine Lösung finden, daß diese Regierungsvorlage 
den Zivildienst betreffend dennoch hier und heu
te im Zuge dieser Beratungen über die Berichte 
des Innenausschusses behandelt und besprochen 
wird. Wir werden uns daher für eine erste Lesung 
dieser Regierungsvorlage einsetzen. - Danke. 
(Beifall beim Liberalen Forum und bei den Grü
nen.) 16JJ2 

Präsident: Im Sinne der Abwechslung zwischen 
Pro- und Kontrarednern gelangt als nächster Ab
geordneter Gudenus zu Wort. 

/6.02 
Abgeordneter Mag. Gudenus (FPÖ): Herr Prä

sident! Ja zum Zivildienst, nein zur Gewissens
prüfung, aber auch nein zu diesem unwürdigen 
Debattenspiel, nicht hier im Haus, sondern insge
samt in den letzten Monaten, besonders in den 
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letzten Wo.~hen, zum Thema Zivildienst. (Beifall 
bei der FPO.) 

Meine Damen und Herren von den Koalitions
parteien! Sie nützen die Rücken der österreichi
schen Jugendlichen zu einem unwürdigen Tem
pelhüpfen aus. Das muß verhindert werden! 
(Abg. Dr. Ca p: Zack, zack!) 

Frau Abgeordnete Bures spricht sich insbeson
dere für die Jugend aus und für die Mitwirkung 
der Jugend. Möge sie doch der Jugend die Mitwir
kungsmöglichkeit geben und sagen: Diese Zivil
dienstgesetz-Novelle muß erst gehörig, auch in 
unserem Bereich, diskutiert werden, und sie soll 
uns nicht an den Kopf geschleudert werden! 

Es ist eine große Diskussion in diesem Bereich 
nötig. Diese zu führen, haben Sie bislang ver
säumt, meine Damen und Herren! Wie ernst 
nimmt man hier im Hause, wie ernst nehmen die 
Politiker außerhalb dieses Hauses das Thema 
Landesverteidigung, und wie ernst nehmen sie 
ernsthafte Zivildiener, die ernsthaft für die öster
reichische Bevölkerung Zivildienst für den Näch
sten, für den kranken Nächsten, für den hilfsbe
dürftigen Nächsten, ableisten wollen? (Abg. Dr. 
Ca p: Zack, zack!) - So ist es, Kollege Cap: 
Zack, zack, Cap! (Heiterkeit.) Machen Sie einmal 
Ihren Dienst! 

Zivildienst: Zehn Monate, neun Monate, elf 
~onate, zwölf Monate, mit Übungen, ohne 
Ubungen - Sie tragen nur zur Verwirrung und 
zur Verunsicherung der österreichischen Bevöl
kerung bei. 

Das jetzige Verhandlungspapier weicht von der 
ursprünglichen Regierungsvorlage so weit ab, ist 
so weit abgeändert ... 

Präsident: Herr Abgeordneter! Jetzt sind wir 
aber endgültig bei der inhaltlichen Debatte. Es 
geht aber um die Einwendungen. 

Abgeordneter Mag. Gudenus (fortsetzend): Ich 
wende ja gerade ein, Herr Präsident! Meine Ein
wendung geht dahin, daß die jetzige Vorlage nicht 
der ursprünglichen Regierungsvorlage entspricht. 
Die Begutachtung war daher nicht möglich, und 
es ist daher meines Erachtens und nach Ansicht 
meiner Fraktion nur möglich, die erste Lesung in 
der nächsten Sitzung des Plenums vorzunehmen. 
(Beifall bei der FPÖ.) 16.05 

Präsident: Es war zu prüfen, ob wir jetzt die 
Einwendungsdebatte unterbrechen, um die Frist
setzungsdebatte zu beginnen. Da aber die Ein
wendungen vor Eingang in die Tagesordnung zu 
erledigen sind, schließe ich die Einwendungsde
batte ab, lasse dann darüber abstimmen und wer
de dann mit der Fristsetzungsdebatte beginnen. 

Zu Wort gelangt Abgeordneter Renoldner. 

16.06 
Abgeordneter Dr. Renoldner (Grüne): Herr 

Präsident! Meine Damen und Herren! Als in der 
letzten Präsidialkonferenz die heutige Tagesord
nung akkordiert wurde, lag die Regierungsvorlage 
1467 der Beilagen noch nicht vor, sie war noch 
nicht hier im Hause. Und das ist auch ganz lo
gisch, denn es waren einige wesentliche Hürden 
für den sogenannten Komprorniß der großen 
Koalition noch nicht aus dem Weg geräumt. 

Meine Damen und Herren! Die jetzt vorliegen
de Fassung dieser Regierungsvorlage, also die Zi
vildienstgesetz-Novelle 1994, stellt einen An
schlag auf die Gewissensfreiheit dar, einen An
schlag auf die Gewissensfreiheit deshalb, weil jun
ge Menschen, wenn das so Gesetz wird, ohne daß 
sie die Möglichkeit haben werden, noch ein 
Rechtsmittel zu ergreifen, von dieser Gewissens
freiheit ausgeschlossen werden. 

Ich kann Ihnen nur gratulieren zu so viel inner
parteilicher Solidarität, zu so viel Solidarität in 
der Sozialdemokratischen Partei. Wissen Sie, 
Herr Abgeordneter Marizzi, es ist ja einer der ho
hen Werte in der Sozialdemokratie, daß Solidari
tät offensichtlich auch dann gilt, wenn es auf Ko
sten unschuldiger junger Menschen möglich ist, 
ein~. Gruppe zusammenzuschweißen. (Ruf bei der 
SPO: Das ist aber ein Debauenbeitrag!) 

Sie haben uns hier dieses Papier vorgelegt, und 
Sie haben schon heute im Hause den Termin für 
eine einmalige Ausschußsitzung in der nächsten 
Woche akkordiert, für eine einmalige Ausschuß
sitzung des Innenausschusses, ohne daß ein Un
terausschuß eingesetzt wird, wo man diese gravie
rende, verfassungsändernde und verfassungsbre
chende Gesetzesmaterie überprüfen könnte, ohne 
diese Möglichkeit einzuräumen. An einem einzi
gen Nachmittag soll in einem Kurzverfahren, in 
einem Eilverfahren für die Plenarsitzung in 
14 Tagen ein Tatbestand geschaffen werden, der 
einige wesentliche Grundsätze der österreichi
schen Bundesverfassung über den Haufen wirft. 

Meine Damen und Herren von der Sozialdemo
kratischen Partei und auch von der Österreichi
schen Volkspartei! Es ist Ihnen bekannt, daß der 
Verfassungsgerichtshof in Österreich ausjudiziert 
hat ... 

Präsident: Herr Abgeordneter! Sie zwingen das 
Präsidium zum Eingreifen, auch wenn man groß
zügig sein will. Stellen Sie wenigstens hie und da 
den Zusammenhang zur Tagesordnung her, so 
wie das die Redner vor Ihnen gemacht haben. 

Abgeordneter Dr. Renoldner (fortsetzend): 
Herr Präsidentl Der Zusammenhang zur Tages
ordnung besteht darin, daß wir bereits heute hier 
im Haus einen Terminfahrplan akkordiert haben, 
bei dem absehbar ist, daß es entgegen der Verein-

151. Sitzung NR XVIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 15 von 238

www.parlament.gv.at



Nationalrat XVIII. GP - 151. Sitzung - 20. Jänner 1994 17439 

Dr. Renoldner 

barung in der Präsidialsitzung letzter Woche in 
14 Tagen hier im Plenum ohne eine eingehende 
Debatte zu einer Ruck-zuck-Beschlußfassung 
kommen wird, und dem wollen wir entgegenwir
ken mit der Durchführung einer ersten Lesung. 

Präsident: Bitte zur S ach e! 

Abgeordneter Dr. Renoldner (fortsetzend): 
Und es ist nach diesem Fahrplan nur möglich, 
wenn das in der heutigen Plenarsitzung geschieht. 

Meine Damen und Herren! Die Judikatur des 
Verfassungsgerichtshofes hat auch ... 

Präsident: Zweiter Ruf zur S ach e! 

Abgeordneter Dr. Renoldner (fortsetzend): 
Herr Präsident! Ich protestiere dagegen (Abg. 
Mag. G ud e n u s: Ich protestiere, Herr Präsi
dent!), daß Sie mir nicht erlauben wollen, die Be
gründung für das Verlangen betreffend die 
Durchführung einer ersten Lesung hier im Parla
ment in dieser Einwendungsdebatte entsprechend 
auszuführen. 

Es handelt sich hier um eine Vorgangsweise, 
die es verhindern wird, daß in diesem Parlament 
eine sachliche und ausführliche Debatte möglich 
ist, und zwar über etwas, was mehrere tausend 
Menschen in Österreich davon ausschließen soll, 
ihre Gewissensentscheidung auch in einer rechts
staatlichen Weise durchzusetzen. Es gibt einige 
tausend Menschen in Österreich - so wie hier 
der Terminfahrplan festliegt; das war letzte Wo
che in der Präsidialsitzung für uns noch nicht er
kennbar -, die durch diese Zivildienstgesetz-No
velle um ihr Recht auf Wehrdienstverweigerung 
geprellt werden können. 

Es geht darum, daß es hier eindeutige Beden
ken des Verfassungsgerichtshofes gibt und daß 
mit einer derartigen Verfassungsbestimmung ge
gen die Verfassungsprinzipien von Treu und 
Glauben und das Verfassungsprinzip der Gleich
heit vor dem Gesetz verstoßen wird. Wir werden, 
wenn wir das in dieser Weise durchziehen -
ohne eingehende Diskussion, ohne Unteraus
schuß und ohne erste Lesung -, eine derartige 
Veränderung der österreichischen Bundesverfas
sung vornehmen, und das ist auch ein Verstoß 
gegen das Recht auf Treu und Glauben in bezug 
auf die Gewissensfreiheit junger Menschen. 

Das ist etwa dann gegeben, wenn jemand, der 
nicht wissen konnte, daß das Gesetz in dieser 
Weise verändert wird, eine Verweigerung bisher 
nicht ausgesprochen hat, dann ist er nämlich 
nachträglich rechtswirksam auf Lebenszeit von 
diesem Recht ausgeschlossen. Das ist dann zum 
Beispiel der Fall, wenn jemand nicht binnen der 
Vier- Wochen-Frist erfährt, daß er einen derarti
gen Antrag einbringen muß. Das ist auch dann 
der Fall, wenn er durch einen Auslandsaufenthalt 

oder durch Krankheit an dieser Möglichkeit ge
hindert wird. 16.10 

Präsident: Die Redezeit ist beendet. (Beifall bei 
den Grünen für den abgehenden Abg. Dr. Renold
ner.) 

Nächster Redner ist Herr Abgeordneter Vog
genhuber. 

16.11 
Abgeordneter Voggenhuber (Grüne): Herr 

Präsident! Meine Damen und Herren! Wir sind 
wahrlich nicht verwöhnt, was die Qualität von 
Regierungsvorlagen betrifft. Wir sind nach den 
Gesetzgebungen der letzten Monate und des letz
ten Jahres nicht verwöhnt, was Ihren Umgang mit 
Verfassung und Rechtsstaat angeht, nicht nach 
den Ausländergesetzen, nicht nach Ihrem Vorge
hen in der Europapolitik. 

Aber wir haben in all diesen Fragen keine er
sten Lesungen verlangt. Wir haben die normale 
Prozedur gewählt, in den Ausschüssen unseren 
Standpunkt und unsere Abänderungswünsche 
vorzutragen. Wir haben noch nie eine erste Le
sung verlangt. Noch nie aber wurden wir auch 
von den Regierungsparteien selbst vorgewarnt, 
was eine Regierungsvorlage bedeutet. Das Wort 
vom "blanken Schwachsinn", der hier auf das 
Parlament zukommt, stammt nicht von einem 
Grünen - es stammt vom Abgeordneten Keppel
müller. Ich bedanke mich für seine Vorwarnung. 

Diese Regierungsvorlage bestätigt dieses Urteil 
nicht nur voll und ganz, sondern gibt auch zur 
Frage Anlaß: Welche Instrumente hat dieses Par
lament, sich gegen schwachsinnige Regierungs
vorlagen zur Wehr zu setzen? Ich denke, es muß 
- und das kann ja nur die Funktion der ersten 
Lesung sein - so etwas wie einen Mistrechen ge
ben, der aus der Flut von Gesetzen wenigstens die 
unverträglichsten oder, um mit den Worten des 
Abgeordneten Keppelmüller zu sprechen, die 
schwachsinnigsten herausfiltert, um die Arbeits
zeit des Parlaments nicht mit einem solchen Mist 
oder Schwachsinn zu belasten. 

Das ist der ganz einfache Grund, warum wir, 
wenn die Regierung die Stirn hat, das Parlament 
mit Schwachsinn zu konfrontieren, und wenn 
selbst ein Abgeordneter einer Regierungsfraktion 
das warnend dem Parlament kundtut, der Mei
nung sind, daß dieser Schwachsinn rechtzeitig vor 
den Türen des Parlaments aufgehalten gehört. 

Meine Damen und Herren! Herr Präsident! 
Hier besteht sehr wohl ein Zusammenhang. Die 
erste Lesung sollte dazu dienen, Regierungsvorla
gen, die in keiner Weise den rechtsstaatlichen und 
verfassungsmäßigen Prinzipien unseres Staates 
entsprechen, abzuwehren und nicht in die parla
mentarische Behandlung zu lassen. Dieses Gesetz 
mißachtet nicht nur die Interessen von Zivildie-
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nern, sondern ist auch ein übler Deal zwischen 
zwei Koalitionsparteien, die sich nicht mehr eini
gen können auf eine sachliche Lösung eines Pro
blems, wie immer wir eine solche sachliche Lö
sung dann kontroversiell bewerten würden. 

Sie alle wissen doch, daß es sich hier nur um 
einen Kitt für die Koalition handelt, was zu La
sten der Menschen geht, die das ausbaden müssen 
und die Ihnen vollkommen wurscht sind. Und die 
Frage, die ich Ihnen stelle, ist: Wie ist eigentlich 
das Selbstwertgefühl von Parlamentariern, die 
sich einen gesetzlichen Schwachsinn ankündigen 
lassen und brav, wie auf einem Fließband, in die 
parlamentarische Prozedur gelangen lassen? 

Herr Klubobmann Fuhrmann! Machen Sie dem 
ein Ende! Ziehen Sie den Schwachsinn zurück! 
(Abg. Dr. F uhr man n: Ich komme gLeich!) Wir 
wollen Sie dazu bewegen, wenigstens in einer er
sten Lesung diese Zumutung, diese Herabwürdi
gung und Desavouierung des Parlaments nicht zu 
wagen. Dazu ist meines Erachtens diese erste Le
sung da. 

Der österreichische Verfassungsgerichtshof hat 
die Gewissensfreiheit eines Menschen so defi
niert, daß sie nicht an einen Termin gebunden 
werden kann. Und hier kommt eine Vorlage ins 
Haus, in deren Erläuterungen behauptet wird, 
diesem Verfassungsgerichtshofurteil Rechnung 
zu tragen, und wenn Sie jetzt die verfassungswid
rige Verletzung der Gewissensfreiheit mit einer 
Verfassungsbestimmung festschreiben, dann ver
höhnen Sie nicht nur das Parlament, dann ver
höhnen Sie auch den Verfassungsgerichtshof! 

Herr Dr. Fuhrmann! Wenn Sie den Rat nicht 
von mir annehmen, dann nehmen Sie doch we
nigstens einen kollegialen Rat von einem in der 
Sache kompetenten Abgeordneten zur Kenntnis, 
und ziehen Sie Ihren Schwachsinn zurück und be
lästigen Sie nicht das Parlament damit! (Beifall 
bei den Grünen.) 16.16 

Präsident: Zu Wort gelangt Herr Abgeordneter 
Dr. Fuhrmann. 

16.16 
Abgeordneter Or. Fuhrmann (Spä): Herr Prä

sident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Herr Kollege Voggenhuber! Ich bedanke mich 
herzlich für Ihren kollegialen Rat und halte auch 
für mich persönlich fest, daß Sie nicht nur in der 
Lage, sondern auch bereit sind, in einer Einwen
dungsdebatte dem Sinn einer solchen Genüge zu 
tun, und habe Ihren Debattenbeitrag so auch ver
standen. 

Aber, Herr Kollege Voggenhuber, wenn wir 
uns schon gegenseitig kollegiale Ratschläge ertei
len, erlauben Sie mir, daß auch ich Ihnen einen 
gebe: Vielleicht könnten Sie der Kollegin Petrovic 
- als ihr Vorgänger, als ehemaliger Vorsitzender 

des Grünen Klubs - den einen oder anderen 
Hinweis geben, wie man bei bestimmten Angele
genheiten in diesem Parlament sinnvollerweise 
vorgehen sollte. Wenn Sie das getan hätten, ge
schätzter Kollege Voggenhuber, wäre Ihre Klub
vorsitzende nicht in die Peinlichkeit gekommen, 
in die sie heute bei dieser Einwendungsdebatte 
gekommen ist. 

Erstens: Die Grünen sagen jetzt, sie hätten in 
der letzten Präsidiale nicht damit rechnen kön
nen, daß die Regierungsvorlage im Haus sein wer
de. - Bitte, die Einigung hat es gegeben, und 
davon, daß das im Ministerrat durchgehen wird, 
war auszugehen, und man hätte sehr wohl in der 
Präsidiale präventiv, wenn man glaubt, die erste 
Lesung einer solchen allfälligen Regierungsvorla
ge wäre sinnvoll, darauf hinweisen können. - Er
ster Punkt, Frau Kollegin Petrovic. 

Zweiter Punkt: Ich weiß schon, Sie sind wahr
scheinlich abgelenkt durch gewisse Vorwahlakti
vitäten, denn Sie sind ja Spitzenkandidatin der 
Grünen, aber man sollte folgendes - und, Kolle
ge Voggenhuber, ich lade Sie ein, Ihre Nachfolge
rin diesbezüglich ein bisserl zu unterstützen -
schon auch berücksichtigen: 

Wenn Ihr für Zivildienst zuständiger Mitarbei
ter, mit Pouvoir ausgestattet, mit allen anderen 
Klubsekretären, die für die Materie zuständig 
sind, im Laufe des heutigen Tages - bis kurz vor 
dieser Sitzung - einvernehmlich einen Innenaus
schuß-Termin für 25.1. vereinbart, wenn Ihr 
Klubsekretär für 10 Uhr 30 plädiert, obwohl die 
anderen schon um 9 Uhr 30 beginnen wollen, da
mit ausreichend Zeit ist, im Innenausschuß das zu 
debattieren, und niemand von den Grünen, ge
schätzte Frau Kollegin Petrovic, auch nur andeu
tend bei all den in kollegialem Klima geführten 
Termingesprächen darauf hinweist, daß ihr eine 
erste Lesung für richtig halten würdet, dann er
laube ich mir schon, zum Ausdruck zu bringen, 
daß es schwer verständlich ist, wenn sich die 
Klubvorsitzende dann herstellt und Einwendun
gen gegen die Tagesordnung vorbringt und gera
de noch rechtzeitig den Antrag auf erste Lesung 
vorlegt, damit der Präsident das berücksichtigen 
kann. - Das ist, meine sehr geehrten Damen und 
Herren, ein bißehen schwach. (Abg. V 0 g gen -
hub er: Wo ist der Zusammenhang?) Erlauben 
Sie mir diese Qualifikation. (Abg. Par n i gon i: 
Das ist Schwachsinn.') Nein, schwach! Ich verwen
de da nicht so starke Worte. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Frau 
Kollegin Petrovic! Nur damit die Optik nicht 
ganz so schlecht für Sie ist in dieser Einwen
dungsdebatte, obwohl das einvernehmlich für den 
25.1., mit Zustimmung Ihres Mitarbeiters, ausge
macht worden ist, haben Sie sich jetzt noch ganz 
geschwind geweigert, eine Rundlaufpräsidiale zu 
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unterschreiben - daß Sie nicht gar so schlecht 
aussehen in dieser Einwendungsdebatte. 

Wir werden am 25.1. im Innenausschuß aus
führlich, mit ausreichendem Zeithorizont ausge
stattet, diese Sache debattieren können. Wir wer
den an einem der darauffolgenden Plenartage 
dann die Ergebnisse dieser Debatte des Innenaus
schusses hier diskutieren. Wir werden dazu aus
reichend Zeit haben. Wir werden das dann mit 
dem Kollegen Wabl vereinbaren, nehme ich an. 
Sie, Frau Kollegin Petrovic, beehren uns ja in der 
Präsidiale fast überhaupt nicht mehr. Es wird also 
Kollege Wabl das wieder für Sie zu erledigen ha
ben. Danach werden Sie ihn dann wieder im Grü
nen Klub schimpfen. Wir werden einen Zeitrah
men für die Debatte hier im Plenum beschließen, 
der ausreichen wird. 

Meine Fraktion wird weder den Einwendungen 
gegen die heutige Tagesordnung noch dem An
trag auf erste Lesung die Zustimmung geben. 
(Beifall bei der SPÖ. - Abg. V 0 g gen hub e r: 
Und dem Schwachsinn zustimmen!) 16.21 

Präsident: Das Wort hat Herr Abgeordneter 
Kraft. Ich erteile es ihm. 

16.21 
Abgeordneter Kraft (ÖVP): Herr Präsident! 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Eine 
Einwendungsdebatte hat den Zweck, Gründe vor
zubringen, warum man mit der Tagesordnung 
nicht einverstanden ist. Der eingebrachte Antrag 
auf Änderung der Tagesordnung enthält jedoch 
Argumente zu einem Punkt, der nicht auf der Ta
gesordnung steht. Da ist eine völlige Verfrem
dung der Einwendungsdebaue. - Zum ersten. 

Zum zweiten: Es geht Ihnen ja nicht um die 
Tagesordnung, sondern um eine Verzögerung, 
denn wenn wir tatsächlich eine erste Lesung ma
chen würden, würde sich die Beschlußfassung der 
Materie verzögern. Gleichzeitig kritisieren Sie 
aber, es ginge zu langsam. 

Nächster Punkt: Wir haben heute eine Tages
ordnung mit 38 Tagesordnungspunkten. Bei der 
Großzügigkeit, die das Präsidium an den Tag ge
legt hat, hätten Sie sicherlich Punkte gefunden -
entweder bei den Vorlagen zum Innenressort 
oder bei den Punkten zum Verteidigungsressort 
-, allenfalls Argumente betreffend die Zivil
dienstgesetzänderung oder die Änderung beim 
Bundesheer unterzubringen. Es geht Ihnen nur 
um die Verzögerung. 

Weiterer Punkt: Der parlamentarische Fahr
plan sagt, daß wir am 25., 26., 27., 28. Ausschuß
termine haben, daß der 2. und 3. Februar Plenar
tage sind. Sie wissen, daß bereits die Ausschußsit
zungen sowohl für den Landesverteidigungsaus
schuß als auch für den Innenausschuß terminiert 
sind, daß auch die Tagesordnungspunkte dafür 

feststehen, wozu auch Sie Ihre Zustimmung gege
ben haben. Dort wird die Materie, die Sie so sehr 
ansprechen, behandelt, und dort wird es genug 
Zeit geben, zu diskutieren. Dort können Sie sach
lich argumentieren. Es wird genug Zeit sind, sich 
im konkreten darüber zu unterhalten, daß ge
plant ist, diese Materie am 2. und 3. Februar auf 
die Tagesordnung zu setzen. Aber Ihnen geht es 
nicht um den Inhalt, nicht um die Sache selbst, 
sondern es geht Ihnen darum, einen bestimmten 
Eindruck zu vermitteln, den wir aber bei Gott 
und beileibe nicht teilen können. Wir werden uns 
an Gepflogenheiten halten, eine ordentliche Be
ratung im Ausschuß durchführen, wie wir das im
mer getan haben. (Abg. W abi: Keine Drohun
gen!) 

Ich vermag auch nicht die Begründung für eine 
erste Lesung zu erkennen. Wo ist die Begrün
dung? Es wird im Ausschuß beraten. Es wird dort 
verhandelt. Dort haben Sie Gelegenheit, sich zu 
Wort zu melden und Ihre Argumente vorzubrin
gen. Wir werden Ihnen unsere Überlegungen dar
legen. Dann werden wir im Ausschuß einen Be
schluß fassen und danach die Materie ins Plenum 
bringen. Im Plenum gibt es neuerlich Gelegen
heit, zu diskutieren. Also was soll denn Ihre U n
geduld? Es wird ein Vorgang gewählt, der sich 
bisher bewährt hat und den wir auch weiterhin 
beibehalten wollen. 

Ich sehe keinerlei Gründe, vor allem keinerlei 
Notwendigkeit, von diesem Vorgang abzugehen 
und diesen Zeitfahrplan nicht einzuhalten, den 
Sie ja mitbeschlossen haben. Ihrem Antrag kön
nen wir beim besten Willen keine Zustimmung 
geben. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.) 16.25 

Präsident: Weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Die Debatte ist daher geschlossen. 

Wir kommen zur A b s tim m u n g über den 
Antrag der Abgeordneten Dr. Petrovic, Dr. Re
noldner, Freunde und Freundinnen, der darauf 
gerichtet ist, die Vorlage 1467 der Beilagen: Re
gierungsvorlage betreffend die Zivildienstgesetz
Novelle 1994, in erste Lesung zu nehmen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Antrag auf Durchführung einer ersten Lesung 
zustimmen, um ein Zeichen. - Das ist die 
M i n der h e i 1. Damit ist der Antrag a b g e -
I e h n t, und es bleibt bei der ausgegebenen Ta
gesordnung. 

Kurze Debatte über Fristsetzungsantrag 

Präsident: Wir nehmen nunmehr die Kurzde
batte in Angriff, die den Antrag des Abgeordne
ten Dolinschek betrifft, der beantragt hat, dem 
Ausschuß für Arbeit und Soziales zur Berichter
stattung über die Anträge 390/A, 395/A (E) und 
396/A (E) eine Frist bis 2. März 1994 zu setzen. 
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Ich gehe in die Debatte ein und mache auf
merksam auf die Redezeit von 5 Minuten. 

Erster Redner ist Herr Abgeordneter Leikam 
als Kontraredner. Redezeit: 5 Minuten. 

1626 
Abgeordneter Leikam (SPÖ): Herr Präsident! 

Meine Damen und Herren! Nicht zum erstenmal 
hat sich heute das Parlament mit einem Fristset
zungsantrag der Freiheitlichen Partei zu beschäf
tigen. Dieser hat zum Inhalt, den Antrag der FPÖ 
390/A, den Antrag der ÖVP 396/A (E) und den 
Antrag der SPÖ-Abgeordneten 395/A (E) zeitlich 
befristet hier im Hause zu behandeln. Diesmal ist 
der 2. März 1994 als Termin im FPÖ-Antrag ge
nannt. 

Meine Damen und Herren! Der 2. März ist der 
Termin, der im Fristsetzungsantrag ausgewiesen 
ist, und am 13. März gibt es in Kärnten Landtags
wahlen. (Abg. Sc h war zen b erg er: Deshalb 
ist der Halder nicht mehr da!) Das ist auch ein 
Grund. - In diesem Zusammenhang ist auch der 
heute eingebrachte Fristsetzungsantrag der Abge
ordneten der Freiheitlichen Partei zu sehen. Von 
der Sache her besteht überhaupt kein Grund für 
diesen F ristsetzungsantrag. 

Es dürfte den Damen und Herren der Freiheit
lichen Partei in ihrer Wahleuphorie entgangen 
sein, daß es in den letzten Wochen in Kärnten zu 
einer Einigung unter den Sozialpartnern und zu 
einer Einigung zwischen Landeshauptmann Zer
natto und Landeshauptmannstellvertreter Dr. 
Ambrosi gekommen ist, den 10. Oktober des Jah
res 1995 im Rahmen eines Landeskollektivvertra
ges zum Landesfeiertag zu erklären, ebenso den 
10. Oktober des Jahres 2000. Also die 75-Jahrfei
er der Wiederkehr der Kärntner Volksabstim
mung und ebenso die SO-Jahrfeier der Wieder
kehr der Kärntner Volksabstimmung werden wie 
in den vergangenen Jahrzehnten durch einen 
Landeskollektivvertrag in einem würdigen, der 
Bedeutung dieses Tages entsprechenden Rahmen 
durchgeführt werden können. 

Die Arbeit im Sozialausschuß ist dennoch nicht 
abgeschlossen. Aber es war der Wille aller Frak
tionen im Sozialausschuß, umfangreiche Unterla
gen zur Einführung des 10. Oktober als gesetzli
chen Feiertag anzufordern, die sicherlich nicht 
von heute auf morgen geliefert werden können. 
Aber in der Sache selbst ist der Erfolg bereits ge
geben. 

Daß die FPÖ mit diesem 10. Oktober, mit die
sem für Kärnten so bedeutsamen Tag Parteipoli
tik betreibt, liegt klar auf der Hand. Wir haben 
heute bereits zum vierten Mal einen Fristset
zungsantrag der Freiheitlichen Partei zu dieser 
Sache hier zu behandeln. Fristsetzung heißt, in
nerhalb einer sehr kurzen Zeit soll eine bestimm-

te Materie behandelt werden. Aber es war kein 
anderer als der Bundesobmann der Freiheitlichen 
Partei, der nur wenige Wochen, nachdem im ver
gangenen Jahr der letzte Fristsetzungsantrag zu 
dieser Materie eingebracht worden ist, öffentlich 
erklärte, daß es ihm gar nicht darum ginge, den 
10. Oktober 1994 - 1993 war der 10. Oktober 
ein Sonntag - bereits als gesetzlichen Feiertag zu 
bekommen, sondern man möge das im Parlament 
behandeln, man möge das beschließen. Aber an
g.esichts der wirtschaftlichen Situation, in der sich 
Osterreich befindet, möge man erst 1995 erstmals 
diesen Tag zum gesetzlichen Feiertag machen. 
(Abg. Dr. Ne iss e r: Wo ist er denn, der Herr 
Bundesparteiobmann?) 

Angesichts dessen frage ich mich: Was soll das 
alles, was hier inszeniert wird? Fristsetzungsan
träge in ununterbrochener Reihenfolge und auf 
der anderen Seite die Erklärung Ihres Parteiob
mannes, daß man ohnehin mit dieser Materie 
sehr viel Zeit hätte. Allein aus dieser Überlegung 
heraus ist klar ersichtlich, was Sie mit diesen 
Fristsetzungsanträgen verfolgen: Sie wollen dieses 
Thema in Kärnten zu einem zentralen Thema Ih
res Wahlkampfs machen. Da machen wir nicht 
mit, und daher wird die sozialdemokratische 
Fraktion dieses Hauses diesem Fristsetzungsan
trag keine Zustimmung erteilen. (Beifall bei SPÖ 
und ÖVP. - Abg. Dr. Ne iss er: Auch die ÖVP!) 
16.31 

Präsident: Zu Wort gelangt Herr Abgeordneter 
Dolinschek. 

16.31 
Abgeordneter Dolinschek (FPÖ): Herr Präsi

dent! Sehr geehrte Damen und Herren! Hohes 
Haus! Diese Fristsetzung zu dem Antrag, einen 
gesetzlichen Feiertag in Kärnten einzuführen, ist 
ganz einfach notwendig, weil wir in der Vergan
genheit gesehen haben, daß sich die Verhandlun
gen über die Einführung eines gesetzlichen Feier
tags am 10. Oktober in Kärnten im Sozialaus
schuß dahinziehen wie ein Strudelteig. Kollege 
Leikam hat richtigerweise erwähnt, daß alle drei 
Fraktionen, die FPÖ am 22. September 1992, die 
SPÖ und die ÖVP am 23. September 1992, einen 
diesbezüglichen Antrag hier im Hohen Haus ein
gebracht haben. 

Mehr als 75 Jahre ist es jetzt her seit Beginn des 
zwei Jahre dauernden Abwehrkampfes unserer 
Vorfahren für ein freies, ungeteiltes Kärnten. 
Dieser Abwehrkampf war notwendig, um eine 
Volksabstimmung - die erste demokratische 
Volksabstimmung in Europa überhaupt - am 
10. Oktober 1920 durchzuführen. Und die Kärnt
ner entschieden sich mit einer Mehrheit von 
60 Prozent für den Verbleib des südlichen Teiles 
Kärntens bei der damals noch jungen Republik 
Österreich, was zur damaligen Zeit nicht in allen 
Bundesländern selbstverständlich war, was die da-
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malige Bundesregierung in einem Telegramm an 
die Kärntner Landesregierung mit den Worten: 
Das werden wir den Kärntnern nicht vergessen! 
verlauten ließ. 

Seit damals sind mehr als 73 Jahre ins Land ge
zogen, und ich habe das Gefühl, daß in vielen 
Bundesländern bei gewissen Lobbies dieser be
deutende Tag für Kärnten und das Versprechen 
der damaligen Bundesregierung in Vergessenheit 
geraten sind. 

Es wird von der Wirtschaft immer wieder das 
Argument vorgebracht, daß dieser zusätzliche ge
setzliche Landesfeiertag in Kärnten enorme Ko
sten verursachen würde. Die tatsächliche Steige
rung der Lohnnebenkosten beläuft sich laut So
zialminister Hesoun auf 0,46 Prozent. 

Wo wäre die Kärntner Wirtschaft, wenn es kei
ne Volksabstimmung am 10. Oktober 1920 gege
ben hätte? Was hätte es die österreichische Bun
desregierung gekostet, wenn der südliche Teil 
Kärntens nicht bei Österreich geblieben wäre, 
sondern 70 Jahre unter jugoslawischer Diktatur 
gewesen wäre? Hat das die österreichische Bun
desregierung oder haben Sie, sehr geehrte Damen 
und Herren in diesem Hohen Haus, das verges
sen? Ich erinnere Sie daran, aber ich erinnere Sie 
auch daran, daß heute schon Landes- und Ge
meindebedienstete, Lehrer, Bankangestellte, Ver
sicherungsangestellte, Land- und Forstwirt
schaftsmitarbeiter laut Kollektivvertrag den 
10. Oktober als bezahlten arbeitsfreien Feiertag 
feiern. Das sind zwei Drittel der erwerbstätigen 
Kärntner Bevölkerung, während ein Drittel der 
Kärntner Bevölkerung von diesem Feiertag aus
geschlossen ist. Ich fordere gleiches Recht für 
alle! 

Eine gesetzliche Regelung - Kollege Leikam, 
das weißt du ganz genau - ist notwendig, denn 
die landeskollektivvertragliche Regelung, wie sie 
bisher bei Jubiläumsjahren vereinbart wurde, ist 
nicht das Gelbe vom Ei. Du hast selbst gesagt, daß 
die Diskussion zu dieser landeskollektivvertragli
chen Regelung seinerzeit der damals neue Han
deiskammerpräsident Kofler ausgelöst hat, weil er 
diesen 10. Oktober bei der 70-Jahrfeier im Jahre 
1990 in Frage stellte und keine Zustimmung zu 
einem Landeskollektivvertrag gegeben hat. (Abg. 
Lei kam: Kofler ist gescheiter geworden!) Jetzt 
frage ich dich: Willst du eine gesetzliche Regelung 
für die Kärntner oder nicht? Gibt es keine, so 
könnte es passieren, daß diese landeskollektivver
tragliche Vereinbarung nicht hält oder gar nicht 
zustande kommt. Du sagtest, es gäbe zwischen 
den Sozialpartnern Ambrosi und Zernatto eine 
Einigung. Das sind die neuen Sozialpartner in 
Kärnten: Ambrosi und Zernatto. (Widerspruch 
des Abg. Lei kam.) Du hast die Handelskammer 
vergessen, und du hast die Arbeiterkammer ver
gessen. Es gibt einstimmige Beschlüsse im Kärnt-

ner Landtag, von allen Fraktionen, diesen Feier
tag gesetzlich zu verankern. Es gibt auch einstim
mige Beschlüsse in der Arbeiterkammer und im 
Kärntner Gewerkschaftsbund. 

Ich sage Ihnen: Sehr geehrte Damen und Her
ren! Laut letzter Umfrage sprechen sich 67 Pro
zent der Kärntner Bevölkerung dafür aus, den 
10. Oktober als gesetzlichen Landesfeiertag in 
Kärnten einzuführen. Es sollte dieser gesetzliche 
Feiertag wieder gesetzlicher Feiertag werden, 
denn der 10. Oktober war bereits in der Ersten 
Republik als Feiertag gesetzlich verankert. Dieser 
wurde dann von den Nazis abgeschafft und in der 
Zweiten Republik nicht mehr als Landesfeiertag 
eingeführt. 

Die FPÖ ist für diese Fristsetzung, denn wir 
sind nicht damit einverstanden, daß diese Ver
handlungen hinausgezögert werden und die 
Kärntner Bevölkerung weiterhin an der Nase her
umgeführt wird. Wenn unsere Väter, Großväter 
und Urgroßväter 1918 auch so gezögert hätten, 
dann hätte ein großer Teil Kärntens dasselbe 
Schicksal zu tragen wie die Steiermark heute. Der 
10. Oktober muß ein gesetzlicher Fei.~rtag für die 
Kärntner werden! (Beifall bei der FPO.) 16.37 

Präsident: Weitere Wortmeldungen liegen mir 
nicht vor. 

Wir kommen daher zur A b s tim m u n g. 

Wir stimmen ab über den Antrag, dem Aus
schuß für Arbeit und Soziales zur Berichterstat
tung über die Anträge 390/A, 395/A (E) und 
396/A (E) eine Frist bis 2. März 1994 zu setzen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die mit die
sem Fristsetzungsantrag einverstanden sind, um 
ein Zeichen. - Das ist die M i n der h e i t. Der 
Fristsetzungsantrag ist daher a b gel e h n t. 
(Abg. Dr. K hol: Nicht einmal der Haider umer
stützt den Amrag! - Abg. 5 c h war zen b e r -
ger: Der Haider hat nicht dafür gestimmt!) 

Einlauf und Zuweisungen 

Präsident: Hinsichtlich der eingelangten Ver
handlungsgegenstände und deren Zuweisungen 
verweise ich gemäß § 23 Abs. 4 der Geschäftsord
nung auf die im Sitzungssaal verteilte Mitteilung. 

Diese schriftliche Miueilung hat folgenden Wort
laut: 

A) Eingelangte Verhandlungsgegenstände: 

1. Anfragebeamwortungen: 5584/AB und 
5585/AB. 

2. Regierungsvorlagen: 

Bundesgesetz über den Verkehr mit Düngemit
teln, Bodenlzilfsstoffen, Kultursubstraten und 
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Pflanzenhilfsmitteln (Düngemittelgesetz 1993 -
DMG 1993) (1463 der Beilagen), 

Bundesgesetz über das Arbeitsmarktservice (Ar
beitsmarktservicegesetz - AMSG) (1468 der Bei
Lagen), 

Bundesgesetz, mit dem Anpassungen an das Ar
beitsmarktservicegesetz vorgenommen werden (Ar
beitsmarktservice-Begleitgesetz, AMS-BegleitG) 
(1469 der Beilagen), 

Bundesgesetz über die Finanzierung der Arbeits
marktpoLitik (ArbeitsmarklpoLitikfinanzierungsge
setz - AMPFG) (1470 der Beilagen), 

Bundesgesetz, mit dem das Heeresgebührenge-
setz 1992 geändert wird (1471 der Beilagen). 

B) Zuweisungen in dieser Sitzung: 

Außenpolitischer Ausschuß: 

Antrag 667/A (E) der Abgeordneten Hans Hel
mut Moser und Genossen betreffend Information 
der österreichischen Haushalte über die InhaLte 
des Maastrichter Vertrages; 

Gesundheitsausschuß: 

Bundesgesetz, mit dem Arbeiten mit gentech
nisch veränderten Organismen, das Freisetzen und 
Inverkehrbringen von gentechnisch veränderten 
Organismen und die Anwendung von Genanalyse 
und Gentherapie am Menschen geregelt werden 
(Gentechnikgesetz - GTG) (J 465 der Beilagen); 

Ausschuß für innere Angelegenheiten: 

Bundesgesetz, mit dem das Zivildienstgesetz 
1986 - ZDG geändert wird (ZDG-Novelle 1994) 
(1467 der Beilagen), 

Antrag 668/A der Abgeordneten Paul Burgscal
Ler und Genossen betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Bundesgesetz über besondere Hilfelei
stungen an Wachebedienstete des Bundes und de
ren Hinterbliebene geändert wird; 

Justizausschuß: 

Antrag 666/A (E) der Abgeordneten Mag. Tho
mas BarmüLler und Genossen betreffend die Ände
rung des Atomhaftpflichtgesetzes. 

***** 

Präsident: Wir gehen in die Tagesordnung ein. 

Redezeitbeschränkung 

Präsident: Es liegt von der Präsidialkonferenz 
für die Tagesordnung dieser Sitzung ein Vor
schlag zur Gestaltung der Debatten vor. Dem
nach soll für alle Debatten über die Punkte dieser 
Tagesordnung eine Redezeit von 10 Minuten pro 
Redner unter Einschluß der Erstrednerregelung 
festgelegt werden. Über diesen Vorschlag ist Kon
sens erzielt worden. 

Ich lasse sogleich über diesen Vorschlag ab
s tim m e n. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Vorschlag ihre Zustimmung erteilen, um ein Zei
chen. - Das ist ein s tim m i g b e s chi 0 s -
sen. Wir werden in diesem Sinne vorgehen. 

1. Punkt: Bericht des Ausschusses für innere An
gelegenheiten über den Bericht der Bundesregie
rung (111-155 der Beilagen) über die innere Si
cherheit in Österreich (Sicherheitsbericht 1992) 
(1448 der Beilagen) 

Präsident: Wir gelangen nunmehr zum 
1. Punkt der Tagesordnung: Bericht des Aus
schusses für innere Angelegenheiten über den Si
cherheitsbericht 1992 der Bundesregierung. 

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Ober
haidinger. Er hat das Wort. 

Berichterstatter Oberhaidinger: Herr Präsi
dent! Meine Damen und Herren! Ich berichte 
über den Sicherheitsbericht 1992. 

Der Ausschuß für innere Angelegenheiten hat 
den gegenständlichen Bericht in seiner Sitzung 
am 9. Dezember 1993 in Verhandlung genom
men. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus
schuß für innere Angelegenheiten somit den 
An t rag, der Nationalrat wolle den Bericht der 
Bundesregierung über die innere Sicherheit in 
Österreich (Sicherheitsbericht 1992) (III-lSS der 
Beilagen) zur Kenntnis nehmen. 

Da Wortmeldungen vorliegen, ersuche ich, die 
Debatte über den Bericht zu eröffnen. 

Präsident: Ich danke dem Herrn Berichterstat
ter für seine Ausführungen. 

Auf die Redezeiten brauche ich nicht noch ein
mal einzugehen. 

Erste Wortmeldung: Frau Abgeordnete Dr. 
Partik-Pable. 

/6.39 
Abgeordnete Dr. Helene Partik-Pable (FPÖ): 

Sehr geehrte Damen und Herren! Hohes Haus! 
Im Rahmen einer der vorangegangenen Debatten 
hat Abgeordneter Steinbauer gemeint, erst jetzt 
nach einem Besuch in einem Krankenhaus wisse 
er, wie wichtig Zivildiener sind, welche wichtigen 
Aufgaben sie zu erledigen haben. Also ich weiß 
das nicht erst jetzt nach einem kurzen Besuch in 
einem Spital, sondern ich weiß schon seit Jahren 
aus meiner Tätigkeit im Behindertenbereich, daß 
Zivildiener nicht wegzudenken sind. Im Sozialbe
reich brauchen wir sie unbedingt. 
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Umso trauriger bin ich immer wieder, wenn ich 
Zivildiener bei Polizeikommissariaten antreffe, 
weil sie dort zur Schulwegsicherung abgestellt 
sind. Das dauert erfahrungsgemäß während des 
Tages insgesamt vielleicht 40 Minuten, und wäh
rend der übrigen Zeit sind die Zivildiener abge
stellt zum Aktentragen, zum Briefesortieren und 
zu anderen Tätigkeiten. Auf der anderen Seite 
weiß ich aber von Behindertenorganisationen, 
daß sie dringend Zivildiener brauchen, diese aber 
nicht bekommen, weil sie offensichtlich zur 
Schulwegsicherung eingeteilt sind. 

Herr Minister! Es hat mich erst vor kurzem, 
vor einigen Tagen wieder ein Behindertenverein 
angerufen. Dankenswerterweise haben sie sechs 
Zivildiener zugesprochen erhalten, aber am 
2. Februar werden nur vier ihren Dienst antreten, 
denn einer hat um Aufschub angesucht und die
sen Aufschub auch bewilligt bekommen, der an
dere hat sich krankgemeldet. Das heißt, obwohl 
auf den Einsatz von sechs Zivildienern alles auf
gebaut ist, werden dann diese Behinderten nur 
mit vier Zivildienern auskommen müssen. 

Sie sollten sich schon einmal überlegen, ob 
Schulwegsicherung wirklich der richtige Einsatz 
für Zivildiener ist beziehungsweise ob man sie 
nicht zwischendurch sinnvoller einsetzen könnte. 
Es wäre jedenfalls ein echter Beitrag zur umfas
senden Landesverteidigung, sie im Sozialbereich 
einzusetzen. (BeifaLL bei der FPÖ.) 

Wir sollten heute über den Sicherheitsbe
richt 1992 diskutieren. Ich sage "sollten", denn in 
Wirklichkeit gibt es über diesen Bericht nichts zu 
diskutieren. Laut Aussagen des Herrn Ministers 
sind die Zahlen völlig veraltet. Es gibt neue Zah
len. Die Kriminalität hat stagniert, sagt der Herr 
Minister, ja die Kriminalitätszahlen sind sogar zu
rückgegangen. (Bundesminister Dr. Lös c h n a k: 
Gou sei Dank!) Herr Minister, Sie sagen, Gott sei 
Dank. Ich wäre auch froh, Sie sind uns aber den 
Beweis schuldig geblieben. 

Ich kann leider an diesen Rückgang nicht glau
ben. Erstens einmal sehe ich, daß der letzte Dro
genbericht von der Polizei selbst als alarmierend 
bezeichnet worden ist. Die Drogenkriminalität ist 
überhaupt ungeheuer gestiegen, nämlich um 
40 Prozent. Jetzt hat sie offensichtlich noch eine 
Ausweitung erfahren. Außerdem: Wohin ich 
auch komme, höre ich immer nur von einer ge
stiegenen Kriminalität, von vermehrten Anzei
gen, von einem ungeheuren Arbeitsaufwand der 
Exekutive. Das heißt, ich kann nicht an einen 
Rückgang der Kriminalität glauben. 

Fragt man, warum eigentlich die Kriminalität 
gesunken sein soll - es hat sich ja nichts Aufse
henerregendes geändert -, dann meinen Sie 
kryptisch, das seien die Auswirkungen der Maß-

nahmen, die Sie im Sicherheitsbereich gesetzt ha
ben. Aber, Herr Minister, ich bin skeptisch. 

Natürlich ist etwas geschehen im Sicherheitsbe
reich. Das kann man nicht leugnen, und es wäre 
auch traurig, wenn nichts geschehen wäre, denn 
immerhin sind Milliarden Schilling jedes Jahr ins 
Innenressort geflossen. Nur, die Maßnahmen, die 
Sie gesetzt haben, haben sich ja nicht wirklich auf 
die Kriminalitätsbekämpfung ausgewirkt, denn 
Sie haben zuerst einmal einen ungeheuren Nach
holbedarf zu erfüllen gehabt. Die Renovierung 
der Wachzimmer war erforderlich, Sie haben die 
Technik auf einen modernen Stand bringen müs
sen, Sie haben die Bewaffnung einigermaßen mo
dernisiert. Das aUes sind erst die Voraussetzungen 
für eine Kriminalitätsbekämpfung und haben mit 
der Kriminalitätsbekämpfung direkt noch nichts 
zu tun. 

Dort, wo die Kapazitäten direkt eingesetzt wer
den können für die Bekämpfung der Kriminalität, 
geht es nach wie vor zu wie vorher. Zum Beispiel 
sind die Kriminalbeamten nach wie vor in einem 
sehr großen Ausmaß für artfremde Tätigkeiten 
eingesetzt. Nach wie vor müssen sie Erhebungen 
machen, etwa für die Fernmeldebehörde bei Ko
stenrückständen, Erhebungen für die Stadtkassa 
wegen ausstehender Beträge. 

Ich habe da ein Beispiel: Wegen 17 S mußten 
Kriminalbeamte ausrücken, weil eine Rechnung 
der Stadtkassa nicht zugestellt werden konnte. 
Wegen Nichtbezahlung von ORF-Gebührenrech
nungen muß die Kriminalpolizei ausrücken. 

Leider Gottes ist da nichts geschehen! Es gibt 
zwar jetzt in einigen Kommissariaten einen Pro
bebetrieb, daß D-Beamte Adressenüberprüfun
gen durchführen, aber es geht alles irrsinnig 
schleppend, obwohl dadurch Beamte frei werden 
könnten, um effizient in Form von Streifentätig
keiten und so weiter die Kriminalität besser ver
folgen zu können. 

Aber noch eines, sehr geehrter Herr Minister: 
Ich habe vor einigen Tagen mit Bewilligung der 
jeweiligen Stadthauptmänner Besuche in Kom
missariaten gemacht und habe dort auch mit Kri
minalbeamten gesprochen. Ich muß das traurige 
Resümee ziehen: Diese Beamten haben eigentlich 
vor der Kriminalität kapituliert. Sie sagen auch 
selber: Wir verwalten nur noch die Kriminalität. 
Das ist die Aussage der Beamten selbst. Sie sagen 
- mit ihren Worten -: Niemand ist wirklich in
teressiert daran, daß wir die Kriminalität eisern 
verfolgen. Wenn heute jemand in ein Kraftfahr
zeug einbricht und ein Radio stiehlt, dann erhe
ben wir das, und aus ist die Sache. Früher hat es 
selbstverständlich nachher eine Hausdurchsu
chung gegeben. In den meisten Fällen sind wir 
fündig geworden, und unter dem Druck der Be
weismittel mußten dann die Leute niederlegen. 
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Das geschieht heute überhaupt nicht mehr. Die 
Beamten sagen: Wir wissen ja, daß der Gesetzge
ber selbst gar nicht möchte, daß wir jemandem zu 
stark auf den Pelz rücken. Das trifft die Kriminal
beamten natürlich schon sehr stark. 

Und etwas Besseres und mehr für einen Ver
dächtigen, für einen Beschuldigten, als die letzte 
Strafprozeßordnung gebracht hat, gibt es ja über
haupt nicht, und es ist auch kein Wunder, daß die 
Kriminalbeamten darüber sehr frustriert sind. 
Der Wille - und das ist das, was mich ganz be
sonders bedenklich stimmt - und die Absicht des 
Justizministers sind es ja, die Rechte des Beschul
digten noch zu fördern. Er hat schon angekün
digt, er möchte auch die Strafgerichte als Strafer
mittlungsbehörde, als Strafverfolgungsbehörde 
noch zurückdrängen. Das heißt also, die einzigen, 
die wirklich noch Kriminalität verfolgen, sind die 
Kriminalbeamten, und die haben keinen Mut 
mehr dazu, weil ihnen der Gesetzgeber alles ge
nommen hat an Motivation und an gesetzlicher 
Grundlage. Das ist wirklich das Traurige an dem 
Ganzen. (Beifall bei der FPÖ.) 

Die Kriminalpolizei, die wir so dringend brau
chen, ist laufend demotiviert worden. Da geht es 
nicht mehr um zuwenig Personal, da geht es auch 
nicht mehr um zuwenig Kraftfahrzeuge oder um 
zuwenig Schreibtische, sondern da geht es darum, 
daß die Gesetzesvorhaben, die hier beschlossen 
werden, weil sie der Justizminister mit dem Ju
stizsprecher Graff so abgesprochen hat, nicht 
mehr verstanden werden. Die können nicht mehr 
nachvollzogen werden. 

Denken Sie an all die Schutzbestimmungen für 
die Beschuldigten. Ich darf Sie nur darauf auf
merksam machen - all jene, die mitgestimmt ha
ben im Justizausschuß und hier im Parlament, 
wissen das vielleicht gar nicht -: Jetzt, nach der 
StPO-Novelle, werden dem Beschuldigten zwei 
Seiten nur an Belehrungen über seine Rechte 
schon mit der Ladung mit nach Hause geliefert. 
Keine Rede davon, daß irgend jemand einmal 
darauf aufmerksam gemacht wird, welche Pflich
ten er hat. Nur welche Rechte er hat, das steht im 
Vordergrund. - Und das machen wir alles bei 
einer ungeheuer hohen Kriminalität! 

Sehr geehrter Herr Minister! Sie sagen, die Kri
mirhität ist um 3 Prozent gesunken. Also gut, 
dann sind es halt nicht 504 000 Delikte, die im 
Jahr 1992 begangen worden sind, sondern um 
3 Prozent weniger. Das ist noch immer gigantisch 
viel, überhaupt dann, wenn man es ins Verhältnis 
setzt zu Zahlen von vor ungefähr vier oder fünf 
Jahren. 

Aber trotz dieser hohen Kriminalität wird den 
Kriminalbeamten eine Strafprozeßnovelle vorge
legt mit der Überschrift: "Die bedeutendste Straf
prozeßnovelle seit 45 Jahren". Das betrachten die 

Beamten als einen Hohn. Das muß man auch ver
stehen. Denn diese Strafprozeßnovelle hat nahe
zu als einzigen Zweck, die Stellung des Beschul
digten zu verbessern. Wie gesagt, eine Fortset
zung ist geplant. Der Minister hat schon angekün
digt, daß er einen Entwurf in Bearbeitung hat. 
Das ist alles keine Kriminalitätsbekämpfung, wie 
wir sie uns vorstellen. (Beifall bei der FPÖ.j 

Sehr geehrter Herr Innenminister! Sie sollten 
einmal den Justizminister darüber aufklären, wie 
hoch wirklich die Kriminalität ist. Er weiß es of
fensichtlich nicht. Sie sollten wirklich einmal ein 
ernstes Wort mit ihm darüber reden, denn er hat 
noch viel weniger Gelegenheit als Sie, mit den 
Kriminalbeamten zu reden. Er weiß wirklich 
noch viel weniger, was draußen los ist. Er weiß 
wirklich noch viel weniger, wie unzufrieden die 
Bevölkerung ist mit einer solchen Gesetzeslage, 
wie er sie sich vorstellt. 

Herr Minister Löschnak! Sie müssen, nachdem 
jede Wachstube praktisch schon eine Bildschirm
schreibmaschine hat, sich jetzt wirklich etwas ein
fallen lassen, um Ihren Beamten und auch der 
Bevölkerung wieder den Glauben daran zu ver
mitteln, daß es Ihnen und der Regierung mit der 
Kriminalitätsbekämpfung ernst ist. Aufgrund der 
bisherigen Gesetze und Maßnahmen kann das 
weder die Bevölkerung annehmen, noch können 
das die Beamten, die im Dienst der Kriminalitäts
bekämpfung eingestellt sind, sondern ganz im 
Gegenteil. 

Jetzt sind wir wieder in einem Wahljahr, und da 
besinnen Sie sich auch meistens der Bevölkerung 
und der Wünsche der Bevölkerung. Es ist wirk
lich interessant: Jetzt, wo die Vorwahlen bei der 
ÖVP anstehen, jetzt, wo der Wahlkampf in Kärn
ten beginnt, taucht auch Kollege Pirker auf und 
meint, das Sicherheitsgefühl der Österreicher ist 
gesunken. Man muß jetzt endlich etwas tun, um 
die Verunsicherung der Bevölkerung zu stoppen, 
und ihr wieder Sicherheit vermitteln. Seit Anfang 
Jänner hat Kollege Pirker das schon zweimal ge
sagt. 

Bisher haben wir leider Gottes die Unterstüt
zung der Österreichischen Volkspartei im Sicher
heitsbereich völlig vermißt. Bisher haben Sie im
mer gesagt: Das ist ohnehin der beste Minister, 
den wir haben, und mehr kann man schon gar 
nicht mehr machen als er. Bisher haben Sie all 
unsere Bemühungen desavouiert, indem Sie im
mer gesagt haben: Wir übertreiben, die Krimina
lität ist nicht so hoch, und es wird schon irgend
wie gehen, so wie es jetzt läuft. Das haben wir 
immer von Ihnen gehört. Ihr Hauptzweck war 
immer, auf die Freiheitliche Partei loszuschlagen. 
Die Sicherheitsproblematik haben Sie in der letz
ten Zeit überhaupt nie angeschnitten, außer jetzt, 
wo die Wahlen vor der Tür stehen. 
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Herr Minister! Es muß meiner Meinung nach 
aber auch Schluß sein mit dem Verniedlichen der 
Kriminalität. Das Schönfärben, das Beschwichti
gen, das ist die Philosophie Ihres Ressorts, Ihrer 
hohen Funktionäre und auch des Justizministers 
und seiner Beamten. Anstatt die Bevölkerung 
über die wahren Gefahren zu informieren, die 
wahre Lage darzustellen, wird immer wieder nur 
verniedlicht, es sei ohnehin nicht so arg. Ich kann 
das auch beweisen. Ich habe mit Kriminalbeam
ten gesprochen - in der letzten Zeit vermehrt -, 
und die haben mir gesagt, sie wollten beispiels
weise an besonders gefährlichen öffentlichen Or
ten - Bahnhöfen und ähnlichem - Tafeln an
bringen mit der Aufschrift: "Vor Taschendieben 
wird gewarnt!" Nein, das durfte nicht sein, denn 
auf diese Art und Weise hätte man zugeben müs
sen, daß Österreich oder Wien keine Insel der Se
ligen mehr ist, sondern daß es vermehrt Taschen
diebe gibt. 

Bei Einbrüchen in Kraftfahrzeuge darf in der 
Öffentlichkeit seitens der Kriminalbeamten nie 
dargestellt werden, daß nicht nur das Radio ge
fährdet ist, sondern alles, was im Auto drinnen ist. 
Das ist verboten worden. In Wirklichkeit ist es 
heute so, daß Sie in Wien ein Auto überhaupt 
nicht mehr abstellen dürfen, in dem auch nur ein 
Parkschein drinnen ist, weil sonst die Gefahr be
steht, daß das Auto aufgebrochen wird. 

Aber Sie klären die Bevölkerung nicht auf, son
dern es muß das Image der sicheren Stadt gewahrt 
sein, obwohl diese sichere Stadt in Wirklichkeit 
überhaupt nicht mehr existiert. Es ist schon mög
lich, daß diese Anweisungen nicht von Ihnen di
rekt kommen - das nehme ich sogar an -, aber 
Ihre Beamten machen das schon in vorauseilen
dem Gehorsam. In guter Parteidisziplin wissen 
sie, was der Minister gerne hat, was der Sozialisti
schen Partei guttut und was man eben sozusagen 
schuldig ist. 

Tatsächlich aber - das melden die Medien von 
Zeit zu Zeit - kommen immer wieder doch Mel
dungen heraus, wie es wirklich ausschaut. So zum 
Beispiel: "Kriminelle setzen pro Jahr 350 Milliar
den Schilling um", "Suche nach neuen Formen 
der Prävention", "Kreditkartenfälschungen ex
plodieren", "Mafiosi entdecken die Insel der Seli
gen". Und so geht das weiter. Das sind besorgnis
erregende Meldungen von Experten. 

Bei einer solchen Sachlage wird noch be
schwichtigt. Das ist wirklich unbegreiflich! Bei ei
ner solchen Sachlage kommt es dann, wie gesag.t, 
zu solchen Gesetzesvorhaben, weil alle, SPO, 
ÖVP, Justizminister, zusammenspielen und glau
ben, daß man in einer Zeit der gestiegenen Krimi
nalität die Gesetze lockern und die Rechte für die 
Beschuldigten erweitern muß. Da tun wir sicher 
nicht mit! (Beifall bei der FPÖ.) 

Herr Innenminister! Noch eines ist mir ein 
Dorn im Auge bei Ihrer Sicherheitspolitik, und 
zwar die Fahndung nach den Tätern in der .!etzten 
Zeit. Diese Indiskretionen, die da an die Offent
lichkeit gelangen, diese großzügigen Nachrichten, 
die ausgestreut werden, können nur kontrapro
duktiv sein. Das kann doch gar nicht einer zweck
dienlichen Verfolgung dienen. Da bleibt nämlich 
wirklich nichts geheim. 

Als zum Beispiel der Verurteilte Küssel aus der 
Strafanstalt befreit werden sollte, hat man ein 
paar Stunden nachher schon in der Zeitung gele
sen, die Polizei wollte die Täter austricksen und 
hat einen Polizeibeamten als Küssel getarnt. -
Wie soll nächstesmal ein Täter auf Ihre Verhand
lungen eingehen, wenn er genau weiß, mit wel
chen Tricks Sie arbeiten? 

Oder der Mordüberfall in der Bundesrepublik 
Deutschland. Ein Italiener war geflüchtet. End
lich ist er erwischt worden, und am nächsten Tag 
war der Zeuge in der Zeitung, mit Namen, Foto, 
der genauen Darstellung, wie er ihn erwischt hat, 
und so weiter. 

So war es auch bei den Briefbombenattentä
tern. Die Trafikantin, bei der der Täter die Brief
marken gekauft hatte und die ihn später erkann
te, ist genau angegeben worden. Wie soll sich 
dann noch irgendein Zeuge bereitfinden, eine 
zweckdienliche Aussage zu machen, wenn er da
mit rechnen muß, daß postwendend alles über 
ihn in der Zeitung steht? Da werden Sie wahr
scheinlich Schiffbruch erleiden, denn so wird es 
sicher nicht weitergehen. 

Herr Minister! Oder ist es mit Absicht so? Das 
kann ich mir auch vorstellen. Weil Sie auf der 
Stelle treten, wollen Sie der Öffentlichkeit signali
sieren: Wir wenden ohnehin alle möglichen 
Tricks an. Die Bevölkerung soll glauben, daß Ihre 
Maßnahmen ohnehin alle Stückeln spielen und 
daß Sie mit allen Wassern gewaschen sind. 

Ich hoffe allerdings, daß Sie wirklich eine effi
ziente Verfolgung betreiben und daß Sie auch bei 
den Briefbombenattentätern Spuren verfolgen 
und konsequent weitergehen. Ich hoffe nicht, daß 
es so ist, wie die Grünen vermutet haben, daß 
wegen der hohen Funktion des Beamten Hochen
bichler in der Stapo die Ermittlungen gestoppt 
werden. Das möchte ich ja wirklich nicht hoffen. 
Wichtig ist jedenfalls, daß die Diskretion in der 
Fahndung gewahrt bleibt. Anders läßt sich eine 
erfolgreiche Fahndung nicht durchführen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir 
sind - das läßt sich meinen Worten entnehmen 
- mit Ihrer Sicherheitspolitik nicht zufrieden. 
Auf dem Ausstattungssektor - das möchte ich 
noch einmal betonen - haben Sie wirklich etwas 
Gutes geleistet. Die Klagen sind auch weniger ge-
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worden. Der weit schwierigere Teil der Kriminali
tätsbekämpfung an sich liegt aber noch vor uns, 
und da sind Sie erfolglos geblieben - nicht zu
letzt deshalb, weil der Bundesminister für Justiz 
Ihre Bemühungen konterkariert hat. 

Eines bitte ich Sie noch einmal, sehr geehrter 
Herr Minister: Reden Sie mit dem Justizminister, 
denn sonst kommt es einmal so weit, wie die Dis
kussion in der Bundesrepublik Deutschland jetzt 
schon ist: daß echte Verbrecher freigehen und die 
Raucher im Gefängnis landen. (Beifall bei der 
FPÖ.) 16.58 

Präsident: Am Wort ist Herr Abgeordneter Ro
bert Elmecker. 

16.58 

Abgeordneter Elmecker (SPÖ): Herr Präsi
dent! Meine Herren Bundesminister! Meine Da
men und Herren! Die Frau Kollegin Partik-Pable 
hat gerade gesagt, die FPÖ ist nicht zufrieden mit 
der Sicherheits politik des Herrn Bundesministers. 
Ich kann nur sagen: Da hätte wahrscheinlich der 
Herr Bundesminister Fehler gemacht, wenn Sie 
zufrieden gewesen wären mit der Sicherheitspoli
tik. (Beifall bei der SPÖ. - Abg. Hai ger mo -
5 e r: Ha, hai So witzig! Selten 50 gelacht!) Sie ha
ben gesagt, wir würden in der Sicherheitspolitik 
nur schönfärben und beschwichtigen. Das ist si
cherlich nicht unsere Absicht, und wir haben dies 
auch nicht getan. Wir haben die Dinge immer 
beim Namen genannt und sie auch so dargestellt. 
Aber eines ist klar: Man soll hier nicht nur mies
machen und Verunsicherung betreiben. Gerade 
bezüglich der Sicherheitspolitik sei Ihnen das ins 
Stammbuch geschrieben, denn es war gerade Ihre 
Partei, die im letzten Wiener Landtagswahlkampf 
ein Plakat verwendet hat - ich kann mich noch 
sehr gut daran erinnern -, worauf Sie schrieben: 
Wien darf nicht Chikago werden. - Das ist Ver
unsicherungspolitik, was Sie machen. 

Jeder, der die konkreten Sicherheitsverhältnis
se in diesem Lande kennt, weiß auch, wie wir un
sere Sicherheitspolitik ausrichten. Wir machen 
Sicherheitsp'olitik nicht aus dem Blickwinkel: Was 
tut der SPO gut?, wie Sie das behauptet haben, 
sondern wir fragen in der Sicherheitspolitik: Was 
tut der österreichischen Bevölkerung gut? Und 
danach haben wir uns auch immer gerichtet. 

Bevor ich aber nun auf einzelne Punkte des Si
cherheitsberichtes eingehe, möchte ich mit Nach
druck unterstreichen, daß die Worte der Regie
rungserklärung damals wie heute Gültigkeit ha
ben. Ich darf zitieren: "Österreich ist ein sicheres 
Land." 

Sicherheit ist ein Grundbedürfnis der Österrei
cherinnen und Österreicher, und als Vorsitzender 
des Innenausschusses habe ich festzustellen, daß 

wir diesem Grundwert die höchste Priorität gege
ben haben und dies auch weiterhin tun werden. 

Ich bringe nur in Erinnerung, daß es gerade im 
Zusammenhang mit der Beschlußfassung über 
das Budget dieses Jahres eine Steigerung von 
3,6 Prozent für das Ressort Inneres gegeben hat. 
Weiters kann in diesem Budget eine zweite 
Tranche, die sogenannte Sicherheitsmilliarde -
das ist etwas sehr Wichtiges -, für diesen Bereich 
verbucht werden. 

Meine Damen und Herren! Ich möchte mich 
nun mit einigen Schwerpunkten des Sicherheits
berichtes beschäftigen. Vorerst zum Thema Num
mer eins, zum Bereich Suchtgift, und ich möchte 
das auch in Zusammenhang bringen mit der Ju
gend-, ebenso mit der Bandenkriminalität, denn 
das bereitet uns Sorge. (Präsident Dr. L ich a l 
übernimmt den Vorsitz.) 

1992 war sowohl international als auch national 
erneut eine deutliche Zunahme der Zahl der Si
cherstellungen speziell bei den sogenannten har
ten Drogen wie Heroin zu verzeichnen. Die öster
reichische Exekutive arbeitet auch da hervorra
gend: Die Zahl der Aufgriffe im Zusammenhang 
mit Heroin hat sich 1992 nahezu verdoppelt. Als 
besonders tragisch ist das Ansteigen der Zahl der 
Drogentoten zu bezeichnen: 187 Menschen verlo
ren 1992 infolge Drogenkonsums ihr Leben. 

Diese erschreckenden Zahlen zeigen aber auch 
auf, daß die Drogenproblematik von der Exekuti
ve alleine nicht gelöst werden kann. Die Gesell
schaft in ihrer Gesamtheit ist gefordert, neue 
Wege betreffend Vermeidung von Drogenkon
sum zu finden. Entschieden soll daher all jenen 
Tendenzen entgegengetreten werden, wonach 
eine Freigabe beziehungsweise eine kontrollierte 
Abgabe von Suchtgiften ins Auge gefaßt werden 
soll. Alle diesbezüglichen Experimente in ande
ren Ländern sind bisher wenig erfolgverspre
chend verlaufen. 

Noch zwei Zahlen aus einer Statistik des Jahres 
1992: Es gibt die alarmierende Steigerungsrate 
beim Suchtgifthandel um 47 Prozent sowie beim 
Suchtgiftkonsum um 43 Prozent! Tatsache ist 
auch, daß die Aufgriffe größer geworden sind, 
was heißt, daß die Exekutive hier sehr gut arbei
tet. Allerdings: Der Mißbrauch an sich, wie ich 
das vorhin bereits gesagt habe, sollte auch in der 
gesellschaftlichen Diskussion deutlich als solcher 
hingestellt werden. Das muß man mehr als bisher 
in öffentliche Diskussion bringen! 

Gerade was jugendliche Tatverdächtige an
langt, ist noch ein zweiter Bereich anzuführen, 
über den ich auch hier sprechen möchte, nämlich 
die Zunahme der Zahl jugendlicher Tatverdächti
ger in bezug auf Verbrechen gegen fremdes Ver
mögen. Der Anteil davon liegt bei den Jugendli-
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ehen zwischen 14 und 19 Jahren bei 15,7 Pro
zent, das heißt, fast jeder fünfte jugendliche Tat
verdächtige hat einen Einbruchsdiebstahl began
gen. Es ist das sozusagen schon ein" typisches De
likt", was Jugendkriminalität betrifft. 

Auch das ist etwas - darauf möchte ich 
hinweisen -, was nicht alleine durch verstärkten 
Einsatz der Exekutive bekämpft werden kann, 
sondern da ist auch die Gesellschaft gefordert, da 
sind die Erzieher gefordert, da ist aber auch die 
Familie gefordert und ebenso die Schule, sich mit 
diesem Problem zu beschäftigen. 

Das, was in der öffentlichen Diskussion immer 
so dargestellt wird, als ob es eine Zunahme der 
Brutalisierung bei den Jugendlichen gäbe, ist aus 
dieser Statistik nicht ablesbar. Verständlich ist 
aber, daß dann, wenn solche Banden auftreten -
Skinheads und dergleichen mehr -, sich au~.h die 
Medien damit beschäftigen, ja sogar in Uber
schriften. Aber das sind Gott sei Dank eher Ein
zelfälle, so schlecht sie auch sind. 

Aber gerade in bezug auf Einbruchsdiebstähle, 
auf Vergehen und Verbrechen gegen fremdes 
Vermögen sind zweifelsohne gesellschaftspoliti
sche Fehlentwicklungen aufzuzeigen. Diesbezüg
liche Lösungsansätze kann es nicht nur primär im 
familiären Bereich geben, sondern diese Diskus
sion muß überall geführt werden; der Staat kann 
da lediglich unterstützend eingreifen. Das möchte 
ich hier auch einmal gesagt haben. 

Auf einen weiteren Bereich möchte ich auch 
noch hinweisen; ich habe dies zum Teil auch 
schon bei der Budgetdebatte getan, und zwar 
scheint mir die Bekämpfung des organisierten 
Verbrechens sehr notwendig zu sein. 

Alle Sparten organisierter Kriminalität, was be
reits in konventionell geführten Sparten ange
führt sein kann, und darüber hinaus die Delikte 
Menschenhandel, Waffenhandel, Drogenhandel, 
erpresserische Entführung, Schutzgelderpressun
gen, Kfz-Verschiebungen, internationale Betrü
gereien, internationale Fälschungen, terroristi
sche Geldbeschaffungen, Korruption und Beste
chung schlagen sich in diesem Bericht nieder. 

Ich bin sehr froh darüber, daß der Herr Bun
desminister für Inneres bereits im Vorjahr mit ei
ner Organisationsmaßnahme darauf reagiert hat, 
indem er eigene Einheiten hiefür geschaffen hat, 
und zwar sowohl im Bundesministerium für Inne
res durch die Schaffung der EDOK zur Bekämp
fung des organisierten Verbrechens, als auch in 
den Landeskriminalämtern. Landeskriminalabtei
lungen durch die Schaffung eines eigenen Haupt
sachgebietes zur Bekämpfung der organisierten 
Kriminalität. 

In diesem Zusammenhang, aber auch im Zu
sammenhang mit dem Schutz des Staates habe ich 
anläßlich der Debatte über das Budgetkapitel In
neres konkrete legistische Maßnahmen vorge
schlagen. Ich möchte diese heute wiederholen, 
weil jetzt auch der Herr Justizminister hier anwe
send ist. Ich weiß schon, daß dies eine sehr diffizi
le Diskussion ist; es hat ja vor kurzem ein 
"Club 2" zu diesem Thema stattgefunden, auch 
Kollege Dr. Pirker war dabei. Mir war es damals 
leider nicht möglich, an diesem "Club 2" teilzu
nehmen. 

Ich wiederhole jetzt also jene Forderungen, die 
ich bereits anläßIich der Budgetdebatte hier dar
gelegt habe. Wir treten ein für eine erweiterte 
verdeckte Fahndung, wir treten ein auch für die 
Möglichkeit, daß man sogenannte V-Männer in 
die "Szene" einschleusen darf. Wir treten weiters 
ein für die Regelung bezüglich Kronzeugen, und 
zwar für einen erweiterten Zeugenschutz. Aber 
wir treten ein - jetzt sage ich das einmal rein 
technokratisch - für den Einsatz von elektroni
schen Geräten, in der Bevölkerung bekannt als 
sogenannter "Lauschangriff" . 

Ich sage jedoch dazu sehr deutlich: Wir wollen 
das nur unter der Kontrolle der Justiz haben, wir 
wollen das nicht als reine Polizeirnaßnahmen, 
sondern unter der Kontrolle von Justiz, von Un
tersuchungsrichtern und von Staatsanwälten. Wir 
brauchen allerdings eine Erweiterung dieser 
Maßnahmen, um gerade gegen das organisierte 
Verbrechen effektivere Mittel gesetzlich zur An
wendung bringen zu können. Das alles soll bereits 
in nächster Zeit in Angriff genommen werden; 
das ist unser Wunsch. (Beifall bei der SPÖ.) 

Folgendes sei auch klargestellt, meine Damen 
und Herren: Ich will keinesfalls abwertend spre
chen über "Dorfgendarmen" , aber man kann das 
organisierte Verbrechen sicherlich nicht mit den 
sogenannten Dorfgendarmen bekämpfen, auch 
sicherlich nicht mit jenen Dreier- oder Viererpo
sten, wie es sie noch auf dem Lande gibt. Ich un
terstreiche als sehr positiv daher gerade auch aus 
diesem Grunde die Maßnahmen des Innenmini
sters, nämlich durch eine Reform auch Struktu
ren bei der Gendarmerie auf dem breiten Land 
geschaffen zu haben, wodurch es möglich ist, mit
tels neuer Methoden bei der Verbrechensbe
kämpfung entsprechend effektiv vorzugehen. 
(Beifall bei der SPÖ.) 

Meine Damen und Herren! Ich möchte jetzt an
läßlich der Debatte über den Sicherheitsbericht 
1992 noch folgende Anregung geben. Ich könnte 
mir vorstellen, daß es sehr gut wäre, würden wir 
bei den Bezirkshauptmannschaften als den Si
cherheitsbehörden erster Instanz sogenannte Si
cherheitskräfte schaffen, die sich zusammenset
zen aus dem Bezirkshauptmann, aus interessier
ten Bürgermeistern und Vertretern der Exekuti-
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ve. Diese Einsatzorganisationen sollten folgende 
Aufgaben haben, da ja die Sicherheitsverhältnisse 
überall verschieden sind: Es soll eine Beschrei
bung der Gefahren aus der Sicht der Bewohner 
geben, die Erhebung der Infrastruktur: Inländer-, 
Ausländeranteil, gefährdete Bereiche. Weiters: 
Herstellung von Kontakten zwischen der Exekuti
ve und lokalen Institutionen, auch der Bevölke
rung und so weiter; Entwicklung von präventiven 
Maßnahmen; Einbruchsicherung; besonderes 
Aufmerksammachen der Bevölkerung bei Vor
gängen in gefährdeten Gebieten und dergleichen 
mehr sowie die Schaffung von entsprechenden 
Ar beitsgru ppen. 

Ich könnte mir vorstellen, daß so sehr viel im 
präventiven Bereich erreicht werden könnte, was 
ich für notwendig erachte. - Kollegin Partik-Pa
ble hat vorhin von Autoeinbrüchen gesprochen. 
Da ist die Bevölkerung natürlich auch gefordert, 
präventiv zu wirken, indem eben nicht alles mög
liche im Auto gelassen wird und die Autos beim 
Verlassen zugesperrt werden. 

Die Exekutive mußte bei einem Versuch näm
lich feststellen, daß rund 40 oder 50 Prozent der 
Autos unversperrt - auch wenn es nur kurze 
Zeit ist - vorgefunden werden. Es ist unvorsich
tig, wenn man Gegenstände im Auto liegenläßt! 
- Das alles also fällt in den Bereich Prävention. 
Auch gegen Wohnungseinbrüchen kann man vor
beugen; entsprechende Maßnahmen seitens der 
Bevölkerung müssen in Zukunft verstärkt gesetzt 
werden. 

Meine Damen und Herren! Mir scheint auch 
sehr wichtig zu sein, daß wir in Bälde zu konkre
ten Maßnahmen im Zusammenhang mit der 
Grenzsicherung kommen. Gerade im Hinblick 
auf die Europäische Union und auch im Hinblick 
auf das Schengener Abkommen bedarf es einer 
Neuorientierung. Wir im Bezirk Freistadt haben 
ja ein Pilotprojekt laufen, was eben die Koopera
tion zwischen Zollwache und Gendarmerie an
langt. Ich muß sagen, daß diese Kooperation ganz 
gut funktioniert, daß aber das letztendliehe Ziel 
einer eigenen Grenzschutzeinheit beziehungswei
se Grenzsicherungseinheit damit noch nicht ver
wirklicht ist. 

Ich kenne ja die Bestrebungen des Innenmini
sters in dieser Richtung. Wir müssen jedoch sehr 
deutlich sagen, daß in Zukunft die Zollwache 
eine ganz andere Aufgabe haben wird, gerade was 
eben auch die Europäische Union betrifft. 

Wir müssen daher auch überlegen, ob wir nicht 
die Zollwache als Wacheorgan aus dem Finanz
ministerium herauslösen und ihr auch eine eigene 
Aufgabe, eine eigene Einheit durch das Sicher
heitspolizeigesetz zuweisen. Ich meine, daß diese 
Diskussion schon jetzt geführt werden sollte -
gerade in Anbetracht der Tatsache, daß wir 

höchstwahrscheinlich ab 1995 oder 1996 die EU
Außengrenzen zu sichern haben werden, Berei
che, die ja im Schengener Abkommen geregelt 
wurden. - Kollege Anschober, du schüttelst dein 
Haupt, aber es wird wahrscheinlich so sein. 

Das Schengener Abkommen tritt ja mit 1. Fe
bruar dieses Jahres in Kraft. Wir werden, so hoffe 
ich, Beobachterstatus haben, und wir werden uns 
auch der Instrumentarien nach dem Schengener 
Abkommen bedienen können. Daher halte ich es 
für sehr wichtig, daß wir zeitgerecht hinsichtlich 
dieser Grenzsicherung Überlegungen anstellen. 

Anläßlich dieser Debatte über den Sicherheits
bericht 1992 möchte ich als Vorsitzender des In
nenausschusses dem Herrn Bundesminister und 
seinen Mitarbeitern sowie den Exekutivbeamten 
herzlich für ihre unermüdliche Arbeit im Dienste 
der Sicherheit der österreich ischen Bevölkerung 
danken. 

Ich möchte noch einmal festhalten, daß man 
Sicherheitspolitik nicht mit Panikmache machen 
kann, sondern nur mittels gezielter, moderner Si
cherheitsstrategien, moderner effektiver Struktu
ren, so zum Beispiel mit Sondereinheiten, durch 
Sonderausbildung; es wurde ja jetzt die Einrich
tung einer Sicherheitsakademie in Angriff ge
nommen. 

Moderne Sicherheitspolitik heißt auch interna
tionale Kooperation, etwa das Schengener Ab
kommen, aber auch EUROPOL, was die Be
kämpfung der Suchtgiftkriminalität anlangt. Wei
ters: bessere Ausrüstung, wobei diesbezüglich 
aber in den letzten Jahren sehr deutliche Fort
schritte zu beobachten waren. Beispiel: Beschluß
fassung über die "Sicherheitsmilliarde". 

Anzuführen sind in diesem Zusammenhang 
auch legistische Maßnahmen, die die Bekämp
fung der organisierten Kriminalität erst möglich 
machen. - Wenn all das geschieht, geschätzte 
Damen und Herren, können wir ruhigen Gewis
sens das sage~., was in der Regierungserklärung 
1990 steht: "Osterreich ist ein sicheres Land!" 
(§eifall bei der SPÖ sowie bei Abgeordneten der 
OVP.) /7./4 

Präsident Dr. Lichal: Nächste Wortmeldung: 
Herr Abgeordneter Anschober. - Bitte, Herr 
Abgeordneter. 

17./4 
Abgeordneter Anschober (Grüne): Meine sehr 

verehrten Damen und Herren! Herr Präsident! 
Herr Justizminister! Herr Innenminister! Hohes 
Haus! Die österreichische Exekutive, die Sicher
heitsbeamten in diesem Land sind in den letzten 
Wochen teilweise massiv unter öffentlicher Kritik 
gestanden. Jetzt vielleicht ein überraschender 
Satz von mir: Ich glaube, in einigen Bereichen 
war das teilweise zu Unrecht. Ich glaube, daß 
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Exekutivbeamte in unserem Lande immer stärker 
die Suppe auszulöffeln haben, wenn die Politik 
versagt hat. Konsequenzen werden, wenn politi
sche Problemlösungen nicht mehr machbar sind, 
auf dem Rücken der Exekutive ausgetragen. 
Dann wird ein sinnvolles und effizientes Arbeiten 
für die Exekutive natürlich zunehmend schwieri
ger. Dann gibt es logische Fehler, Pannen, die 
sich einschleichen, die aber in vielen, vielen Fäl
len häufig, wie bereits gesagt, die Konsequenz von 
politischen Fehlern beziehungsweise von fehlen
den politischen Problemlösungen darstellen. 

Um ein Beispiel anzuführen: Es hat in den letz
ten Wochen einige öffentliche Kritik an der 
Fahndung im Zusammenhang mit den Briefbom
benattentätern gegeben. Das ist ein Punkt, wo ich 
mir denke: Das ist doch geradezu ein "klassi
sches" Beispiel dafür, daß politische Fehler die 
Ursache dafür waren. 

Wenn wir uns den heute zur Debatte stehenden 
Sicherheitsbericht durchsehen: Das ist doch auch 
ein klassisches Beispiel dafür, wie sehr manche 
Bedrohungen, manche vorhersehbare Krisen in 
der Vergangenheit verharmlost wurden. Das The
ma: "rechtsextremistische Aktivitäten", Angriffe 
gegen Flüchtlinge, gegen Asylantenheime, gegen 
Ausländer in unserem Lande, wird auf spärlichen 
zwei von rund 200 Seiten dieses Berichtes behan
delt. 

Das ist doch geradezu eine klassische Doku
mentation dessen, daß das bisher ein Problem
feld, ein Sicherheitsbedrohungsfeld war, das je
doch in den Leitlinien, die der Exekutive gegeben 
wurden, keine zentrale Rolle gespielt hat. Und 
was diese rechtsextremistische Szene anlangt, war 
es daher dann so, daß man nicht richtig darauf 
vorbereitet war, um das jetzt vorsichtig zu formu
lieren, wie das jedoch für eine effiziente Fahn
dung notwendig gewesen wäre. 

Meine Damen und Herren! Zweites Fallbei
spiel: der Fall Hochenbichler, eigentlich eine ganz 
ähnliche Situation. Die Exekutive kommt ohne 
ihr Zutun - bis auf ein, zwei Einzelfälle - in 
eine schiefe öffentliche Optik, und zwar deswe
gen, weil man in unserem Lande - das war ja 
bereits Gegenstand der gestrigen Dringlichen -
unseres Erachtens die Aufarbeitung dieser Stasi
Verbindungen, die bei uns weit in den wirtschaft
lichen und eben teilweise offensichtlich auch in 
den Behördenbereich gegangen sind, nicht recht
zeitig aufgedeckt und aufgeklärt hat. 

Ich meine, Ursache für diese schiefe Optik, in 
der sich Teile der Exekutive - zumindest zeit
weise - befinden, ist auch diese ziemlich untrag
bare Situation in einzelnen Regionen: Herr In
nenminister, schauen wir uns doch die Situation 
in der Bundespolizeidirektion Salzburg an. Wir 

beide sind wahrscheinlich nicht sehr glücklich 
über die dortige Entwicklung. 

Ähnlich ist die Situation bei der Bundespolizei
direktion Linz. - Und ich meine, es gibt eben
falls keinen Streit darüber, daß auch die Situation 
in manchen Teilen der Exekutive in Wien, insbe
sondere der Wiener Staatspolizei, als unbefriedi
gend bezeichnet werden muß. Da gibt es gegen
seitige Konkurrenz, die sich mittlerweile so zuge
spitzt hat, sodaß das alles in die Öffentlichkeit 
gelangt ist und in dieser auch ausgetragen wird. 

Ich appelliere an das Innenministerium - aber 
diesbezüglich renne ich offene Türen ein -, in 
den vorhin aufgezeigten Fällen raschest zu Lö
sungen zu kommen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Wenn man den Sicherheitsbericht 1992 gründlich 
analysiert, so liest man daraus eine ernstzuneh
mende Situation ab, was auch Kollege Elmecker 
bereits ausgeführt hat: Die organisierte Krimina
lität muß uns zu denken geben! Diesbezüglich 
gibt es enorme Steigerungsraten, und daher muß 
man sich Gedanken darüber machen, welche 
Strategien dagegen eingesetzt werden können; 
Herr Kollege Elmecker hat ja das richtigerweise 
angesprochen. Was seine Analyse anlangt, gebe 
ich ihm recht, daß es in Zukunft in dieser Hin
sicht ganz klare Maßnahmen geben muß. 

Was allerdings diese größten Steigerungsraten 
anlangt - Kfz-Diebstahl, Drogenmißbrauch, das 
Ansteigen der Wirtschaftskriminalität -, meine 
ich, daß gerade da die Rufe nach neuen Befugnis
sen der Polizei nie h t die richtige Antwort auf 
all diese Herausforderungen ist. - Diese Proble
me muß man von der Wurzel her lösen! 

Kollege Elmecker hat es bereits angedeutet: 
Was den Mißbrauch von Drogen anlangt, bedarf 
es einer anderen Politik. Man kann durch zuneh
mende Verschärfung und Kriminalisierung dieser 
"Konsumenten" - unter Anführungszeichen -
dieses Problem sicherlich nicht lösen. Da bedarf 
es eines Zugriffes auf all diese Geldquellen, denn 
den eigentlichen Nährboden bei dieser internatio
nalen Drogenkriminalität stellt die Geldwäscherei 
dar. 

Da frage ich schon - aber da sitzen ja jetzt 
wieder zwei Minister hier, die diese Einstellung 
vermutlich teilen -, ob es sich Österreich in Zu
kunft leisten kann, auf die Anonymität von Kon
ten zu beharren. 

Ich meine, daß wir da sehr wohl - möglicher
weise ist das erst nach der nächsten Wahl möglich 
- einen Nachdenkprozeß einleiten müssen, ob 
dies sicherheits politisch noch vertretbar ist, wenn 
es uns ernst ist mit dem Kampf gegen die zuneh
mende Drogenkriminalität in unserem Lande. 
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Zu den Kfz-Diebstählen. Auch dieses Problem 
läßt sich an der Wurzel lösen: Anti-Diebstahlsein
richtungen könnten etwa verpflichtend vorge
schrieben werden, verpflichtend mit in die Versi
cherung eingebunden werden et cetera. Da gibt es 
Problemlösungen, die teilweise sogar relativ un
bürokratisch und einfach sind. 

Was ich mir jedenfalls wünsche, ist eine bedeu
tende Besserstellung - auch was die Personalsi
tuation anlangt - von Einheiten der Wirtschafts
polizei. Ich glaube, daß Handlungsbedarf und Ar
beitsmöglichkeiten in diesem Bereich noch nicht 
übereinstimmen. Verfahren ziehen sich oft des
halb unglaublich in die Länge, weil auch im Ju
stizbereich noch nicht jene Arbeitsmöglichkeiten 
gegeben sind, wie das meiner Ansicht nach unbe
dingt notwendig wäre. 

Meiner Ansicht nach ist in den letzten Wochen 
mit falschen Argumenten eine falsche Antwort 
auf diese zunehmende organisierte Kriminalität 
gegeben worden. Es ist da ein Stichwort gefallen, 
daß jetzt generell für "neue Polizeibefugnisse" 
steht, nämlich der sogenannte "große Lauschan
griff" , um gegen die organisierte Kriminalität 
vorgehen zu können. 

Sicherlich kann man - und dafür werden Sie 
jederzeit eine Bereitschaft seitens der Grünen fin
den, etwa in einem allfälligen Unterausschuß des 
Innenausschusses - über die Frage organisierte 
Kriminalität und sinnvolle politische Gegenstra
tegien, auch was die Handlungsmöglichkeiten von 
Justiz und Exekutive anlangt, diskutieren. 

Aber ich wünsche mir in einem solchen U nter
ausschuß sehr wohl auch die Berücksichtigung 
des Datenschutzes und sehr wohl auch Vertreter 
von Bürgerrechtsorganisationen. Dann kann man 
natürlich eine seriöse Diskussion über das, was 
notwendig ist, führen. Und natürlich wünsche ich 
mir in dieser Frage einen möglichst breiten Kon
sens. 

Aber, Herr Kollege Elmecker, diese Diskussion 
am schlechtesten und am falschesten Beispiel hie
für, nämlich an diesem "Lauschangriff" aufzu
hängen, dafür werden Sie in uns keine Partner 
finden! (Abg. E l me c k er: Ich habe doch eine 
breite Palette vorgeschlagen.') 

Dieser "Lauschangriff" wird keine Problemlö
sung bringen, auch nicht im kleinsten Bereich, 
und zweitens würde man damit eine Schwelle 
überschreiten in Richtung Einschränkung von 
Bürgerrechten, was ich als nicht verantwortbar 
erachte. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Mei
ner Ansicht nach wäre das tatsächlich ein Damm
bruch in Richtung Einschränkung von Bürger
rechten, wenn sich dieses Haus, wenn sich die Re-

gierung entschließen würden für einen solchen 
"großen Lauschangriff" . 

Natürlich würden bei solchen Aufzeichnungen 
auch Unverdächtige vorkommen, wenn sie sich 
etwa in der gleichen Wohnung wie etwa der Ver
dächtige befinden, wobei ja da auch noch nicht 
sicher ist, daß das tatsächlich ein Straftäter ist. 
Das heißt, es gibt dann immer auch Aufzeichnun
gen von völlig unschuldigen, von überhaupt nicht 
in diese Angelegenheiten involvierten Leuten. 

Daß sorgsam und diskret mit solchen Daten 
umgegangen wird, bezweifle ich sehr. Denken wir 
doch nur daran, was etwa im Bereich der Exekuti
ve bereits alles mit Datenhandel passiert ist! 

Es wird immer wieder gesagt: Natürlich brau
chen wir die Justiz als Katalysator vor einer Ge
nehmigung für den Einsatz eines solchen Lausch
angriffes. - Das ist richtig, aber auch dieses Ar
gument hinkt meiner Ansicht nach beträchtlich, 
da nämlich der Informationsvorsprung eines An
tragstellers, etwa im Vergleich zur Information 
eines Richters oder einer Richterin doch beträcht
lich ist. 

Schauen wir uns doch die Realität bezüglich 
richterlich genehmigter Telephonüberwachungen 
in Österreich an: Da merkt man sehr wohl eine 
Zuspitzung gerade bei ganz bestimmten Richtern, 
Richterinnen, von denen man eben weiß, daß bei 
diesen ein Antrag auf Telephonüberwachung 
vielleicht ein bißehen leichter durchgeht. 

Wenn dem so ist, so kann, glaube ich, auch be
züglich "großem Lauschangriff" von keinem 
wirksamen "Katalysator", von keiner Verhinde
rung eines Mißbrauchs dieser Daten gesprochen 
werden, was ja oft völlig Unbeteiligte treffen 
kann. 

Das stärkste Gegenargument ist aber vermut
lich, daß das "Instrument" Lauschangriff auch 
von seiner Effizienz her als sehr umstritten gilt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Stel
len wir uns doch einmal vor, worum es dabei geht: 
Es geht um organisierte Kriminalität, teilweise 
auf "höchster" Ebene. Es geht um etwas, wo Geld 
überhaupt keine Rolle spielt, ja um Leute, die 
über höchste technologische Ausrüstung verfü
gen. - Glauben Sie wirklich, daß diese Leute 
nicht in der Lage wären, Besprechungszimmer, 
Hotelzimmer et cetera, wo strategisch wichtige 
Gespräche stattfinden könnten, nicht gegen 
Überwachung, gegen einen Lauschangriff abzu
schirmen in der Lage wären?! 

Die Reaktion darauf - Kapital ist ja genügend 
da bei führenden Köpfen der organisierten Kri
minalität - wäre eine technologische Gegen
hochrüstung, ja es würde zu einem gegenseitigen 
technologischen "Wettrüsten" kommen. Wenn 
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ich da jedoch die Möglichkeiten unserer Fahnder, 
etwa auch der Sondereinheiten zur Bekämpfung 
der OK betrachte, meine ich jedoch, daß in die
sem Bereich auf jeden Fall jene auf dem längeren 
Ast sitzen, die man eigentlich durch diese Maß
nahmen überführen möchte. 

In diesem Zusammenhang wird auch immer 
wieder angeführt, der Lauschangriff habe sich in 
Italien, etwa bei der Fahndung nach Mafiosi, be
währt. - Das bezweifle ich. Die größten Erfolge 
in Italien hat es diesbezüglich einerseits gegeben, 
als es eine politische Wende in der Diskussion ge
geben hat, als ein Ruck durch dieses Land gegan
gen ist, als Mafia-Fahnder - Richter, Staatsan
wälte - ermordet wurden. 

Durch diesen politischen Ruck in Italien ist es 
zu vielen Informationen an die Behörden gekom
men. Weiters waren die besten und wichtigsten 
Informationen, durch die etliche Mafiosi zur 
Strecke gebracht wurden, jene von "Pentiti", von 
Überläufern. Und das alles sind doch Methoden 
und Möglichkeiten, die absolut nichts mit einem 
Lauschangriff zu tun haben! 

Man braucht sich doch nur Zahlen aus den 
USA anzuschauen: Wie viele Fälle eines "großen 
Lauschangriffes" gab es etwa in den letzten Jah
ren in den USA? 1993 waren das gezählte zwölf 
Fälle. Wenn wir das umrechnen auf Deutschland, 
wenn wir das auf Österreich umrechnen, so hieße 
das bei der gleichen Anwendungspraxis rund zwei 
Fälle pro Jahr. 

Dieses Risiko einzugehen - Bürgerrechte, In
fragestellung der Intimsphäre, der Privatsphäre 
- für sage und schreibe zwei Anwendungen, das 
halte ich für absolut unvertretbar! 

Wir werden im Zuge dieser Debatte die Stoß
richtung sozusagen ändern, und es wird von uns 
ein Antrag auf Unverletzlichkeit der Privatsphäre 
eingebracht werden. Ich hoffe, daß das dann zü
gig im Innenausschuß behandelt werden wird. -
Ein Kopfnicken des Kollegen Elmecker hiezu 
vermisse ich, aber ich hoffe, dieses wird es so
gleich geben. 

Diesen Antrag wird es also geben, denn man 
muß sich bei dieser Schilderung folgende Frage 
stellen: Wenn einerseits die Politik in diesem 
Land nicht in der Lage ist, der organisierten Kri
minalität deren Lebensader , nämlich das Geld be
ziehungsweise den Zugang zu diesem Geld, abzu
schneiden, ebenso die Möglichkeit, Geld zu wa
schen - so etwa durch die Aufhebung anonymer 
Konten -, aber bereit ist, Bürgerrechte aufs Spiel 
zu setzen, möglicherweise zu gefährden durch die 
Möglichkeit eines "großen Lauschangriffes" , so 
halte ich das für ungerechtfertigt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Alle 
Bereitschaft zur Bekämpfung der OK dort, wo es 
um den Zugriff zu deren Geld, das ihre Lebens
ader darstellt, geht, aber heftigen Widerstand der 
Grünen dort, wo es um mögliche Beschränkun
gen von Bürgerrechten durch solche Maßnahmen 
geht! 

Was die Bundesregierung anlangt, muß ich sa
gen, daß zwei Minister in der Öffentlichkeit im
mer wieder gegen diesen "großen Lauschangriff" 
argumentierten. Sie haben etwa die Aufhebung 
und Infragestellung dieser Form von Anonymität 
von Konten in den Raum gestellt, ja haben sich 
klar dafür exponiert. Die Bundesregierung insge
samt ist aber nicht in der Lage, die Aufhebung 
dieser Anonymität als den wesentlichen Schritt 
in dieser Frage zu setzen; gleichzeitig ist sie aber 
sehr offensiv bezüglich "Lauschangriff" , zumin
dest bei einer Fraktion ist das der Fall. 

Herr Kollege Pirker hat mich positiv über
rascht, indem er da durchaus differenziert etwa 
im "Club 2" argumentiert hat. Offensichtlich 
sind er und die ÖVP jetzt bereit, es darüber durch 
Experten zu einer Willensbildung kommen zu 
lassen, zu einer ordentlichen Beratung auch auf 
parlamentarischer Ebene, wenn ich das richtig 
verstanden habe. 

Wenn diese Bundesregierung nicht bereit ist, 
die Aufhebung anonymer Konten anzugehen, an
dererseits jedoch derartige Beschränkungen und 
Angriffe auf Bürgerrechte zu akzeptieren bereit 
ist, dann frage ich mich schon: Ist es tatsächlich 
so, daß die Anonymität von Bankkonten in unse
rem Lande als wichtiger erachtet wird als der 
Schutz der Privatsphäre und der Bürgerrechte?! 

Wenn Sie diese Frage mit einem Ja beantwor
ten, bekommen Sie sicherlich nicht meine Zu
stimmung zu dieser Art von "Sicherheitspolitik". 
Dann wird es unsererseits in diesem Bereich kras
sen Widerstand geben! Setzen Sie doch dort an, 
wo auch die Fahnder sagen, daß man effiziente 
Maßnahmen setzen kann, nämlich im Geldbe
reich, denn von Geldwäscherei lebt die organi
sierte Kriminalität, und diese muß man daher un
terbinden! - Danke. (Beifall bei den Grünen.) 
17.32 

Präsident Dr. Lichal: Zu Wort gemeldet ist 
Herr Abgeordneter Dr. Pirker. Ich erteile es ihm. 

17.33 
Abgeordneter Dr. Pirker (ÖVP): Herr Präsi

dent! Meine sehr geschätzten Herren Minister! 
Geschätzte Damen und Herren! Auf die Ausfüh
rungen der Kollegin Partik-Pable einzugehen, ist 
wenig sinnvoll, denn sie macht es wie üblich: Sie 
gibt hier ihre Wortspende, stellt sich aber keiner 
weiteren Diskussion. - Einen Satz aber doch zu 
ihren Ausführungen: Sie hört offenbar nur mehr 
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mit zwei bl aue n Ohren, und die haben offen
sichtlich starke Filterwirkung. (Heiterkeit bei 
ÖVP und SPÖ.) 

Ich habe immer darauf hingewiesen, daß es be
rechtigte Ängste in der Bevölkerung gibt. Ich 
habe immer darauf hingewiesen, daß entschei
dende Maßnahmen in der letzten Zeit in der Si
cherheitspolitik gesetzt worden sind, und ich habe 
hier immer konstruktive Vorschläge gemacht. -
Das unterscheidet mich sehr von Kollegin Partik
Pable, die immer hier heraußen steht und niemals 
Positiva zur Kenntnis nimmt, sondern immer nur 
kritisiert hat und nie Vorschläge präsentiert. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 
ist tatsächlich so, daß alle diesbezüglichen Umfra
gen eines gemeinsam haben: Sie zeigen auf, daß 
die Ängste in der Bevölkerung im Wachsen be
griffen sind. Es sind dies Sorgen um den Verlust 
des Arbeitsplatzes, es sind Sorgen und Ängste um 
die Umwelt, Sorgen und Ängste im Zusammen
hang mit der Kriminalitätsentwicklung. Je nach
dem, welche Umfrage man gerade zu welchem 
Zeitpunkt in der Hand hält, wird man das eine 
oder andere Thema als Angstthema im Vorder
grund erkennen können. 

Wenn wir uns die Kriminalstatistik ansehen, se
hen wir auch, daß diese Sorgen, daß diese Ängste 
berechtigt sind, genauso wie eben die Ängste um 
den Verlust des Arbeitsplatzes berechtigt sind. 

Wir ersehen auch aus dem Sicherheitsbericht 
1992, daß es zu einer Steigerung der Kriminali
tätsrate um 7,2 Prozent gekommen ist, daß im 
Verbrechensbereich die Steigerungsrate beson
ders hoch war, nämlich rund 14,6 Prozent. 

Auffallend für mich und besorgniserregend ist 
der bedenkliche Anstieg bei der Ausländerkrimi
nalität, wobei ich hier - wie ich das in anderen 
Debattenbeiträgen getan habe - darauf verwei
sen darf, daß es dabei nie h t um die Gastarbei
ter geht. Die Gastarbeiter liegen, was die Krimi
nalitätsrate anlangt, gleich hoch wie beziehungs
weise sogar niedriger als die vergleichbare Grup
pe der Österreicher. 

Es geht also dabei vielmehr um eine höchst kri
minelle kleine Gruppe, die, oft bandenmäßig or
ganisiert, in Österreich auf Beutezug unterwegs 
ist. Diese hochkriminellen Gruppen bringen es 
dazu, daß im Kriminalbericht aufscheint, daß be
reits jedes dritte Verbrechen in Österreich von ei
nem Ausländer begangen wird. Ich bringe Ihnen 
zum Vergleich dazu die Zahl des Jahres 1988: Da
mals wurde nur jedes siebente Verbrechen in 
Österreich von einem Ausländer begangen. Be
sonders was Eigentumsdelikte und Verbrechen 
gegen Leib und Leben betrifft, gibt es einen Zu
wachs an Ausländerkriminalität. 

Bemerkenswert ist - das muß ich gleichfalls 
festhalten -, daß die Aufklärungsquote - aber 
dieser Zusammenhang ist leicht verständlich und 
erklärbar - von der Tendenz her sinkend ist. Bei 
Verbrechen gibt es eine Gesamtaufklärungsrate 
von 25 Prozent, in Wien jedoch eine von 14 Pro
zent. Was Eigentumsdelikte anlangt, gibt es in 
Wien gar nur mehr eine Aufklärungsrate von 
11 Prozent. 

Feststellen können wir auch - das geht aus 
diesem Bericht hervor -, daß die organisierte 
Kriminalität stark im Steigen ist. Ich meine damit 
die Drogenkriminalität genauso wie jene krimi
nellen Bereiche, die damit im Zusammenhang 
stehen: Menschenhandel, Waffenschieberei, 
Wirtschaftskriminalität. 

Trotz dieser Fakten können wir bei einem in
ternationalen Vergleich feststellen, daß Öster
reich nach wie vor ein sicheres Land ist. Dafür gilt 
unser Dank den vielen Exekutivbeamten, die es 
trotz der immer schwieriger werdenden Situation, 
trotz der immer gefährlicher werdenden Arbeit 
zustande bringen, daß der Sicherheitsstandard in 
unserem Land ein so hoher ist. (Beifall bei der 
ÖVP.) 

Ich habe von Ängsten der Bevölkerung gespro
chen, und ich darf hier aus einem Brief zitieren, 
der aus der Steiermark kommt. Dort gab es eine 
Befragung unter 600 Frauen - der Brief ist übri
gens auch an Herrn Minister Löschnak gegangen 
-, die gefragt wurden, ob sie es für notwendig 
erachten, daß für mehr Sicherheit auf öffentli
chen Plätzen, in Parkanlagen, auf Straßen, insbe
sondere bei Nacht zu sorgen wäre. - 92 Prozent 
der Frauen haben gemeint, daß mehr Sicherheit 
notwendig wäre, was bemerkenswert ist, da das 
nicht nur für urbane Bereiche, für Städte gilt, wie 
man annehmen könnte, sondern auch in Gemein
den bis zu 10 000 Einwohnern. 

Die Befragten meinten, das Gefühl erhöhter Si
cherheit wäre dann gegeben, diese Unsicherheit 
wäre dann beseitigt, wenn es zu einer verstärkten 
Präsenz der Exekutive auf den Straßen käme. 
Diese Frauen haben ganz konkret vorgeschlagen, 
daß etwa im Zuge der Entwicklung Außengren
ze/lnnengrenze zur Verfügung stehende Zollbe
amte in den Bereich der Exekutive überwechseln 
sollten, damit diese Wünsche und Vorstellungen 
erfüllt werden könnten. 

Wenn man von diesen Ängsten hört, könnte 
man meinen, es sei zuwenig in der Sicherheitspo
litik geschehen. Ich darf aber, sehr geschätzte Da
men und Herren, darauf verweisen, daß gerade in 
den letzten drei Jahren Entscheidendes in der Si
cherheitspolitik getan wurde. Gemeinsam mit 
dem Koalitionspartner ist da viel in Bewegung ge
setzt worden, egal, ob im personellen Bereich, im 
Bereich der Investitionen oder im technischen 
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Bereich. Wir haben immerhin die "Sicherheits
milliarde" durchgesetzt, und das Sicherheitsbud
get ist so hoch wie nie. Das alles sind auch Signa
le, die wir damit gesetzt haben, weil wir eben der 
Meinung sind, daß die Sicherheitspolitik einen 
sehr hohen Stellenwert haben soll und es da der 
vollen Unterstützung durch die Politik bedarf. 

Es ist aber auch klar, daß es im Innenressort 
Versäumnisse gegeben hat, Versäumnisse, die et
was weiter zurückliegen. Solche Versäumnisse 
sind natürlich nicht in zwei oder drei Jahren auf
zuarbeiten. Wenn wir in die Zukunft denken, 
müssen wir sagen: Diesbezüglich sind weitere 
Vorschläge zwingend notwendig; weitere Maß
nahmen sind zu setzen. 

Das, was wir bisher gesetzt haben, sind wie ge
sagt Signale. Ich glaube aber, daß in Zukunft ent
scheidende Investitionen in die Sicherheitspolitik 
noch notwendig sind, denn der gesamte Polizei
apparat darf im Kampf gegen das Verbrechen, in 
seiner Ausrüstung, in seiner Schlagkraft den Ver
brechern in keiner Weise unterlegen sein. Die Po
lizei braucht den notwendigen Rückhalt, und die 
Politik hat sich hinter die Polizei zu stellen, will 
sie tatsächlich die Sicherheit im Land erhalten. 
Ich kann Ihnen sagen: Wir machen das, und zwar 
nicht nur in Debatten und Debattenbeiträgen, 
sondern mit sehr konstruktiven und klaren Maß
nahmen. 

Bei der Analyse aIl dieser Fakten und bei den 
vorhandenen Ängsten in der Bevölkerung, die ab
gefragt werden, stellen sich Fragen dahin gehend, 
ob die Investitionen ausreichend waren, ob die 
Qualität der Maßnahmen gestimmt hat, ob das 
mühsam verdiente Steuergeld tatsächlich optimal 
eingesetzt wird, ob Mißstände, sofern sie irgend
wo auftauchen, auch tatsächlich beseitigt werden. 

Meine sehr geschätzten Damen und Herren! 
Die Österreich ische Volkspartei ist der Meinung, 
daß es durchaus neue Ansätze, neue Ideen und 
neue Maßnahmen in der Sicherheitspolitik geben 
sollte, damit der Standard, der ein sehr hoher ist, 
in der Zukunft auch gehalten werden kann. Das, 
was wir von seiten der Österreichischen Volks
partei vorschlagen, sind konstruktive, in die Zu
kunft weisende Maßnahmen. Ich darf hier einige 
von den vielen herausgreifen. 

Ein Punkt - Kollege Elmecker hat ihn auch 
angesprochen - ist, daß wir verstärkt präventiv 
wirkende Maßnahmen brauchen. Das ist der 
Wunsch, der auch in diesem Brief, den ich aus
zugsweise hier zur Kenntnis gebracht habe, aus
gedrückt wird; der Wunsch nach einer sichtbaren 
Polizei, die präventive Wirkung hat. Wir brau
chen aber dafür nicht nur mehr Polizei, sondern 
vor allem mehr Polizei an der richtigen Stelle, 
und wir brauchen dafür eine neue Form der Per
sonalplanung; eine Personalplanung, die berück-

sichtigt, wofür die Exekutivbeamten ausgebildet 
sind, wofür sie qualifiziert sind; eine Personalpla
nung, die die vielen artfremden Tätigkeiten end
lich von der hochqualifizierten Exekutive nimmt 
und sie Vertragsbediensteten zuordnet, die das 
billiger und effizient erledigen können, denn so
mit werden die Exekutivbeamten für die Tätigkei
ten, für die sie tatsächlich qualifiziert sind, freige
setzt. (Beifall bei der ÖVP.) 

Sehen wir uns die enormen Überstundenlei
stungen und Überstundenzahlungen auch von der 
Finanzierung her an. 2 300 Millionen an Über
stunden mußten gezahlt werden. Jeder kann sich 
vorstellen, welch enorme Leistung von seiten der 
Exekutive da dahintersteckt. Würde man einen 
Teil dieser Überstundenkosten dafür nutzen, daß 
man Vertragsbedientstete einstellt, so wäre es mit 
einem Schlag möglich, nicht nur die zehn, die wir 
modell haft erreicht haben, einzustellen, sondern 
1 000 solcher Vertragsbedienstete. Das würde 
vielleicht eine Milliarde kosten, aber man hätte 
noch immer eine Fülle von Geld übrig, um die 
notwendigen, aus aktuellen Anlässen notwendi
gen Überstunden tatsächlich leisten und auch be
zahlen zu können. Es gäbe hier Möglichkeiten, 
aber die strukturelle Durchforstung ist eine Vor
aussetzung dafür. 

Es gibt aber auch eine Fülle von präventiv wir
kenden Maßnahmen, die jeder einzelne selbst -
ich meine damit jeden einzelnen in der Bevölke
rung - setzen kann. Voraussetzung ist natürlich 
die Information der Bevölkerung, welche Maß
nahmen zur Sicherung des Eigentums, zur Rege
lung des Verhaltens auf Bahnhöfen, auf dunklen 
Straßen und so weiter, gesetzt werden können. 

Wir von seiten der Österreichischen Volkspar
tei wollen den Ausbau der Beratungs- und Infor
mationstätigkeit. Wir gehen nun einmal der Phi
losophie des selbständigen Menschen nach, und 
der selbständige Mensch erwartet sich nicht, daß 
hinter jedem Busch ein Polizist steht, der auf ihn 
aufpaßt, sondern wünscht sich, daß er selbst die 
geeigneten Maßnahmen setzen kann. Er wird sie 
setzen, wenn er weiß, welche Maßnahmen dazu 
geeignet sind. 

Deshalb schlage ich vor, daß in Zukunft minde
stens in allen Bezirksstädten, möglichst auch mo
bil, Sicherheitsberatungsstellen eingerichtet wer
den, wo qualifizierte Beamte der Exekutive zu 
den Menschen gehen und ihnen Ratschläge ge
ben, wie sie sich selbst schützen können. (Beifall 
bei der ÖVP.) 

Darüber hinaus sollten die technischen Mög
lichkeiten stärker genutzt werden - ich denke 
hier an das Medium Fernsehen -, indem man 
etwa die Chance nutzt, in Spots vor den Kriminal
filmen, zu denen sich die Leute ja besonders ger-

151. Sitzung NR XVIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)32 von 238

www.parlament.gv.at



17456 Nationalrat XVIII. GP - 151. Sitzung - 20. Jänner 1994 

Dr. Pirker 

ne hinsetzen, die Leute zu informieren, welche 
Sicherheitsmaßnahmen für sie zielführend sind. 

Ich glaube, daß mit relativ geringen Investitio
nen eine sehr große Wirkung erzielt werden 
kann. Voraussetzung ist allerdings, man ist ge
willt, diese Maßnahmen zu setzen, Beamte zu
sätzlich zu schulen - zurzeit sind 20 Beamte ein
gesetzt -, ihnen auch die Mittel in die Hand und 
den notwendigen Anreiz zu geben, indem man sie 
auch für ihre höhere Qualifizierung entsprechend 
höher bezahlt. 

Ein zweiter wesentlicher Punkt: Die Polizei -
das habe ich auch einleitend gesagt - darf in ih
rer Ausstattung, in ihren Möglichkeiten im 
Kampf gegen das Verbrechen nicht unterlegen 
sein. Deshalb erwarten wir uns von seiten der 
Österreichischen Volkspartei eine Verbesserung 
der technischen Ausstattung, insbesondere im Be
reich der Kommunikationstechnologie zur Fahn
dung, zur Vernetzung innerhalb der Wachkörper 
und auch dort eine bessere Koordination und Ko
operation, damit die Synergieeffekte optimal ge
nutzt werden. 

Nun zum Lauschangriff, der hier schon disku
tiert worden ist: Ich habe hier schon einmal dazu 
eine Stellungnahme abgegeben und bin der Mei
nung, daß man sowohl im technischen Bereich als 
auch im legistischen Bereich überprüfen muß, ob 
die Mittel für den Kampf gegen die organisierte 
Kriminalität tatsächlich ausreichen. Das heißt, 
wir müssen die neuen Möglichkeiten, die wir im 
legistischen Bereich und im technischen Bereich 
haben - ich verweise etwa nur auf die Telefon
überwachung -, überprüfen, damit wir feststel
len können, ob sie ausreichend sind. Wenn nicht, 
dann werden uns die Experten klarmachen, daß 
das nicht der Fall ist, und uns mitteilen, welche 
Mittel einen besseren Einsatz gegen die organi
sierte Kriminalität ermöglichen würden. Wir wer
den diese Diskussion in Zukunft zu führen haben, 
denn ich bin nicht der Meinu~g, daß es einen ak
tionsfreien Raum, weder in Osterreich noch in 
Europa, für organisierte Schwerverbrecher geben 
kann, denn gegen diese sind Mittel in geeig.neter 
Art und Weise einzusetzen. (Beifall bei der OVP.) 

Ich bin auch nicht der Meinung, daß man der 
Diktion folgen sollte, die auch hier eingerissen ist, 
indem man von einem Lauschangriff spricht, son
dern ich bin der Meinung, daß man von einer 
"Lauschabwehr" zu sprechen hat, weil es ja da
rum geht, daß sich der Staat gegen Verbrecher, 
die einen Angriff gegen ihn oder gegen Einzel
personen vorhaben, verteidigen kann. 

Diese Diskussion wird zu führen sein, und ich 
nehme auch an, daß wir demnächst hier zu einer 
Entscheidung kommen werden, wobei zu sagen 
ist, daß es, wenn es zu einer Entscheidung für 
eine solche Lauschabwehr kommt, nur unter al-

len erdenklichen Sicherheitsmaßnahmen gesche
hen kann, wie etwa die Antragstellung über einen 
Richtersenat, wie eine entsprechende Kontrolle, 
wie eine Definition auf nur bestimmte Einsatzbe
reiche und wie entsprechende Ahndungsmöglich
keiten für jedweden Mißbrauch. Es muß sicher
gestellt sein, daß ein extremes Instrument in ex
tremen Situationen im Kampf gegen die organi
sierte Kriminalität eingesetzt wird, und das muß 
auch möglich sein. 

Ich möchte noch einen weiteren Punkt im Zu
sammenhang mit der Ausstattung im weitesten 
Sinn ansprechen, und zwar die Aus- und Weiter
bildung. Ich habe von hier aus schon des öfteren 
zur Aus- und Weiterbildung Stellung bezogen 
und bin der Meinung, daß für unsere Spitzenkräf
te eine Spitzenausbildung gerade gut genug ist 
und daß es für jeden Exekutivbeamten möglich 
sein muß, in periodischen Abständen eine Wei
terbildungsveranstaltung zu besuchen. 

Der Vorschlag der ÖVP geht in Richtung Er
richtung einer Sicherheitsakademie. Ich weiß 
schon, daß jetzt das Argument kommen wird, wir 
haben schon ein Grundstück, wir haben schon 
entsprechende Pläne, sogar Organisationspläne 
dafür. Ich weiß, daß man bereits im Organisa
tionsplan festgelegt hat, daß der Chef, der Direk
tor der Akademie, einen Raum mit 25 Quadrat
metern zur Verfügung hat, daß der Sachbearbei
ter 20 Quadratmeter zur Verfügung hat, daß die 
Sekretärin 13 Quadratmeter zur Verfügung hat 
und daß für die Teeküche 5 Quadratmeter vorge
sehen sind. Und sollte die Vermutung stimmen, 
daß auch das Türschild für den Direktor schon 
geschrieben ist, dann ist es, glaube ich, höchst an 
der Zeit, daß wir uns neue Maßnahmen der Ob
jektivierung überlegen. 

Ich glaube, daß es absolut notwendig ist, dar
über nachzudenken, was der Direktor, wenn er in 
der Akademie drinnensitzen sollte, in seinen 
25 Quadratmetern dann tatsächlich inhaltlich zu 
erledigen haben wird. 

Die ÖVP hat diesbezüglich schon mehrmals 
ganz konkrete Vorschläge gemacht, nicht zum 
Gebäude, sondern dazu, wie die Ausbildung der 
Spitzenleute, also der Führungskräfte, in der Exe
kutive auszusehen hat. Ich werde das noch einmal 
dezidiert und im Detail vorlegen, aus Zeitgrün
den aber nicht heute. (Beifall bei der ÖVP. -
Zwischenruf des Abg. Par ni gon i.) 

Wir müssen die Spitzenleute dahin gehend aus
bilden, daß sie tatsächlich in der Lage sind, mit 
Freiräumen umzugehen und Verantwortung zu 
übernehmen, daß sie die Möglichkeiten nutzen 
können, die wir ihnen durch das Sicherheitspoli-

. zeigesetz in die Hand gegeben haben. Wir brau
chen eine neue Qualität, wir brauchen neue In
halte, die von der Fremdsprachenausbildung bis 
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zu periodischen, bis zur psychologischen Schu
lung gehen. Wir brauchen aber vor allem auch 
eine periodische Weiterbildung für alle, denn 
dann werden wir ein effizientes Arbeiten ermögli
chen. Wir haben bereits einen erhöhten Selbst
schutz ermöglicht, und wir bieten den Beamten 
dadurch auch mehr Selbstsicherheit und hoffen, 
daß auch das Selbstwertgefühl entsprechend stei
gen wird. 

Wir brauchen insgesamt ein neues System der 
Aus- und Weiterbildung. Und wir werden uns da
für stark machen, daß das mit entsprechendem 
Inhalt gefüllt wird. 

Ich glaube, daß alles zu unternehmen sein wird, 
damit in Zukunft jene Maßnahmen, die wir set
zen, tatsächlich greifen. Wir brauchen neue 
Ideen, wir brauchen mehr Flexibilität, denn nur 
dann, wenn die Sicherheitspolitik dynamischer 
wird, kann das Sicherheitsniveau in Österreich 
tatsächlich gehalten werden. 

Herr Bundesminister! Ich habe mir erlaubt, 
hier wieder einmal einige konstruktive Vorschlä
ge zu machen, und ich würde Sie ersuchen, diese 
Vorschläge tatsächlich aufzugreifen und umzu
setzen, damit eine sichere Zukunft in unserer 
Heimat auch tatsächlich gewährleistet bleiben 
kann. (Beifall bei der ÖVP.) 17.52 

Präsident Dr. Lichal: Nächste Wortmeldung: 
Herr Abgeordneter Moser. - Bitte, Herr Abge
ordneter, Sie haben das Wort. 

17.52 
Abgeordneter Moser (Liberales Forum): Sehr 

geehrter Herr Präsident! Herr Bundesminister! 
Hohes Haus! Zur Diskussion steht jetzt der Si
cherheitsbericht 1992. Eingangs möchte ich einen 
formalen Hinweis geben: Wir diskutieren diesen 
Sicherheitsbericht 1992 Anfang des Jahres 1994. 
Meiner Meinung nach ist die Aktualität nicht un
bedingt die beste, aber - (Abg. EI me c k er: 
Den Ausschuß haben wir schon im Dezember ge
habt!) - Herr Kollege Elmecker, ich komme 
schon darauf zurück - die Vorlage an das Parla
ment ist ja Anfang November 1993 erfolgt. Ich 
möchte als sehr positiv hervorheben, daß bereits 
ein Monat später die Beratungen im Innenaus
schuß stattgefunden haben. Das heißt, wir haben, 
wenn wir jetzt die Situation mit dem Sicherheits
bericht 1991 vergleichen, bereits wesentliche 
Fortschritte im Hinblick auf eine größere Akuali
tät erzielt. Vielleicht gelingt es uns noch - es sind 
ja beide Bundesminister anwesend, vor allem der 
Herr Justizminister ist hier -, vielleicht gelingt es 
dem Justizministerium - da ich weiß, daß im In
nenministerium die Unterlagen sehr rasch zur 
Verfügung gestellt werden -, rascher den jeweili
gen Beitrag dazu zu leisten, sodaß für die Zu
kunft dem Parlament der Sicherheitsbericht frü
her vorgelegt werden kann, damit die Inhalte des 

Sicherheitsberichtes allenfalls noch bei den Bud
getberatungen für das folgende Jahr berücksich
tigt werden können. 

Herr Bundesminister Michalek! Vielleicht be
steht die Möglichkeit, gerade seitens Ihres Res
sorts hier mehr zur Aktualität des Sicherheitsbe
richtes beizutragen. 

Der Sicherheitsbericht erlaubt immer die Dis
kussion über grundsätzliche Fragen zur inneren 
Sicherheit, gibt uns aber auch die Möglichkeit zur 
Bewertung, inwieweit das Innenministerium sei
nen verfassungsmäßigen Aufgaben nachkommt. 

Wir vom Liberalen Forum sind der Auffassung, 
daß der Bürger nicht nur das Recht auf Schutz 
vor Kriminalität hat, sondern auch das Recht auf 
Schutz gegen Straftaten. Es ist die Pflicht jedes 
Staates, diesen Schutz entsprechend zu gewähren 
und die Gefahren für die innere Sicherheit wirk
sam zu bekämpfen - mit den Mitteln des Rechts
staates und unter entsprechender politischer und 
parlamentarischer Kontrolle. Wir meinen, daß es 
gilt, entsprechende Grenzen einzuhalten, nämlich 
Grenzen, die auf der einen Seite größtmögliche 
Sicherheit für den Bürger gewährleisten, die auf 
der anderen Seite aber seinen Bereich, seinen 
Freiraum nicht einschränken. 

Wenn die Gesetze nicht ausreichen, um einen 
entsprechenden Schutz der Bürger zu gewährlei
sten, dann sollten wir eine offene Diskussion dar
über abführen. Ich bin sehr froh, daß heute wie
der die Fragen des sogenannten Lauschangriffes 
zur Sprache gekommen sind. Herr Kollege Pir
kerl Dies ist sicherlich eine Maßnahme der Ab
wehr, aber es ist eine offensive Maßnahme, es ist 
eine aktive Maßnahme, und daher glaube ich, daß 
der Begriff richtig ist. Es ist ein offensives aktives 
Vorgehen, und wir sollten hier nicht irgend etwas 
in begrifflicher Hinsicht verstecken oder verdek
ken. (Zwischenruf des Abg. Dr. L u k e s c h.) 

Wir vom Liberalen Forum sind vom Prinzip 
her gegen einen Lauschangriff, sind gegen diese 
Möglichkeit der Exekutive, denn wir sehen darin 
doch einen sehr starken Eingriff in die Freiheits
rechte des einzelnen, und darum lehnen wir das 
grundsätzlich ab. (Beifall beim Liberalen Forum.) 

Wir sind aber bereit, darüber zu diskutieren, 
inwieweit tatsächlich eine Notwendigkeit dafür 
gegeben ist. Wir können uns einen solchen nur 
dann vorstellen, wenn gewisse Voraussetzungen 
erfüllt sind. 

Welche Voraussetzungen werden das sein? Zu
nächst einmal muß als ganz bestimmte konkrete 
Voraussetzung ein konkreter Tatverdacht vorlie
gen. Es darf keine Präventivmaßnahme sein. Es 
darf nicht sein, daß man gewisse Räumlichkeiten, 
Gebäude oder einzelne Personen auf bloßen Ver-
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dacht hin observiert und daß die Polizei Gesprä
che abhören kann, sondern es muß ein konkreter 
Tatbestand vorliegen. 

Die zweite Voraussetzung ist, daß jeder einzel
ne Einsatz einer sehr strengen parlamentarischen 
Kontrolle unterzogen wird. Es gibt diesbezügliche 
Erfahrungen aus der Zeit des kalten Krieges in 
der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben als 
Mitglieder des Innenausschusses einmal die Mög
lichkeit gehabt, mit dem "Rat der Weisen" in der 
Bundesrepublik Deutschland darüber zu spre
chen und zu diskutieren. Und diese Gespräche 
haben meiner Ansicht nach bewiesen, daß eine 
sehr strenge parlamentarische Kontrolle sowohl 
politisch als auch operativ notwendig ist, meine 
Damen und Herren! 

Wir sind dagegen, daß die Genehmigung dazu 
von einem Richter erteilt wird. Wir meinen, daß 
diese Genehmigung durch eine Einrichtung (Zwi
schenruf: Ausschuß!) - Sie haben "Ausschuß" 
gesagt - des Parlaments, ähnlich dem sogenann
ten Rat der Weisen, erfolgen soll und daß jeder 
einzelne Vorstoß einer Genehmigung bedarf. 
(Zwischenruf des Abg. Dr. L u k e sc h.) 

Es gibt Erfahrungen, Herr Kollege, daß - ich 
muß das zwar mit Bedauern, aber doch in aller 
Deutlichkeit feststellen - seitens der Justiz und 
seitens der Richter doch etwas locker mit diesen 
Genehmigungen umgegangen wird. Daher wollen 
wir eine strenge parlamentarische Kontrolle, so
wohl politisch als auch operativ. 

Nur dann, wenn diese Voraussetzungen gege
ben sind, sind wir vom Liberalen Forum bereit, 
über diesen Lauschangriff zu diskutieren, denn 
vom Prinzip her lehnen wir einen solchen ab. 

Herr Bundesminister! Wenn Sie derartig erwei
ternde gesetzliche Möglichkeiten wollen, dann 
wird es gerade in dieser Hinsicht notwendig sein, 
vermehrte Aufklärungsarbeit zu leisten. 

Nun zur Frage der Entwicklung der Kriminali
tät: Ich meine, daß die Entwicklung der Krimina
lität und ihre Beurteilung einen sehr wesentlichen 
~eitrag zur Beurteilung der Sicherheitslage für 
Osterreich darstellen. Daher sollte man sich die 
Statistik doch etwas genauer ansehen, und das 
sollte auch im Rahmen der Diskussion näher er
läutert werden. Wir haben im Bereich der strafba
ren Handlung eine Steigerung von 7,2 Prozent zu 
verzeichnen. Diese Steigerung teilt sich auf be
stimmte Delikte, die zusammengefaßt werden 
können. Bei den strafbaren Handlungen gegen 
Leib und Leben gibt es eine Steigerung von zirka 
4 Prozent, bei strafbaren Handlungen gegen 
fremdes Eigentum von über 5 Prozent, genau 
5,8 Prozent. Besonders kraß ist die Steigerung im 
Bereich der Delikte gegen die Sittlichkeit, hier er-

folgte eine Steigerung um 21,2 Prozent, meine 
Damen und Herren! 

Wenn man sich diese Zuwächse im Detail an
sieht, dann stellt man fest, es wird notwendig sein, 
sich doch einiges zu überlegen. Es gibt gravieren
de Steigerungen im Bereich des Vergehens gegen 
fremdes Eigentum. Bei Diebstahl oder Einbruch 
gibt es eine Steigerung von 13,5 Prozent, bei 
Raub von 20 Prozent. Es gibt Steigerungen im 
Bereich der Angriffe gegen das menschliche Le
ben; Mord 4,9 Prozent und Körperverletzungen 
9,2 Prozent. Delikte der Vergewaltigung und Bei
schlaf und Unzucht mit Unmündigen machen 
12,9 Prozent beziehungsweise 30,9 Prozent aus. 

Das sind doch sehr dramatische Steigerungen, 
und da werden Maßnahmen notwendig sein. Aber 
ich glaube auch, man soll nicht nur die Negativ
beispiele nennen, sondern man soll auch durch
aus positive Zahlen erwähnen. Das möchte ich 
tun, da es einen Rückgang bei den Delikten im 
Bereich von schweren Sachbeschädigungen, 
Diebstahl und schwerem Diebstahl gibt. Da ist die 
Rate zurückgegangen um 7,8 Prozent bezie
hungsweise 5 Prozent und bei Körperverletzung 
mit tödlichem Ausgang um 9 Prozent. Wenn ich 
meine, daß man diese durchaus positive Entwick
lung auch darstellen muß, dann auch deshalb, 
weil ich meine, daß jeder, der sich mit dieser Fra
ge beschäftigt, aufgerufen ist, durch ein entspre
chend verantwortungsbewußtes Handeln, keinen 
Anlaß zur Steigerung der Verunsicherung der Be
völkerung zu geben, sondern einen Beitrag zu lei
sten, daß das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung 
doch angehoben wird. 

Zu den Aufklärungsraten. Hier gilt es festzu
stellen, daß sie im Prinzip erfreulich stabil sind. 
Wir haben Verbesserungen bei der Aufklärung 
im Bereich der strafbaren Handlungen gegen das 
fremde Vermögen, gegen die Sittlichkeit und 
auch in der Gesamtheit, nämlich 45 Prozent aller 
strafbaren Handlungen werden aufgeklärt. Weni
ger erfreulich ist, daß die Aufklärungsrate bei 
Vergehen gegen Leib und Leben im Sinken ist 
und derzeit etwa bei 91 Prozent liegt. 

Meine Damen und Herren! Diese Zahlen muß 
man natürlich auch nach territorialen Gesichts
punkten beurteilen, weil gerade die regionalen 
Gegebenheiten und auch die Fragen des Umfel
des entsprechende Auswirkungen haben. 

.. Sieht man sich diese Gesamtentwicklung in 
Osterreich an, dann zeigt sich, daß wir in einigen 
Bundesländern einen starken Zuwachs an Krimi
nalität haben. Dies ist im Burgenland der Fall, 
hier haben wir eine Zuwachsrate von 12 Prozent, 
in Niederösterreich eine von fast 13 Prozent und 
in Tirol eine von fast 10 Prozent. Wien liegt, im 
gesamtösterreichischen Durchschnitt gesehen, bei 
etwa 7,9 Prozent. 
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Daran zeigt sich schon, daß die Lage der Bun
desländer - gerade im Zusammenhang mit der 
Entwicklung der letzten Jahre - relevant ist, daß 
diese Bundesländer besonders betroffen sind und 
daß daher in diesen Bundesländern gezielte Maß
nahmen zu setzen sind, um die Sicherheit zu er
höhen und um auch den Menschen vor allem im 
Grenzraum ein erhöhtes Gefühl an Sicherheit zu 
vermitteln. 

Sehr interessant ist auch die Beurteilung und 
Darstellung, durch welches Delikt es zu einer be
sonderen Steigerung der Kriminalitätsrate 
kommt. Da zeigt sich klar, daß der Hauptverursa
cher der Kriminalitätssteigerung die Einbruchs
diebstähle sind, die wiederum am stärksten in den 
Bundesländern Niederösterreich, Tirol und Wien 
auftreten. Im österreichischen Durchschnitt sind 
das 13,5 Prozent. Daher meine ich, daß gerade in 
diesen Fragen gezielter und effektiver wird gear
beitet werden müssen. 

Meine Damen und Herren! Wenn wir das zu
sammenfassen und zu einer Gesamtbeurteilung 
kommen, dann müssen wir feststellen, daß wir 
doch eine steigende Kriminalitätsentwicklung ha
ben. Wir haben aber erfreulicherweise eine hohe 
Aufklärungsrate. Ich möchte trotzdem im Rah
men meiner Beurteilung den Schluß daraus zie
hen, daß Österreich nach wie vor ein sicheres 
Land ist, daß jedoch Maßnahmen notwendig sind 
und zwingend notwendig sein werden - ich kom
me noch darauf zurück -, damit keine Ver
schlechterung dieser Situation eintritt. 

Meine Vorredner sind auf die Frage der organi
sierten Kriminalität eingegangen. Ich möchte 
dazu kurz festhalten, daß gerade die organisierte 
Kriminalität einen sehr hohen Zuwachs aufweist. 
Derzeit liegt der Anteil bei etwa 20 bis 25 Pro
zent, und es geht auch aus dem Sicherheitsbericht 
hervor, daß zu erwarten ist, daß sich diese Quote 
bis zum Jahr 2000 noch wesentlich erhöhen wird. 

Wir begrüßen durchaus auch den Ausbau, die 
Erweiterung und die Verstärkung jener Dienstbe
reiche, die mit der Bekämpfung der organisierten 
Kriminalität beschäftigt sind. Wir meinen aber 
auch, meine Damen und Herren, daß es notwen
dig sein wird, dieses Problem in einem verstärkte
ren Ausmaß als bisher im internationalen Ver
bund, im europäischen Verbund zu lösen. 

Wir meinen daher, daß auch aus den Gründen 
der inneren Sicherheit ein Beitritt zur Europäi
schen Union eine zwingende Notwendigkeit und, 
wenn Sie so wollen, ein Gebot der Stunde ist, daß 
wir - um eben die Sicherheit, die innere Sicher
heit in diesem Lande zu verbessern - auch einen 
Beitritt zur Europäischen Union anstreben müs
sen, einer Europäischen Union, die neben ihrer 
Wirtschafts- und Währungsunion, neben ihrer ge
meinsamen Außen- und Sicherheitspolitik auch 

eine Zusammenarbeit im Bereich des Justizwe
sens und des Polizeiwesens kennt. 

Herr Bundesminister! Da muß ich schon fest
halten, daß dieser Aspekt in der gesamten Diskus
sion über den Beitritt Österreichs zu den Euro
päischen Gemeinschaften seitens der Bundesre
gierung offenbar nicht erkannt und auch nicht 
entsprechend dargestellt wird, daß in diese Rich
tung keine Informationstätigkeit für die Bevölke
rung erfolgt, und ich meine, daß dann, wenn die 
innere Sicherheit bei einem Beitritt zur den Eu
ropäischen Gemeinschaften, zur Europäischen 
Union garantiert und verbessert werden kann, 
auch eine größere Bereitschaft der Bevölkerung 
da sein wird, diesen Schritt auch tatsächlich zu 
setzen. Hier erwarte ich von Ihnen, Herr Bundes
minister, daß entsprechende Aktivitäten Ihres 
Ressorts gesetzt werden. 

Wir haben auch eine sehr dramatische Ent
wicklung im Bereich der Suchtgiftkriminalität zu 
verzeichnen. Wir müssen feststellen, daß die bis
herigen Strategien nicht geeignet waren, die 
Suchtgiftkriminalität unter Kontrolle zu bringen. 
Es haben meine Vorredner auch schon erwähnt, 
daß es nicht eine Frage des Strafrechts, nicht eine 
Frage der Polizei ist, sondern daß es in erster li
nie ein gesellschaftspolitisches Problem ist, und 
gerade von der gesellschaftspolitischen Seite her 
ist diese Frage zu lösen. (Zwischenruf des Abg. 
Dr. Lu k es eh.) Herr Kollege! Wir haben das 
auch in unserem Programm sehr gut gelöst. 

Nun zur Frage der Grenzraumüberwachung, 
der Grenzüberwachung. Auch dies haben die 
Vorredner bereits angeschnitten. In meiner Beur
teilung und Bewertung ist auch klar hervorge
kommen, daß es notwendig sein wird, gerade in 
den Bundesländern, die im Grenzraum liegen, 
verstärkt Maßnahmen zu setzen. 

Herr Bundesminister! Dieser Bereich ist aus 
meiner Sicht ungenügend gelöst. In Ihrer Regie
rungserklärung haben Sie auch festgehalten: Auf
grund der besonderen geographischen Lage - ich 
zitiere - verlangt diese Sicherung einen entspre
chenden Einsatz von Exekutivkräften, um illegale 
Grenzübertritte zu verhindern. 

Wir meinen, für diese Aufgabe sind ausrei
chend Exekutivkräfte bereitzustellen. Seit zwei 
Jahren, Herr Bundesminister, sprechen Sie von 
der Aufstellung einer Grenzgendarmerie, und ich 
muß feststellen, daß bis heute - mit Ausnahme 
von einigen Pilotprojekten - noch nichts We
sentliches weitergegangen ist. 

Wir vom Liberalen Forum meinen, daß diese 
Angelegenheit der Grenzüberwachung Aufgabe 
der Gendarmerie ist, daß Gendarmerie und Zoll
wache zu einem gemeinsamen Exekutivkörper 
zusammengeführt werden müssen - damit be-

151. Sitzung NR XVIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)36 von 238

www.parlament.gv.at



17460 Nationalrat XVIII. GP - 151. Sitzung - 20. Jänner 1994 

Moser 

steht auch die Möglichkeit, den Kompe
tenzdschungel zu bereinigen -, und wir meinen, 
daß es auch notwendig sein wird, die Ausrüstung 
und Ausstattung gerade für den Einsatz zur 
Grenzüberwachung wesentlich zu verbessern. 

Meine Damen und Herren! Die Grenzüberwa
chung, so wie sie derzeit durchgeführt wird, ist 
nur ein Provisorium, bedauerlicherweise ein be
reits zwei Jahre lang dauerndes Provisorium. Es 
ist höchste Zeit, daß der Assistenzeinsatz des 
Bundesheeres beendet wird, weil es doch nicht 
angehen kann, daß das Bundesheer Aufgaben 
übernimmt, die eigentlich seitens der Exekutive 
wahrzunehmen wären. Die Aufgabe der Überwa
chung ist eine polizeiliche Aufgabe, und es ist 
nicht Sinn und Zweck des Bundesheeres, illegale 
Grenzgänger aufzugreifen. 

Das Bundesheer kann kurzfristig die Exekutive 
unterstützen, aber dieses Provisorium dauert 
schon zu lange. Daher ist der Herr Innenminister 
aufgefordert, endlich die Grenzgendarmerie auf
zustellen, damit der Assistenzeinsatz des Bundes
heeres an der Grenze beendet werden kann. 

Überhaupt wird es notwendig sein, Herr Bun
desminister, mit Hilfe des Strukturkonzepts der 
Gendarmerie eine Reorganisation der Exekutive 
vorzunehmen, eine Reorganisation, die aus unse
rer Sicht folgende Schwerpunkte haben soll: 

Zunächst einmal verlangen wir ein eigenes Exe
kutivcorps, das heißt die Zusammenlegung aller 
Exekutiveinrichtungen; von der Polizei bis hin 
zur Zollwache ein einheitliches Exekutivcorps. 
Wir meinen, daß es damit insbesondere zu einer 
Straffung der Organisation kommen kann. Es 
wäre möglich, Stäbe einzusparen und die freiwer
denden Dienstposten und Planstellen den Dienst
stellen vor Ort zuzuordnen. Damit wären auch 
die personellen Voraussetzungen geschaffen, daß 
mehr Kontaktpersonen, Kontaktbeamte als bisher 
bereitgehalten, bereitgestellt werden können und 
wir den Kontakt zu den Bürgern verbessern und 
günstiger gestalten können, als er bisher war. 

Herr Bundesminister! Wir verlangen im Rah
men dieser Reform auch ein neues Dienstrecht, 
eine Ausgliederung aus dem Beamten-Dienst
recht. Das E-Schema war ein Flop. Wir verlangen 
eine Ausbildungsreform zur Sicherstellung der 
Durchlässigkeit und Verbesserung der Ausbil
dung im Rahmen einer eigenen Akademie. Diese 
Forderungen sind hier schon erhoben worden. 
Ich glaube, da das alle wollen, ist der Bundesmini
ster eigentlich aufgerufen, Taten zu setzen. 

Was uns besonders wichtig erscheint, ist, daß es 
zu einer Verbesserung auch bei den Gendarme
riedienststellen vor Ort kommt. Wenn ich mir die 
heutige "Kronen-Zeitung" ansehe, dann ... 
(Präsident Dr. L ich aL gibt das Glockenzeichen.) 

Muß ich zum Schlußwort kommen? (Präsident 
Dr. L ich a l: Die Redezeit ist vorbei!) Dann kom
me ich zum Schlußwort. 

Meine Damen und Herren! Das Liberale Fo
rum wird diesen Sicherheitsbericht ablehnen, weil 
darin klar aufgezeigt wird, daß die bisher getrof
fenen Maßnahmen seitens des Innenministeriums 
nicht ausreichend waren und daß eine echte Re
form der Exekutive bislang ausgeblieben ist. -
Danke. (Beifall beim Liberalen Forum.) 18.13 

Präsident Dr. Lichal: Als nächste zu Wort ge
langt Frau Abgeordnete Dr. Hlavac. - Bitte, 
Frau Abgeordnete. 

18.13 
Abgeordnete Dr. Elisabeth Hlavac (SPÖ): Sehr 

geehrter Herr Präsident! Meine sehr geehrten 
Herren Bundesminister! Meine Damen und Her
ren! Ich möchte meinen Debattenbeitrag auf den 
Bericht des Justizministers beschränken, der 
ebenso wie der Bericht des Innenministers sehr 
interessante Daten enthält, sehr interessante Sta
tistiken, die sehr aufschlußreich sind. Genauso 
wie schon Kollege Elmecker und auch Kollege 
Moser möchte ich einige Worte zum Bereich der 
Suchtgiftkriminalität sagen - ausgehend von den 
Verurteilungsstatistiken. Es handelt sich dabei 
um ein sehr ernstes Problem, und daß wir beide, 
Kollege Elmecker und ich, dieses Problem an
sprechen, zeigt, wie wichtig wir Sozialdemokraten 
das nehmen und wie sehr wir uns dieser Proble
matik bewußt sind. 

Gegenüber dem Höchststand des Jahres 1983 
hat es danach einen Rückgang der Zahl der Ver
urteilungen gegeben, allerdings waren gegenüber 
dem Vorjahr, also 1991, wieder Zuwächse zu ver
zeichnen, und zwar bedenkliche Zuwächse. Diese 
Zuwächse sind sicher zum Teil auf die Fahn
dungserfolge zurückzuführen. Die Sicherheitsbe
hörden haben ja große Erfolge gehabt, vor allem 
auch im Gebiet Schwechat, wo immer wieder grö
ßere Mengen von Suchtgift beschlagnahmt wer
den konnten. 

Aber es ist eben leider nicht nur so, daß die 
Anstrengungen der Sicherheitsbehörden verstärkt 
worden sind und die Polizeiarbeit effektiv war 
und sehr positiv zu bewerten ist, sondern es gibt 
echte Zuwächse, die uns Sorgen bereiten. 

Die Zahl der Todesfälle mit Ursache Suchtgift, 
die im internationalen Vergleich gering ist, uns 
aber doch alle sehr alarmiert, zeigt, wie ernst wir 
dieses Thema nehmen müssen. Es ist ja außerdem 
nur die Spitze des Eisbergs, also nur der dramati
sche Höhepunkt. Man muß ja auch sehen, wie 
viele Menschen einfach dahinsiechen, weil sie 
süchtig sind, wie Leben zerstört werden, Bezie
hungen zerstört werden, ohne daß das in die Sta
tistiken einfließt. 
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Daher meine auch ich, daß der Kampf gegen 
den Drogenhandel, gegen diese Form der organi
sierten Kriminalität, mit Vehemenz geführt wer
den muß und daß auch modernste Methoden zur 
Anwendung kommen müssen, die den neuen Ge
gebenheiten, zum Beispiel vor allem auch im 
wirtschaftlichen Verkehr, Rechnung tragen. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang nur er
wähnen, daß im Rahmen der StPO-Novelle ein 
verbesserter Zeugenschutz eingeführt worden ist. 
Weitergehende Maßnahmen sind im Bereich der 
StPO nicht möglich, denn das, was immer wieder 
gefordert wird, nämlich daß einem Zeugen eine 
neue Identität gegeben wird, fällt nicht in den Be
reich des Justizressorts, ist aber sicherlich etwas, 
was man überdenken müßte. 

Ich möchte auch erwähnen, daß wir eine straf
rechtliche Regelung im Zusammenhang mit der 
Geldwäscherei geschaffen haben, die ich für sehr 
wichtig halte. Natürlich ist der Geldverkehr, die 
Finanzierung des Verbrechens, ein ganz entschei
dender Punkt, wo man angreifen kann. Keine 
Frage ist es allerdings für uns, daß neue Metho
den und überhaupt die gesamte Bekämpfung der 
Kriminalität im Rahmen der Grenzen des Rechts
staates stattfinden müssen. 

Was nun die Süchtigen, die ja eigentlich Opfer 
sind, betrifft, so stimme ich mit dem überein, was 
schon vorher gesagt worden ist. Es bedarf vor al
lem gesundheitspolitischer , sozialpolitischer 
Maßnahmen, es muß mehr Plätze für den Entzug 
geben, damit diejenigen, die sich von dieser Sucht 
befreien wollen, auch tatsächlich die Möglichkeit 
dazu erhalten. Vor allem ist es wichtig, daß jun
gen Menschen eine Perspektive geboten wird, daß 
sie Geborgenheit erleben, daß sie Bezugsperso
nen haben, die Vorbild für sie sein können. 

Ein ganz anderer Punkt ist auch im Bericht er
wähnt worden, nämlich die Novellierung des Ver
botsgesetzes. Es ist ein neuer § 3h geschaffen 
worden. Ich sage nur das Stichwort "Auschwitz
Lüge" . Ich kann bereits jetzt, nach zwei Jahren, 
sagen, daß diese Verbotsgesetz-Novelle ein gro
ßer Erfolg gewesen ist. 

1992 hat es fünf Verurteilungen nach § 3 Ver
botsgesetz gegeben. Die Tendenz ist in diesem 
Bereich steigend, was nicht nur auf die Verbesse
rung des Gesetzes zurückzuführen ist, sondern 
leider auf die erschreckende Zunahme des 
Rechtsextremismus. Auch diesbezüglich muß ge
sagt werden, daß die gesamte Palette an gesell
schaftspolitischen Maßnahmen notwendig ist, um 
einzugreifen, um zu einer wirklichen Verbesse
rung zu kommen. Das Strafgesetz ist sicherlich 
nur eines von vielen Mitteln und sicherlich nicht 
das beste. 

Meine Damen und Herren! Ich möchte auch 
noch einige Worte zur Jugendkriminalität sagen. 
Das Verhältnis zwischen Strafanträgen und -an
klagen einerseits und Zurücklegungen oder Ein
stellungen andererseits beträgt ungefähr 40 zu 
60 Prozent. Rund 50 Prozent der Einstellungen 
erfolgten aus jugendstrafrechtsspezifischen Grün
den. Das zeigt vor allem die Bedeutung des § 6 
und des § 6 in Verbindung mit § 7 Jugendge
richtsgesetz. Dieser § 7 regelt bekanntlich den au
ßergerichtlichen Tatausgleich, also den Täter-Op
fer-Ausgleich. 

Dieser außergerichtliche Tatausgleich ist seit 
dem Inkrafttreten des neuen Jugendgerichtsgeset
zes, also schon seit einigen Jahren, in Kraft und 
kann daher auch schon beurteilt werden. Ich 
glaube, daß es sich hier um ein sehr sinnvolles 
Mittel der Strafrechtspflege handelt, das sich auch 
außerordentlich bewährt hat. Diese Konfliktrege
lung zwischen dem Täter und dem Opfer ermög
licht es, daß beide Seiten mit dem Geschehen 
konfrontiert werden. 

Das Opfer fühlt sich beachtet, es erhält eine 
Wiedergutmachung, und umgekehrt wird der Tä
ter sehr direkt sowohl mit dem Opfer als auch mit 
seiner Tat konfrontiert. Er hat die Möglichkeit, 
sein Unrecht einzusehen und wiedergutzuma
chen. Ich glaube, daß das vor allem im Jugendbe
reich sehr wertvoll ist. 

Ich glaube aber, daß wir das auch auf den Er
wachsenenbereich ausdehnen sollten. Es gibt be
kanntlich bei mehreren Bezirksgerichten einen 
Pilotversuch, auch hinsichtlich der Erwachsenen, 
und ich hoffe zuversichtlich, daß wir in der näch
sten Gesetzgebungsperiode - jetzt wird es sich ja 
nicht mehr ausgehen - eine sinnvolle Regelung 
im Strafgesetzbuch werden treffen können. 

Meine Damen und Herren! Ich wollte auch 
noch einige Worte zur bedingten Entlassung sa
gen. Es hat in den letzten Monaten darüber eine 
sehr heftige Diskussion gegeben. Ich möchte 
nochmals betonen, daß es sich um ein wichtiges 
Instrument für die Eingliederung von Straftätern 
handelt und daß vor allem die Frage viel mehr in 
den Vordergrund gerückt werden muß, wie die 
persönliche Prognose ist - weniger die General
prävention als die persönliche Prognose. Wenn 
diese positiv ist, dann soll auch im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen bedingt entlassen 
werden. 

Meine Damen und Herren! Ich möchte auch 
den Bericht über BewährungshiIfe und andere In
stitutionen in der Entlassenenhilfe positiv erwäh
nen. Wir müssen uns immer bewußt sein, daß der 
Rückfall die Gesellschaft viel mehr kostet als alle 
Maßnahmen des modernen Strafvollzuges. In die
sem Sinne hoffe ich auch, daß es in den Strafan
stalten jetzt die Möglichkeit geben wird, nach den 

151. Sitzung NR XVIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)38 von 238

www.parlament.gv.at



17462 Nationalrat XVIII. GP - 151. Sitzung - 20. Jänner 1994 

Dr. Elisabeth Hlavac 

Problemen der vergangenen Zeit zu neuen Struk
turen zu kommen und daranzugehen, daß gesche
hene Fehler aufgearbeitet werden und daß es 
möglich wird, vermeidbare Fehler auch tatsäch
lich zu vermeiden. 

Meine Damen und Herren! Ich möchte ab
schließend noch einmal sagen: Der Bericht ist 
sehr positiv zu sehen. Er gibt uns eine ganze Men
ge von Anregungen und ist eine sehr gute Grund
lage für die kommende Arbeit. (Beifall bei der 
SPÖ.) 18.22 

Präsident Dr. Lichal: Zum Wort gelangt Herr 
Abgeordneter Mag. Schweitzer. - Bitte, Herr 
Abgeordneter. 

18.22 
Abgeordneter Mag. Schweitzer (FPÖ): Herr 

Präsident! Herr Minister! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Ich kann das, was die Kolle
gin vorhin in bezug auf Drogen gesagt hat, nur 
unterstreichen. Ich werde auch in meiner Rede 
noch einmal darauf zurückkommen. 

Die Drogenkriminalität explodiert, es wird nur 
viel zuwenig dagegen getan, vor allem in den 
Grenzregionen, wo es zu einem ganz neuen Han
del gekommen ist, seit die Grenzen offen sind. Sie 
kennen die Zahlen aus dem Bereich der burgen
ländischen Grenzübergänge, die in letzter Zeit 
bekanntgeworden sind. 50 Kilogramm Heroin 
wurden vor kurzem am Grenzübergang Nickels
dorf beschlagnahmt. Hier haben wir einiges zu 
tun, um das in den Griff zu bekommen. 

Meine Damen und Herren! Der Sicherheitsbe
richt bestätigt eindrucksvoll, daß die Ostöffnung 
eine gewaltige Kriminalitätssteigerung mit sich 
gebracht hat. Die östlichen Bundesländer Bur
genland und Niederösterreich, Wien mit einge
schlossen, haben die mit Abstand größten Steige
rungsraten zu verzeichnen. Besonders sind diese 
Bereiche Österreichs von einer steigenden Aus
länderkriminalität in Mitleidenschaft gezogen, 
von steigenden Suchtgiftdelikten und vom aus
ufernden organisierten Verbrechen. Insbesondere 
spielen Autodiebstahl und die schon angespro
chene Drogenkriminalität eine besonders große 
Rolle. 

Die Anzahl der fremden Tatverdächtigen hat 
sich zum Beispiel im Burgenland von 1987 bis 
1992 verneunfacht. Diese Zahl muß man sich ein
mal auf der Zunge zergehen lassen: verneunfacht! 
Und mit dem Prozentanteil fremder Tatverdäch
tiger an der Zahl aller Tatverdächtiger liegt das 
Burgenland mit 25,3 Prozent an zweiter Stelle 
hinter Wien mit 27,8 Prozent. Dazu kommt ein 
sprunghafter Anstieg des Anteils fremder Tatver
dächtiger ab 1989 mit plus 21,6 Prozent. 

Die Zahl der Drogendelikte hat bei uns im Bur
genland, insbesondere was die §§ 15 und 16 des 

Suchtgiftgesetzes, also auch den Konsum, betrifft, 
gewaltig zugenommen. Bezeichnend ist vor allem 
die Häufigkeitszahl, das heißt also die Anzahl der 
bekanntgewordenen strafbaren Handlungen je 
100 000 Einwohner: Hier liegt das Burgenland an 
zweiter Stelle mit 120 pro 100 000 Einwohner -
hinter Vorarlberg mit 144 und noch vor Wien mit 
119. 

Der Drogenkonsum ist im Osten Österreichs, 
speziell in meinem Heimatbundesland, in Rela
tion zur Bevölkerungszahl vor allem in den letz
ten Jahren extrem gestiegen, und gerade der Ort, 
aus dem ich komme, ist immer wieder davon be
troffen. Der Drogenkonsum und der Drogenhan
del, Herr Minister, sollten Ihnen sehr zu denken 
geben, vor allem im Zusammenhang mit der Tat
sache, daß Sie bis heute konsequent verhindern, 
daß im südlichen Burgenland eine eigene Sucht
giftabteilung eingerichtet wird. Noch immer wird 
hier zentralistisch von Eisenstadt viel zu spät rea
giert. Meine Forderungen erhebe ich in diesem 
Haus bereits seit längerer Zeit. Sie reagieren aber 
nach wie vor mit einer ablehnenden Haltung. Ich 
glaube, Sie tun damit den ängstlichen Eltern, die 
von dieser Entwicklung auf dem Drogensektor 
sehr, sehr stark bedroht sind, keinen Gefallen. 
Wie Sie in dieser Frage auftreten, ist den ängstli
chen Eltern gegenüber verantwortungslos! (Bei
fall bei der FPÖ.) 

Herr Minister! Sie haben mit Aktionen in letz
ter Zeit überhaupt dazu beigetragen, daß das sub
jektive Sicherheitsempfinden der Bevölkerung 
weiter gesunken ist. Die Auflösung von Gendar
merieposten in den Grenzregionen hat einen 
Gutteil dazu beigetragen, und die Einrichtung 
von Notrufsäulen wird das Sicherheitsempfinden 
der Bevölkerung sicherlich nicht steigen lassen. 

Aber ich komme noch einmal auf den extremen 
Anstieg der Suchtgiftdelikte zu sprechen. Vor al
lem ist hier jetzt ein hoher Anteil an schulpflichti
gen Jugendlichen festzustellen. Die Schulen sind 
offensichtlich ein lukrativer Absatzmarkt für den 
Drogenhändler, und diese weichen immer mehr 
aufs Land aus, weil es dort keine effizienten Kon
trollen gibt. Ich erwarte von Ihnen umgehend 
eine Verschärfung der Maßnahmen gegen Dro
genhändler! Es müssen legistische Möglichkeiten 
ausgeweitet werden. Es muß eine verstärkte Auf
klärung über Drogen an den Schulen unter Ein
beziehung von Eltern, Lehrern, Suchtgiftbeamten 
und Beratungsstellen für Drogenabhängige ge
ben. Es genügt schon, wenn ein solcher Aufwand 
betrieben wird wie zum Beispiel bei der Anti
Raucher-Kampagne von Scholten oder Rauch
KalIat. Die Aktion "Sport statt Drogen" ist si
cherlich zu wenig. 

Was ich von Ihnen spezifisch verlange, ist die 
Durchführung eines Sonderprogrammes der Exe
kutive zur Suchtgiftbekämpfung in den Grenzre-
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gionen. Die österreich ischen Grenzregionen dür
fen kein zentraler europäischer Umschlagplatz 
oder Absatzmarkt für Drogen werden. Es wird in 
nächster Zeit auch die EU davon betroffen sein, 
und deshalb sollten wir im Hinblick auf die Bei
trittsverhandlungen entsprechende legistische 
und finanzielle Unterstützung durch die Union 
zur Bekämpfung der Drogenkriminalität im 
österreichischen Grenzraum gegenüber Drittstaa
ten einfordern. 

Herr Minister! Sie sind gefordert, geeignete 
Schritte in die Wege zu leiten! (Beifall bei der 
FPÖ.) 18.29 

Präsident Dr. Lichal: Zum Wort gemeldet ist 
Herr Bundesminister Dr. Löschnak. - Bitte, 
Herr Bundesminister. 

18.29 

Bundesminister für Inneres Dr. Löschnak: 
Herr Präsident! Hohes Haus! Ich möchte die De
batte zum Sicherheitsbericht 1992 zum Anlaß 
nehmen, um einige kurze Feststellungen zu tref
fen. 

Zum ersten, zur Kriminalitätsentwicklung: Ich 
gehe davon aus, daß die Vielzahl von Maßnah
men, die wir in den letzten Jahren im Rahmen der 
Exekutive ergreifen konnten, bereits Wirkung 
zeigen beziehungsweise zeigen werden. Das be
ginnt bei der besseren Dotierung sowohl des Per
sonal- als auch des Sachaufwands, was wieder 
dazu führte, daß die Exekutive insgesamt in den 
letzten Jahren doch merklich besser ausgestattet 
werden konnte, und setzt sich fort über Organisa
tionsänderungen bis hin zur Schaffung von Spe
zialeinheiten, um den Änderungen in der Krimi
nalität Rechnung tragen zu können. All diese 
Maßnahmen haben uns in die Lage versetzt und 
werden uns hoffentlich auch in der Zukunft in die 
Lage versetzen, die Kriminalitätsentwicklung zu
mindest zu stabilisieren, wenn nicht schrittweise 
abzusenken. Und da ist eine Senkung, auch nur 
um 1, 2 oder 3 Prozent, bereits ein beachtlicher 
Erfolg. 

Frau Abgeordnete Partik-PabI{~! Das stellt in 
absoluten Zahlen eine Verringerung um 10 000 
oder 15 000 Delikte dar, aber das ist eine beacht
liche Leistung, denn europaweit steigt, wie Sie ja 
wissen, die Kriminalität nach wie vor an. Wenn 
man sich von dieser allgemeinen Entwicklung zu
mindest zeitweilig abkoppeln kann, zeigt das, daß 
die Gesamtheit der getroffenen Maßnahmen of
fenbar doch gegriffen hat, denn all da~ kann ja 
nicht nur Zufall sein. (Beifall bei der SPO.) 

Innerhalb der Kriminalitätsentwicklung, wobei 
auch die Aufklärungsrate im vergangenen Jahr 
um zwei Prozent stieg - ebenfalls eine im Ge
gensatz zum europäischen Trend stehende Ent
wicklung -, steht die organisierte Kriminalität 

natürlich im Brennpunkt unserer Üb~rlegungen. 
Und ich sage ganz bewußt "unserer Uberlegun
gen", weil das nicht nur die Exekutive im engeren 
Sinn betrifft, sondern natürlich auch die Justiz, 
denn ohne ein entsprechendes Zusammenwirken 
innerhalb der beiden Ressorts wäre eine wirklich 
positive Entwicklung nicht zu erreichen. 

Die organisierte Kriminalit~t steht im Brenn
punkt unserer gemeinsamen Uberlegungen, und 
wir haben zur Bekämpfung dieser organisierten 
Kriminalität eine Reihe von Maßnahmen ergrif
fen. Ich möchte auch hier betonen, daß es euro
paweit kein Patentrezept gibt. Es sind alle mit 
diesem Problem seit einigen Jahren konfrontiert, 
es gibt hier sehr viele, auch internationale, Kon
takte, es gibt viele Ansätze, aber es gibt kein ferti
ges Rezept. Und auch wir haben kein fertiges Re
zept, sondern versuchen, uns an die jeweiligen 
Entwicklungen anzupassen. 

Und daß wir immer erst nach Beginn der Ent
wicklungen aufgerufen sind, ergibt sich von 
selbst, denn präventiv läßt sich hier wirklich nur 
bescheiden entgegenwirken. Wir von der Exeku
tive im engeren Sinn sind allerdings dabei, uns 
insbesondere mit Spezialeinheiten, das heißt mit 
Leuten, die sehr intensiv für bestimmte Bereiche 
dieser organisierten Kriminalität geschult werden, 
in die Lage zu versetzen, präventiv einiges abfan
gen zu können. 

Ich bitte Sie aber, meine sehr geehrten Damen 
und Herren, um Verständnis, daß es gerade dieser 
langen Vorlaufzeit bedarf und sich natürlich erst 
in späterer Zeit entsprechende Erfolge zeigen 
werden. Aber obwohl diese lange Vorlaufzeit nö
tig ist, ist es in den letzten Monaten gelungen, 
nicht nur größere Fälle aufzuklären, sondern ins
gesamt in diese Gebiete einzudringen. Das be
trifft insbesondere den Menschenhandel und 
auch die Geldwäsche und daher einen Teil der 
Wirtschaftskriminalität. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ho
hes Haus! Ich möchte auch noch eine Anmerkung 
zum Grenzschutz machen. Ich habe mich immer 
dazu bekannt, daß der Grenzschutz in der derzei
tigen Form - um das ein bißchen positiv zu sa
gen - sicher nicht optimal ist. Man wird hier zu 
neuen Ufern kommen müssen. 

Um diese Ufer zu erreichen, bedarf es aller
dings eines Konsenses zwischen jenen, die diese 
Aufgabe derzeit erfüllen, nämlich zwischen der 
Gendarmerie und der Zollwache, den Zollwache
beamten, um bei den Uniformierten zu bleiben. 
Ich möchte mich da nicht in Zollangelegenheiten 
einmischen, diese waren Obliegenheiten des Bun
desministers für Finanzen und müssen es auch 
bleiben. 
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Darüber hinaus erhebt sich die Frage, inwie
weit man den bisherigen Assistenzeinsatz des 
Bundesheeres auf Dauer aufrechterhalten kann. 
Ich bin der Meinung, daß das auf Dauer nicht 
gehen wird, und daher sollte man hier zu neuen 
Konstellationen kommen. Wir sind mit einigen 
Pilotprojekten dabei, diese Kooperation zu vertie
fen. Ich gehe davon aus, daß sich, wenn die EU
Verhandlungen tatsächlich im Finale sein werden, 
insbesondere für die Zollwache auch eine neue 
Perspektive ergeben wird. Und dann wird das in 
der Zügigkeit voranzutreiben sein, was wir uns 
erhoffen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ho
hes Haus! Ich möchte noch eine dritte und letzte 
Feststellung machen, weil einige Debattenredner 
auch die Frage der Sicherheit bei einem allfälli
gen EU-Beitritt mit ins Gespräch gebracht haben. 
Da ist nur zu unterstreichen: Sowohl der Justiz
minister als auch ich gehen davon aus, daß die 
innere Sicherheit - über die äußere Sicherheit 
haben wir zwei nicht zu befinden - mit einem 
EU-Beitritt gestärkt werden wird. Wir haben das 
bei den Verhandlungen, die wir in Brüssel geführt 
haben, natürlich als dritte Säule zum Ausdruck 
gebracht. Wir haben das entsprechend unterstri
chen. Wir sind uns dessen bewußt. Und wenn es 
diesbezüglich einen Mangel an Information der 
österreichischen Bevölkerung geben sollte, so 
werden wir das nachholen. 

Hohes Haus! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Wir sind bereits dabei, einen Auftrag des 
Nationalrates betreffend Kriminalitätsvorbeu
gung zu erfüllen, und beschäftigen uns in diesem 
Zusammenhang auch damit, die österreichische 
Bevölkerung hinsichtlich der Probleme mit 
Fremden und Ausländern entsprechend zu infor
mieren. Das ist ein Wunsch, der schon mehrmals 
hier vorgetragen wurde, und wir werden dem in 
den nächsten Monaten dieses Jahres entspre
chend Rechnung tragen und den Sicherheits
aspekt eines allfälligen EU-Beitrittes in diese 
~ampagne mit einbringen. (Beifall bei SPÖ und 
OVP sowie beim LiberaLen Forum.) 18.37 

Präsident Dr. Lichal: Zum Wort gemeldet ist 
Herr Bundesminister Dr. Michalek. - Bitte, Herr 
Bundesminister, Sie haben das Wort. 

18.37 
Bundesminister für Justiz Dr. Michalek: Herr 

Präsident! Hohes Haus! Zur Bekämpfung der or
ganisierten Kriminalität, die in erster Linie prä
ventiv durch das Innenressort stattfindet, leistet 
auch die Justiz ihren Beitrag, indem sie sich be
müht, das strafrechtliche Instrumentarium in die
sem Zusammenhang zu verbessern und auszu
bauen. 

Ich verweise hiezu auf die am 1. Oktober letz
ten Jahres in Kraft getretene Strafgesetznovelle, 

die die neuen Tatbestände der Geldwäscherei, 
aber auch der kriminellen Organisation gebracht 
hat und gemeinsam mit den flankierenden Maß
nahmen, wie sie im neuen Bankwesengesetz, 
zweifelsohne noch verbesserungswürdig, zur Ver
fügung stehen, eine wichtige Grundlage für eine 
effiziente Verfolgung dieses Bereiches bilden 
wird. 

Wir planen aber auch weitere Schritte in die
sem Zusammenhang. In einem - wie ich hoffe -
noch im März im Ministerrat zu behandelnden 
Strafrechtsänderungsgesetz soll insbesondere eine 
umfassende Neuregelung der Abschöpfung von 
Erlösen aus Straftaten formuliert werden, wobei 
wir hinsichtlich der verbrecherischen Herkunft 
von Vermögenswerten an Beweiserleichterungen 
im Sinne einer teilweisen Umkehr der Beweislast 
denken. 

In diesem Zusammenhang soll auch der zwi
schenstaatliche Rechtshilfeverkehr erweitert und 
erleichtert werden. Auch ein neuer Tatbestand 
über Schlepperei beziehungsweise Menschenhan
del soll, nachdem noch ein Einvernehmen mit 
dem Innenministerium hergestellt worden ist, in 
das Strafrechtsänderungsgesetz aufgenommen 
werden. 

Aber auch auf strafprozessualem Gebiet wur
den bereits Verbesserungen erzielt und werden 
noch weitere Verbesserungen vorzunehmen sein. 
Wir haben mit der mit Jahresbeginn in Kraft ge
tretenen Novelle zur Strafprozeßordnung einen 
verbesserten Zeugenschutz in Kraft gesetzt, der 
unter anderem auch aussagewilligen Personen im 
Umkreis krimineller Organisationen, aber auch 
Vertrauenspersonen der Sicherheitsbehörden un
ter gewissen Voraussetzungen mehr Schutz als 
bisher bieten soll. Der sogenannte erweiterte 
Zeugenschutz, also insbesondere eine neue Iden
tität, ist als Gefahrenabwehrmaßnahme eine An
gelegenheit des Innenressorts. 

Die Erwägung, daß ein schlagkräftiges Vorge
hen gegen die Erscheinungsformen der organi
sierten Kriminalität auch eine konzentrierte Er
fassung von organisatorischen Abläufen und Ver
bindungen möglich machen muß, hat uns auch 
veranlaßt, im Strafprozeßänderungsgesetz eine 
Neuerung im § 56 StPO einzuführen, wonach 
künftig über einzelne selbständige Taten von Mit
gliedern einer kriminellen Organisation leichter 
als bisher ein gemeinsames Strafverfahren abge
wickelt werden kann. 

Gerade die Diskussion der letzten Wochen, ob 
neue Erscheinungsformen organisierter Krimina
lität den Einsatz besonderer Ermittlungsmetho
den zur Aufklärung und Verfolgung begangener 
Straftaten bedingen, hat einmal mehr erwiesen, 
daß die Neugestaltung des strafprozessualen Vor
verfahrens, vor allem die Schaffung klarer Aufga-
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benzuweisungen und Verfahrensbestimmungen 
für das derzeit vielfach ohne klare gesetzliche 
Grundlagen ablaufende sogenannte polizeiliche 
Vorverfahren im Dienst der Straf justiz, mit Prio
rität weiter zu behandeln ist. 

Dabei ist uns bewußt, daß im Hinblick auf die 
neuen Anforderungen bei der Tataufklärung und 
Strafverfolgung auch über neue operative Mittel 
und bessere Voraussetzungen für die Kriminal
technik für die Erbringung von Sachbeweisen zu 
diskutieren sein wird. Die Ausgestaltung einzel
ner Eingriffsbefugnisse und der damit verbunde
nen Regelungen der Rechtskontrolle und des 
Rechtsschutzes wird sich einerseits an den Gebo
ten der Zweckmäßigkeit und Effizienz der Er
mittlungen unter Berücksichtigung bisheriger 
praktischer Erfahrungen und andererseits an dem 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und damit an 
der Vereinbarkeit mit den Grundrechten, na
mentlich mit den Erfordernissen eines fairen Ver
fahrens und des Anspruches auf Achtung des Pri
vat- und Familienlebens, zu orientieren haben. 

Die Prinzipien der Verhältnismäßigkeit der 
Mittel und der Ausgewogenheit der Regelungen 
gelten grundsätzlich und generell für alle Schritte 
des Gesetzgebers auf strafprozessualem Gebiet. 

Wie schon Kollege Löschnak kann auch ich sa
gen, ich messe der internationalen Kooperation, 
der zwischenstaatlichen Kooperation, vor allem 
auch im Strafrechtsbereich, größte Be~~utung zu. 
Dazu gehört neben der Beteiligung Osterreichs 
an den Initiativen der Europäischen Union im 
Bereich der dritten Säule auch das Bemühen -
wie ich es immer sage - um eine Harmonisierung 
des den Staatsanwaltschaften und Sicherheitsbe
hörden zur Verfügung stehenden prozessualen 
Verfolgungsinstrumentari ums. 

Noch ein Wort zu den Ausführungen der Frau 
Abgeordneten Partik-Pable. Wir haben auch bei 
den künftigen Neuerungen, bei den fortzuführen
den Novellierungen der Strafprozeßordnung kei
neswegs im Vordergrund den Gedanken, daß wir 
"den Tätern nicht an den Pelz rücken wollen". 

Auch die Herausnahme von Straf tatbeständen 
aus der Strafverfolgung betreiben wir nicht. Ich 
möchte einmal mehr betonen, daß es sich bei den 
von uns diskutierten Bereichen von Diversions
maßnahmen um keine Entkriminalisierung han
delt, sondern nur um andere, vernünftigere, ziel
gerichtete re - auch in vielen Fällen im Interesse 
der Opfer - alternative Formen einer Reaktion, 
die im wesentlichen von den Staatsanwaltschaften 
gehandhabt werden soll. Also: Diversion ist kein~ 
Entkriminalisierung. - Danke. (Beifall bei SPO 
und ÖVP.) 18.44 

Präsident Dr. Lichal: Zum Wort gelangt Herr 
Abgeordneter Kraft. - Bitte. 

18.44 .. 
Abgeordneter Kraft (OVP): Herr Präsident! 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Als in 
Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg das er
sternal eine Kriminalstatistik erstellt wurde, zähl
te man 194 916 Verbrechen und Vergehen. Im 
Jahr 1992 waren es über 502 000 solcher Straffäl
le. 

Ich meine, allein aus diesen Zahlen läßt sich die 
Wichtigkeit einer effektiven Sicherheitspolitik 
ablesen - die Notwendigkeit einer effektiven Si
cherheitspolitik. Um den Bürgern auch weiterhin 
Sicherheitsgefühl und Geborgenheitsgefühl ver
mitteln zu können, sind natürlich auch die Anfor
derungen an die Exekutive in den letzten Jahren 
gewaltig gestiegen, weil neben dem Anstieg der 
Kriminalität auch neue Aufgabenbereiche dazu
gekommen sind: die Bewältigung des größer wer
denden Verkehrsproblems, die Ausländerproble
matik, der Kampf gegen Drogen, Terrorismus, 
Umweltkriminalität, um nur einige dieser neuen 
Begriffe im kriminellen Geschehen zu nennen. 

Hinzu kommt auch eine geänderte sicherheits
politische großräumige Situation in Europa. Eu
ropa ist zwar derzeit keiner konkreten großräu
migen Bedrohung ausgesetzt, sieht sich aber einer 
Reihe von regionalen Unsicherheitsherden auf 
der Basis ethnischer, nationaler, ökonomischer, 
religiöser und kultureller Gegensätze gegenüber. 

Dies alles trägt zu einem Angstempfinden der 
Bevölkerung in unserem Lande bei. Und eine 
Antwort auf die heutige tendenziell instabile Si
tuation erwarten sich die Bürger, wie ich meine, 
zu Recht, ja wo denn sonst?, von der Politik. 

Das Bedürfnis nach möglichst großer Sicher
heit in allen Bereichen des Lebens nimmt heute 
im Denken und Fühlen der Menschen viel Platz 
ein, steht auf der Werteskala, auf der Erwartungs
skala gegenüber der Politik an erster Stelle. 

Natürlich ist es ein Problem mit diesem subjek
tiven oder objektivem Sicherheitsgefühl, Sicher
heitsempfinden der Menschen. Ich möchte das an 
einem Beispiel demonstrieren. 

Nehmen wir den Fall an - eine Traumvorstel
lung wahrscheinlich auch für den Innenminister 
-, er bekäme 1 000 Gendarmeriebeamte mehr in 
einem Jahr. Dies wäre zunächst im subjektiven 
Empfinden mehr Sicherheit für die Bevölkerung. 
Es könnte aber auch bedeuten, daß diese 1 000 
Beamten mehr Anzeigen machen, die Statistik 
"erweitern", das heißt, auch mehr Kriminalität im 
Lande aufzeigen, was subjektiv wieder zu mehr 
Unsicherheit der Bevölkerung beitragen würde -
so kriminell sind wir eigentlich schon. 

Daher, meine ich, sollten wir nicht nur die For
derung nach mehr Beamten in den Raum stellen, 
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wie dies gelegentlich die Opposition so einfach 
tut, denn, das ist meine Meinung, Hubert Pirker 
liegt besser und richtiger, wenn er meint, die vor
handenen Ressourcen seien 0 p tim a I einzu
setzen. Dahin muß das Bestreben gehen, das steht 
sehr klar in den Pirker-Plänen drinnen. 

Der Bürger sehnt sich nach stabilen äußeren 
Bedingungen, frei von Gefahren, um für die Aus
führung seiner Lebenspläne eine verläßliche 
Grundlage zu haben. Sicherheit ist die Vorausset
zung für ein menschenwürdiges Leben, ist die 
Voraussetzung für Lebensqualität. Daher ist die 
Politik heute mehr denn je gefordert, Lösungen 
anzubieten. Und sie tut es! Das zeigt die heutige 
Debatte. Sie bietet Lösungen an! Das zeigt diese 
Debatte, tut sich doch die Opposition zusehends 
schwerer, effektvolle rhetorische Treffer zu lan
den - angefangen von der Frau Partik-Pable 
über Moser bis hin zu Anschober. 

Wir meinen schon, die Sicherheitspolitik darf 
nicht bloß darin bestehen, Gefahren für Gesund
heit und Leben der Menschen unseres Landes ab
zuwehren oder gar nur gegen bereits eingetrete
nes Unheil anzukämpfen. 

Feuerwehr spielen alleine ist zu wenig, viel
mehr muß eine glaubwürdige Sicherheitspolitik 
bestrebt sein, zu den Wurzeln möglicher Gefähr
dungen der alltäglichen Harmonie vorzudringen 
und Bedrohungen schon im Entstehen aufzulö
sen. 

Sie muß gesellschaftliche Entwicklungen er
kennen, radikale und gewaltsame Potentiale zeit
gerecht ausschalten. Sie muß auch gegen jene Ge
fahren und Nöte ankämpfen, die Gefühle der 
Angst und Unsicherheit bei den Betroffenen ver
ursachen. 

Straftaten und Straftäter respektieren keine 
Grenzen, und daher meinen wir auch, es muß 
Waffengleichheit mittels einer grenzüberschrei
tenden Arbeit der Exekutive hergestellt werden. 
- Waffengleichheit in der Ausbildung, Waffen
gleichheit in der Arbeitsweise, Waffengleichheit 
in der Ausrüstung, Waffengleichheit, was das Ar
beitsgebiet der Sicherheitsarbeiter anbelangt. Ich 
bin daher der festen Überzeugung, daß die Erhal
tung der inneren Sicherheit mit Erfolg in der Zu
kunft nur mit verstärkter internationaler Koope
ration und über das Zusammenspiel von innerer 
und äußerer Sicherheit gewährleistet werden 
kann. 

Da die Sicherheit an der Grenze beginnt oder 
endet, erhoffe ich mir möglichst bald eine Neuor
ganisation der Grenzkontrolle. Der Innenmini
ster hat gerade darauf hingewiesen. 

Die oftmals von uns und von Hubert Pirker ge
forderte Grenzpolizei scheint mir zum ehestmög-

lichen Zeitpunkt eine unumgängliche Sache zu 
sein. (Abg. Hai ger mo s e r: Herr Kollege Kraft! 
Wir fordern das alles schon lange!) 

Herr Kollege! Sie können sich zu Wort melden, 
wenn Sie gute Vorschläge (Abg. Dr. Helene Par
ti k - Pa b I e: Die der Herr Pirker von uns über
nommen hat!), was ich bezweifle, einbringen wol
len. Bitte, melden Sie sich zu Wort (Abg. Dr. He
lene Par t i k - Pa b I e: Er hat das alles von mir 
übernommen! - Bundesminister Dr. Lös c h -
na k: Von mir hat er es übernommen!), und ver
künden Sie der staunenden Öffentlichkeit, was 
Sie da einzubringen haben. Ihre bisherigen Wort
meldungen haben da nicht sehr viel an Neuem 
erbracht, Frau Pable. (Bundesminister Dr. 
Lös c h n a k: Von mir hat er es übernommen! -
Abg. Dr. Ne iss er: Keinen Urheberstreil!) 

Erlauben Sie mir, kurz auf die sicherheitspoliti
sche Situation (Bundesminister Dr. Lös c h n a k: 
Er hat es von uns übernommen!) - beruhigen Sie 
sich wieder - Oberösterreichs einzugehen. (Abg. 
Dr. Helene Par I i k - Pa b l e: Die paar Zwi
schenrufe werden Sie doch aushalten! - Abg. Dr. 
H ö c h t I: Sie sind aber sehr laut! - Abg. Dr. He
lene Par t i k - Pa b L e: Was glauben Sie, wie laut 
es ist, wenn der Fuhrmann dazwischenredet!) 

Ich möchte den Diskurs zwischen dem Herrn 
Minister und der Opposition nicht unterbinden, 
erbitte aber doch, meine Rede fortsetzen zu dür
fen, wofür ich mich herzlich bedanke. (Abg. Dr. 
Helene Par t i k - Pa b L e: Ich rede ja mit dem 
Höchtl!) 

Erlauben Sie mir, kurz auf die sicherheitspoliti
sche Situation in Oberösterreich eingehen zu dür
fen. 

Frau Kollegin Pable, je lauter die Stimme, desto 
schwächer die Argumente, könnte man da sagen, 
offensichtlich trifft das heute auf Sie zu. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! In 
den letzten Jahren wurde auch in Oberösterreich 
eine Steigerung der Zahl strafbarer Handlungen 
verzeichnet. Delikte wie Menschenhandel, Waf
fenhandel, Drogenschmuggel, geplante grenz
überschreitende Kfz-Diebstähle sollten Beach
tung finden, weil dies neue Momente der krimi
nellen Landschaft in diesem Bundesland sind. 

Eine Aufstockung der Zahl der Gendarmerie
posten, auch der Polizeidienstposten wäre, Herr 
Bundesminister, angesichts dieser beschriebenen 
Entwicklung vielleicht doch vonnöten, weil hier 
wirklich zu wenige vorhanden sind. 

Es kann etwas nicht stimmen, wenn uns vom 
verantwortlichen Kommandanten gesagt wird, al
les in Ordnung, wir kommen schon aus, und die 
ausführenden, diensttuenden Beamten, draußen 
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an der Basis, in den Gemeinden, uns sagen, es 
fehlen ja mindestens 150 Dienstposten. 

Es tut mir in der Seele weh, wenn der Dienst
postenplan für das Jahr 1994 von insgesamt 133 
Dienstposten mehr nur 22 für Oberösterreich be
stimmt. Sieben kommen weg für Verwaltungstä
tigkeit, für Innendienst, daher verbleiben ganze 
15 für die eigentliche Sicherheitsarbeit in den ein
zelnen Bezirken. Da sollte wirklich Abhilfe ge
schaffen werden. 

Meine Damen und Herren! Ich komme schon 
zum Schluß. 

Die Problemstellung, die Herausforderung ist 
klar: Schutz und Sicherheit der Mitbürgerinnen 
und Mitbürger seien auch in Zukunft unser Auf
trag, und um vielen angesprochenen Veränderun
gen gerecht zu werden, brauchen wir eine aktive, 
offensive Sicherheits politik, damit dieses Land 
Österreich auch weiterhin eines der sichersten 
Länder in Europa bleiben kann. (Beifall bei der 
ÖVP.) 18.55 

Präsident Dr. Lichal: Nächste Wortmeldung: 
Herr Abgeordneter Dolinschek. 

Ich darf bitten, meine Damen und Herren, daß 
wir nicht den sprechenden Abgeordneten stören, 
indem wir hinter ihm da die Sprechstunde mit 
den Ministern abhalten. Darum würde ich bitten. 
Ich glaube, diese "Sprechstunden" mit den Mini
stern sind für den einzelnen Redner oft sehr stö
rend. (Beifall.) 

Ich darf bitten, Herr Kollege. (Abg. 
Sc h wem lei n spricht weiter mit Bundesmini
ster Dr. Michalek.) 

Herr Kollege! Bitte, es wurde als störend emp
funden, daß im Rücken des sprechenden Abge
ordneten immer die Sprechstunden mit den Bun
desministern stattfinden. Ich bitte, das entweder 
draußen oder an der Seite zu machen, aber ich 
glaube wirklich, daß das natürlich stört. 

So, Herr Abgeordneter Dolinschek, Sie haben 
das Wort. 

18.56 
Abgeordneter Dolinschek (FPÖ): Herr Präsi

dent! Herr Bundesminister! Sehr geehrte Damen 
und Herren! Hohes Haus! Herr Bundesminister! 
Sie haben in Ihrer Wortmeldung gesagt, daß Sie 
Maßnahmen gesetzt haben, daß die Exekutive 
besser ausgestattet ist, daß Sondereinheiten ge
schaffen worden sind, um die Kriminalitätsstati
stik nach unten zu drücken. 

Gut, das ist alles sehr in Ordnung. Wir haben 
hier die Daten des Sicherheitsberichtes aus dem 
Jahr 1992, und aus diesen geht hervor, daß die 
Gesamtsumme aller gerichtlich strafbaren Hand-

lungen im Jahr 1992 gegenüber dem Vorjahr um 
7,2 Prozent zugenommen hat. Insgesamt wurden 
502 440 gerichtlich strafbare Handlungen regi
striert. Die Zahl der Vergehen ist im Berichtsjahr 
1992 um 5 Prozent weiter gestiegen, und es wur
den insgesamt 383 226 Vergehen verübt. 

Der Anteil der Vergehen an der Gesamtkrimi
nalität beträgt somit 76,3 Prozent. Die größten 
Zuwächse wurden hiebei in Niederösterreich, 
Wien und der Steiermark verzeichnet, und die 
Zahl der Verbrechen ist seit dem Jahre 1975 per
manent gewachsen. Bezogen auf das Basisjahr 
1975 liegt die Anzahl der Verbrechen um 66 Pro
zent höher. Der Anteil der Verbrechen an der 
Gesamtkriminalität beträgt daher 23,7 Prozent. 
Wiederum: In Wien, Niederösterreich und Tirol 
wurden die meisten Fälle registriert. Der Anstieg 
der Zahl der Verbrechen ist auf die weitere Zu
nahme der Delikte gegen fremdes Vermögen zu
rückzuführen. 

Innerhalb dieser Deliktsgruppe kommt weiter
hin dem Einbruchsdiebstahl mit 102 297 Fällen 
die zahlenmäßig größte Bedeutung zu. Somit sind 
85,8 Prozent aller Verbrechen Einbruchsdieb
stähle. 

Zu denken gibt allerdings, daß 47 Prozent der 
Verbrechen von unter 25jährigen begangen wer
den. Die Jugendkriminalität steigt weiter an, Herr 
Bundesminister! Da ist sicherlich Handlungsbe
darf angesagt, und ich erwarte mir diesbezüglich 
schon gewisse Maßnahmen. 

Erwähnenswert erscheint mir, daß die Zahl der 
Einbrüche in Kraftfahrzeuge im Vergleich zum 
Vorjahr, also zu 1991, um 29,5 Prozent gestiegen 
ist. Rund 30 Prozent aller Einbruchsdiebstähle, 
die nach dem österreichischen Strafrecht den 
Verbrechen zugeordnet werden, gehen auf Dieb
stähle von Gegenständen aus Kraftfahrzeugen zu
rück. Im Berichtsjahr hat sich aber auch die Zahl 
der Diebstähle von Kraftfahrzeugen erhöht. 

Der Diebstahl von Fahrrädern hat um 58,7 
Prozent gegenüber dem Vorjahr zugenommen. 
Das hat sicherlich etwas mit dem Fahrradboom 
zu tun, aber nichtsdestotrotz, es sind Vorkeh
rungsmaßnahmen zu treffen, es ist die Bevölke
rung darauf aufmerksam zu machen, daß sie die 
Fahrräder absperren möge. 

Während die Zahl der Einbruchsdiebstähle in 
Zeitungsständerkassen um 30,4 Prozent zunahm, 
war im Berichtsjahr eine Zunahme der Zahl der 
Einbrüche in Büros und Geschäftsräume um 2,2 
Prozent auf rund 14 000 Fälle und in ständig be
nutzte Wohnräume um 0,9 Prozent auf 12 231 
Fälle festzustellen. 

Besonders auffallend ist die Zunahme des soge
nannten qualifizierten Diebstahls, das ist erwerbs-
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mäßiger oder bewaffneter Diebstahl beziehungs
weise Bandendiebstahl - das haben Sie bereits in 
Ihrer Stellungnahme erwähnt - dessen Zahl 
wuchs im Jahr 1992 nochmals um 5,3 Prozent. Im 
Vergleich zum Jahr 1991 ist die Zahl der Verbre
chen gegen die Sittlichkeit ebenfalls gestiegen, 
und die Suchtgiftkriminalität verzeichnet eine 
Steigerung gegenüber dem Vorjahr beim Handel 
um 47,3 Prozent und beim Konsum auf 43,8 Pro
zent, wobei 52,7 Prozent der Delikte nach dem 
Suchtgiftgesetz von unter 25jährigen begangen 
werden. 

Die Aufklärungsquoten bei Suchtgiftdelikten 
betragen 96 Prozent beim Handel und 97 Prozent 
beim Konsum. Erfreulich ist die Aufklärungsquo
te der Gesamtkriminalität, die ja im letzten Jahr 
auch etwas besser geworden ist gegenüber dem 
Berichtszeitraum vorher, vor allem bei den Ver
gehen. Bei den Verbrechen ist sie im Berichtsjahr 
allerdings gesunken. Als besonders gering muß 
die Aufklärungsquote aber bei den Verbrechen 
gegen fremdes Vermögen eingestuft werden. (Der 
Prä s i den t übernimmt den Vorsitz.) 

Der seit 1988 feststellbare Trend einer zuneh
menden Ausländerkriminalität setzt sich auch im 
Berichtsjahr fort. Wurden 1988 noch 18 225 
Fremde einer gerichtlich strafbaren Handlung 
verdächtigt, so stieg diese Zahl im Jahr 1992 um 
125,8 Prozent auf 41 170 Personen an. Bei den 
Verbrechen hat die Zahl der im Berichtsjahr er
mittelten fremden Tatverdächtigen gegenüber 
1988 um 3 801 Personen zugenommen. Der An
teil fremder Tatverdächtiger ist in bezug auf alle 
Tatverdächtigen somit um 20,9 Prozent in der 
Gesamtkriminalität beziehungsweise 31,7 Pro
zent bei den Verbrechen angewachsen. Die mei
sten ermittelten fremden Tatverdächtigen stam
men aus den Ländern Jugoslawien, Türkei und 
Deutschland. 

Besonders überhöhte Anteile fremder Tatver
dächtiger können bei der erpresserischen Entfüh
rung, bei Mord, bei Diebstahl, beim bewaffneten 
gewerbsmäßigen Bandendiebstahl, aber auch bei 
Vergewaltigung, geschlechtlicher Nötigung, bei 
Diebstahl und Entwendung in Selbstbedienungs
läden und Kaufhäusern verzeichnet werden. 
Auch der Diebstahl und die Entwendung in öf
fentlichen Verkehrsmitteln steigt an, und der 
Diebstahl von Kraftwagen und der Diebstahl von 
Gegenständen aus Kraftfahrzeugen sind - wie 
ich schon erwähnt habe - im Steigen begriffen. 

Hier besteht Handlungsbedarf, Herr Bundes
minister, nicht nur bei der Aufklärung, sondern 
auch bei der Verhinderung von Kriminalität, vor 
allem bei der organisierten Kriminalität, die Sie in 
Ihrer Wortmeldung angesprochen haben. Ich 
wünsche Ihnen viel Erfolg dabei, denn jedes Ver
brechen ist um eines zuviel! (Beifall bei der FPÖ.J 
19.02 

Präsident: Nächster Redner ist Herr Abgeord
neter Gaal. Er hat das Wort. 

19.02 

Abgeordneter Gaal (SPÖ): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Herr Bundesminister! Meine sehr ge
schätzten Damen und Herren! Der Sicherheitsbe
richt 1992, den wir heute hier diskutieren, stellt, 
wenn .!!lan wieder zur Objektivität zurückkehren 
will, Osterreich und unserer Exekutive ein sehr 
gutes Zeugnis aus. Wir sind heute noch ein sehr 
sicheres Land und auch eine sehr sichere Stadt, 
obwohl natürlich das gute alte Wort gilt: Jede 
Straftat ist eine zuviel. 

Wir halten jeden internationalen Vergleich aus. 
Die Sicherheit ist, wie gesagt, objektiv gegeben, 
belegt natürlich durch Zahlen und Fakten. Bei 
uns fühlen sich die Bürger sicher und wohl. 

Umso mehr kommt auch dem subjektiven Si
cherheitsgefühl, das ja heute wiederholt ange
sprochen worden ist, ein sehr hoher Stellenwert 
zu, weil Lebensqualität im umfassenden Sinne ge
sehen und Sicherheit voneinander nicht zu tren
nen sind. 

Die Sicherheit aller ist eines der höchsten Gü
ter menschlichen Zusammenlebens. Wir werden 
daher alles daransetzen, dieses subjektive Sicher
heitsempfinden unserer Bürger weiter zu stärken, 
und wir werden natürlich auch alles daransetzen, 
die objektive Sicherheit in unserem Land, in un
serer Stadt, wo immer das eben möglich ist, zu 
verbessern. 

Meine Damen und Herren! In dieser Hinsicht 
ist, wenn man den Sicherheitsbericht sehr genau 
liest, und Kollege Kraft hat ja auch darauf hinge
wiesen, schon sehr viel geschehen. Ich glaube 
auch, daß sehr eindeutig belegt wird, daß 1992 ein 
Jahr war, in dem die Exekutive - das ist ja von 
meinen Freunden von der Koalition hier auch im 
Detail gesagt worden - eine hervorragende Lei
stung erbracht hat. Dank des unermüdlichen Ein
satzes der Tausenden Beamten fällt die nun zu 
ziehende Jahresbilanz weit besser aus, als sie zu 
Jahresbeginn von vielen prognostiziert wurde. 
Und auch hier im Hohen Haus haben einige ge
glaubt - vor allem die Vertreter der Opposition 
(Abg. Dr. Helene Par li k - Pa b l e: Aber nein! 
Aber nein!) -, daß sie durch bewußtes Angstma
chen, durch Verunsichern der Bevölkerung poli
tisches Kleingeld machen können. (Abg. Dr. Hele
ne Par t i k - Pa b l e: Aber gar nicht!) 

Die Fakten, liebe Frau Dr. Partik-Pable, sehen 
aber ganz anders aus. Die Kriminalstatistik von 
Wien - als Wiener \ 'geordneter möchte ich 
mich ja auch mit den sit:ile-rheitspolitischen Gege
benheiten der Bundeshauptstadt auseinanderset
zen und mich mit ihnen beschäftigen - belegt 
ganz klar und deutlich, daß die Summe aller ge-
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richtlich strafbaren Handlungen im Vergleich 
zum Vorjahr um 5 Prozent gesunken ist - nach
zulesen im Sicherheitsbericht 1992. Der Rück
gang bei den Schwerverbrechen beträgt 11 Pro
zent, und auch bei den leichteren Delikten ist eine 
Rückläufigkeit festzustellen. 

Und differenziert betrachtet heißt das - nur 
um ein Beispiel anzusprechen, das mein Vorred
ner auch hier zitiert hat -: Wir haben einen 
Rückgang bei den Kraftfahrzeugdiebstählen um 
5 Prozent, und bei den Diebstählen aus Kraft
fahrzeugen ist sogar ein - für mich sehr erfreu
lich, aber geradezu unfaßbar - Rückgang um 20 
Prozent festzustellen! 

Aber damit Sie mich nicht immer der Schönfär
berei bezichtigen, weil ich immer über Senkun
gen, über rückläufige Entwicklungen berichte, 
gebe ich gerne auch eine Steigerung zu, nämlich 
wenn man sich die Aufklärungsquote anschaut. 
Die ist beträchtlich gestiegen. Bei den Schwerver
brechen haben wir immerhin eine Aufklärungs
quote von 90 Prozent zu verzeichnen, meine Da
men und Herren! - Das Erfolgsgeheimnis ist 
auch hier sehr rasch erklärt: harte Arbeit der Exe
kutive und des Innenressorts sowie beste Koordi
nation und Unterstützung durch die Zentralste 1-
len. 

Mit ein Grund ist sicher die Erfüllung der For
derung nach mehr Beamten, welcher auch inner
halb sehr kurzer Zeit entsprochen werden konn
te. Und natürlich auch dazu hat das Parlament, 
haben viele der Damen und Herren Abgeordne
ten beigetragen. Durch die Aufstockung des 
Dienstpostenplanes ist es uns gemeinsam gelun
gen, eine annehmbare personelle Situation im Be
reich der Exekutive zu erreichen. Ich glaube, das 
ist von der Bundesregierung, von den Koalitions
partnern wirklich herzeigbar. 

Um wieder auf Wien zurückzukommen: Wir 
haben in der Bundeshauptstadt immerhin 6 150 
Beamte im Einsatz, und seit dem Amtsantritt des 
Herrn Bundesministers Dr. Löschnak wurden al
lein in der Bundeshauptstadt 564 zusätzliche Si
cherheitswachebeamte aufgenommen. Damit ha
ben wir in Wien sämtliche Planstellen besetzt. Die 
Personalsituation in der Bundeshauptstadt ist bes
ser denn je. 

Und dennoch, meine Damen und Herren, wird 
es notwendig sein, um alle Aufgaben optimal 
wahrnehmen zu können. den Personalstand der 
Exekutive auch in Zukunft weiter zu erhöhen. 
Wir wissen ja: Mehr Polizei auf der Straße verbes
sert nicht nur das subjektive Sicherheitsgefühl, 
das Sicherheitsempfinden, sondern tatsächlich, 
wenn man der Prävention das Wort redet, bedeu
tet mehr Polizei auf der Straße mehr Sicherheit. 
Dem haben wir selbstverständlich Rechnung zu 

tragen. Das haben wir getan, und das werden wir 
natürlich auch in Zukunft tun. 

Die Exekutive setzt natürlich auch auf Präven
tion durch die sichtbare Präsenz, insbesondere 
von uniformierten Beamten. Dadurch wird eine 
präventive Wirkung erzielt. Vielen kriminellen 
Vorhaben wird so ein Riegel vorgeschoben, und 
dadurch wird, wie gesagt, das generelle Sicher
heitsniveau deutlich angehoben. 

Es gibt eine bessere Überwachung in den Parks 
und in den U-Bahnen. Die Wiener Alarmabtei
lung unterstützt die bezirkseigenen und überre
gional agierenden Sicherheitswache- und Krimi
nalbeamten in der Bundeshauptstadt. Es gibt 
auch während der Nachtstunden verstärkte Kon
trollen durch zusätzliche Funkstreifenwagen. 

Aber auch die täglichen Suchtgiftstreifen sind 
bereits eine Selbstverständlichkeit. Sie wurden 
verstärkt. Die berüchtigte "Szene am Karlsplatz" 
konnte durch massive polizeiliche Überwachung 
eingedämmt werden. 

Wie gesagt, meine Damen und Herren: Durch 
all diese Maßnahmen wurde das generelle Sicher
heitsniveau deutlich angehoben. Wir konnten in 
den letzten Monaten auch etliche vorhandene 
Strukturschwächen innerhalb der Wiener Polizei 
bereinigen. 

Nachdem sich das von Herrn Bundesminister 
Löschnak installierte Musterkommissariat in 
Wien-Donaustadt, im 22. Bezirk, so hervorra
gend bewährt hat, wurden weitere Modellkom
missariate im 4. Bezirk und im 20. Bezirk, also in 
Wieden und in Brigittenau, eingerichtet. Die Er
kenntnisse aus diesen Projekten werden natürlich 
auch den Bundesländern zugute kommen. 

Wir sind auch dabei, die Arbeitsverhältnisse der 
Sicherheitswachebeamten in der Bundeshaupt
stadt zu verbessern. Wir haben hier in Wien ein 
Bau- und Umbauprogramm der Superlative ge
startet. Wenn ich nur zwei, drei der wichtigsten 
Vorhaben hier ansprechen darf, nämlich den 
Neubau des Bezirkspolizeikommissariates Otta
kring, die Generalsanierung des Kommissariates 
Floridsdorf und den Ausbau der Polizeikommis
sariate Alsergrund, Meidling, Innere Stadt, Maria
hilf, um nur einige wenige hier zu nennen. 

Aber, meine Damen und Herren, wir begnügen 
uns natürlich nicht damit, die vorhandenen Erfol
ge zu feiern, sondern haben bereits die neuen 
Problembereiche im Auge, wobei natürlich der 
Bekämpfung der organisierten Kriminalität be
sondere Bedeutung zukommt. Und hier - die 
Kollegen Elmecker und Dr. Pirker haben das 
heute schon angesprochen - bedarf es neuer Me
thoden der Kriminalitätsbekämpfung, insbeson
dere im elektronischen und im technischen Be-
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reich, aber auch im straf prozessualen Bereich: 
Zeugenschutz, verdeckte Fahndung, um einiges 
anzusprechen. Wir wollen hier ein ganzes Maß
nahmenpaket verwirklichen, aber das müssen wir 
noch im Detail diskutieren. 

Daher, glaube ich, meine Damen und Herren, 
kann insgesamt gesagt werden: Das umfassende 
Reformkonzept von Innenminister Dr. Löschnak 
garantiert eine leistungsfähige, schlagkräftige 
Exekutive, damit es weiterhin ein sicheres Öster
reich gibt, und dabei wollen wir ihn tatkräftigst 
unterstützen. (Beifall bei SPÖ und ÖVP.) 19.12 

Präsident: Das Wort hat Herr Abgeordneter 
Kiss. Ich erteile es ihm. 

19.12 
Abgeordneter Kiss (ÖVP): Sehr geehrter Herr 

Präsident! Herr Bundesminister! Hohes Haus! 
Laut Geschäftsordnung habe ich eine Redezeit 
von maximal 10 Minuten zur Verfügung. In die
sem Zeitraum passieren, wenn ich mir die Zahlen 
des Sicherheitsberichts 1992 hernehme, zehn 
strafbare Handlungen in Österreich. Warum? 

Nimmt man die absolute Zahl her, die uns der 
Herr Bundesminister in seinem Sicherheitsbe
richt gemeinsam mit dem lustizminister vorgelegt 
hat, so entnehme ich die Zahl von 502 440 Fällen. 
Das würde pro Tag im lahresschnitt 1 377 bedeu
ten, in der Stunde 58, in der Minute eine strafbare 
Handlung. Ich habe es nicht dividiert, sondern ich 
habe aus Sicherheitsgründen den Taschenrechner 
zur Verfügung gehabt. Im Rechnen, vor allem im 
Dividieren, war ich schon immer schwach. Aber 
diese Zahlen stimmen. (Abg. Dr. S ehr a n z: Die 
Grundrechnungsarten kann man!) Eben. - Na ja, 
mit Müh und Not, Kollege Schranz! 

Was bedeutet das alles in Relation zu dem, was 
meine Kollegen gesagt haben? 

Die Kollegin Partik-Pable hat heute Polizisten 
zitiert, die ihr gegenüber gemeint hätten, wir in 
Österreich kapitulierten vor der Kriminalität. 

Frau Kollegin Partik-Pable! Wie Sie haben 
auch wir seitens der Österreichischen Volkspartei 
mit vielen Beamten der Exekutive in Österreich 
gesprochen. In dieser Schärfe, in dieser Diktion 
habe ich das von keinem Kollegen gehört. Keiner 
der Kollegen, mit denen wir das Gespräch gesucht 
haben, hat mir gesagt: Wir in Österreich kapitu
lieren vor der Kriminalität! - Sehr wohl haben 
mir aber natürlich auch die Gendarmeriebeam
ten, haben mir die Polizisten, haben mir die Kol
legen von der Zollwache gesagt: Wir müssen 
mehr tun, um die Kriminalität in den Griff zu 
kriegen. 

Und das ist jener Ansatz, der die FPÖ beispiels
weise von der ÖVP unterscheidet. Ich glaube, daß 
Sie in Ihrer gesamten Argumentation destruktiv 

sind, Angst machen wollen, bewußt Angst schü
ren. Wir sind diejenigen, die Positives einbringen, 
wir sind diejenigen, die argumentieren und kon
struktiv einen Beitrag dazu leisten wollen, daß 
der Bundesminister für Inneres mit unserer Hilfe 
Kriminalität in Österreich entsprechend bekämp
fen kann. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.) 

Sie haben selbstverständlich nichts von einer 
Aufklärungsquote gesagt, die ja letztlich der Lei
stungsbeweis ist. (Abg. Dr. Helene Par t i k -
Pa bl e: 10 Prozent in Wien bei den Vermögens
delikten!) la, selbstverständlich! Sie picken sich 
automatisch - wie üblich, und wir kennen es ja 
- jene Zahl heraus, die Ihnen in der Argumenta
tion die angenehmste ist. Aber jene Zahl, die ge
neraliter für ganz Österreich, für die Gesamtkri
minalität gilt, nämlich diese 45,1 Prozent der 
Aufklärungsquote für alle strafbaren Handlun
gen, haben Sie offensichtlich wohlweislich unter 
den Tisch fallen lassen, denn immerhin heißt ja 
diese Zahl, Frau Kollegin Partik-Pable, daß da 
Tausende und Abertausende von Polizisten, Tau
sende und Abertausende von Gendarmeriebeam
ten tagtäglich rund um die Uhr bemüht sind, im 
Dienste der Sicherheit dieses Landes, gemeinsam 
natürlich mit den politischen Organen, Entspre
chendes zu leisten. Und die Aufklärungsquote 
von 45,1 Prozent - ich stimme mit dem Kollegen 
Gaal, meinem Vorredner, überein - kann sich 
auch international mehr als sehen lassen! Sie ist 
der gelebte Beweis, daß der inhaltliche Ansatz 
richtig ist. 

Daß wir noch nicht zufrieden sind, das steht 
auf einem anderen Blatt. Das haben wir nie be
stritten, das fordern wir in jeder Rede hier im Par
lament, Frau Kollegin, das ist ganz einfach not
wendig. Denn wer will letztlich nicht, daß es bes
ser wird? Die politisch Verantwortlichen wollen 
es, es will natürlich auch jeder, der im Bereich der 
Exekutive tätig ist, daß sein persönliches Umfeld 
angenehmer wird, und selbstverständlich will es 
die österreichische Bevölkerung, denn sie hat ein 
sehr gut entwickeltes Sensorium dafür, was sei
tens der Politik und was seitens der Exekutive zu 
ihrem Nutzen geschieht. 

Kollege Hubert Pirker als ÖVP-Sicherheits
sprecher hat heute einmal mehr jenes Paket ge
bündelt vorgelegt, von dem wir glauben, daß wir 
dem Minister die entsprechende Unterstützung 
dann geben werden - und er hat sie immer -, 
wenn es an die Umsetzung dieses Pakets geht. 

Daß natürlich vieles im argen liegt und daß ei
nem so manche Unterlagen in die Hand kommen, 
das ist auf einem anderen Blatt geschrieben. 

Kollege Pirker beispielsweise spricht von der 
Optimierung des Personaleinsatzes und sagt: Weg 
mit all diesem lästigen bürokratischen Kram! Den 
brauchen wir nicht! Entbinden wir doch diese 
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hochqualifizierten Gendarmeriebeamten und 
Polizisten von diesem Ballast! 

Werte Kollegen! Man müßte eigentlich lachen, 
wenn es nicht zum Weinen wäre! Ich habe hier 
vor mir ein Beispiel für diesen unnötigen Ballast, 
mit dem unsere Gendarmeriebeamten, mit dem 
unsere Polizeibeamten tagtäglich rund um die 
Uhr überfrachtet sind. 

So sind beispielsweise höchstqualifizierte Be
amte der österreichischen Exekutive angehalten, 
Wi tterungsaufzeichnungen, Aufzeichn ungen 
über den Straßenzustand und unter anderem 
auch über Ende und Beginn der künstlichen Be
leuchtung im Wachzimmer zu führen. Dies tag
täglich und nicht einmal, sondern im Sechsstun
dentakt. Das schaut dann in etwa in einer Zei
chenerklärung so aus, daß Gendarmeriebeamte 
und Polizisten in ihrem Einsatz für die Bevölke
rung völlig nebbiche Aktionen in einer Form zu 
Papier bringen müssen, die halt wirklich jeglichen 
Verständnisses meinerseits entbehrt. 

Bei der Witterung sind die Gendarmeriebeam
ten angehalten, schriftlich, Kollege Leikam, fest
zuhalten, ob es heiter, trüb oder regnerisch ist, 
wann der erste Donner bei einem Gewitter hör
bar ist - ich habe schon gesagt, es ist an und für 
sich zum Weinen, daß ich so etwas vortragen muß 
- oder wann der erste Blitz sichtbar wird. 
Höchstqualifizierte Beamte! Also das kann es ja 
wohl nicht sein! 

Oder aber, wie dieser Kollege hier in den Er
mittlungsbogen hineingeschrieben hat am 5., 6. 
und 7. Jänner dieses Jahres - offensichtlich hat 
er es übergehabt -: Schlimmes Wetter heute. 

Und, Herr Bundesminister, wenn Sie wissen 
wollen, wie der Straßenzustand beispielsweise am 
10. Jänner dieses Jahres zwischen 7 und 13 Uhr 
gewesen ist, dann kann ich Ihnen sagen: In diesem 
Bundesland trocken. (Zwischenbemerkung des 
Bundesministers Dr. Lös c h n a kJ 

Ich bringe es beispielhaft und will damit natür
lich bewirken, daß wir wirklich in einer konzer
tierten Aktion sagen: Weg mit dem, was unnötig 
ist! Weg mit dem, was bürokratischer Ballast ist! 
Weg mit dem, was Beamte mit Dingen belastet, 
mit denen sie normalerweise nichts zu tun haben! 
(Beifall bei ÖVP und SPÖ.) 

Es ist auch so, daß Hubert Pirker mit Recht 
sagt: Einer unserer Ansätze ist es, den Ausbil
dungsstandard unserer Exekutive in Permanenz 
zu heben. Stichwort "Sicherheitsakademie": Wir 
können uns durchaus vorstellen, dies in der Form 
einer Fachhochschule zu regeln. 

All das geht in jene Richtung, daß wir sagen: 
Der höchstqualifizierte Beamte weiß mehr! Unser 
Gendarmeriebeamter, unser Polizist, der um die 

Verantwortung des einzelnen Bescheid weiß, wird 
dann besonders bemüht, besonders engagiert 
sein, wenn er dies von einem Standard aus ma
chen kann, der ihm auch die entsprechende Mög
lichkeit bietet und das Ansehen der österreich i
sehen Gesellschaft bringt. 

Und schließlich, zum dritten, die Verbesserung 
der Informations- und Kommunikationssysteme, 
so gleichsam unter dem Schlagwort "Was alt jene, 
die kriminelle Delikte begehen, haben, das müßte 
doch verdammt noch einmal auch unsere Exeku
tive zur Verfügung haben", um mit aktuellem 
technischem Standard all jene bekämpfen zu kön
nen, die eben ganz einfach die "Linke" suchen. 

Geschätzte Damen und Herren! Liebe Kolle
ginnen und Kollegen! Ich glaube, wir alle mitein
ander, die wir politisch Verantwortung tragen, 
sind dann gut beraten, wenn aus diesem Gefühl 
der Verantwortung heraus Kriminalitätsbekämp
fung in der Form betrieben wird, daß wir jenen, 
die die Kriminalität zu bekämpfen haben, die be
sten Möglichkeiten einräumen und ihnen die not
wendigen Ressourcen zur Verfügung stellen, in 
bezug auf Personal, in bezug auf Ausrüstung, in 
bezug auf Entlohnung, in bezug auf den techni
schen Standard, in bezug auf all das, was die 
Wachzimmerausstattung betrifft, damit sie zu 
Recht das Gefühl haben können: Diese Republik 
Österreich, der verantwortliche Minister, das Par
lament, sorgen für uns, und wenn die für uns sor
gen, dann sorgen wir dafür, daß sich die Bevölke
rung in Österreich sicher fühlen kann. - Danke. 
(Beifall bei ÖVP und SPÖ.) 19.21 

Präsident: Das Wort hat Herr Abgeordneter 
Leikam. 

1921 

Abgeordneter Leikam (SPÖ): Herr Präsident! 
Herr Bundesminister! Meine Damen und Herren! 
Gestatten Sie mir einige Bemerkungen zu mei
nem Vorredner, dem Kollegen Kiss. 

Ich glaube, daß es dem Bundesminister, aber 
auch allen Abgeordneten, die ernsthaft an dieser 
Materie mitgearbeitet haben, in den letzten Jah
ren doch gelungen ist, eine ganze Reihe von art
fremden Tätigkeiten von der Exekutive wegzube
kommen. Es war das das gemeinsame Verdienst 
all jener, die sich hier bemüht haben, etwas zu
stande zu bringen. 

Kollege Kiss! Aber jener Bereich, der jetzt von 
dir genannt worden ist - Aufzeichnung des Stra
ßenzustandes und dergleichen -, muß, glaube 
ich, sehr wohl Aufgabe der Exekutive sein. Der 
Straßenzustandsbericht hängt eng mit der Sicher
heit all jener zusammen, die sich auf diesen Stra
ßen fortbewegen müssen. Und das kann niemand 
anderer als die Exekutive tun. 
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Wenn hier Gewitter oder auch andere Bereiche 
genannt worden sind, die die Exekutive aufzu
zeichnen hat, zu ermitteln, zu erheben hat, so ist 
das auch im Zusammenhang mit der Entwicklung 
im Kriminalitätsbereich zu sehen. Die Ursache 
vieler Brände kann oft erst durch mühsame, lang
wierige Aufklärungsarbeit gefunden werden. Hier 
ist zu differenzieren: War es Blitzschlag, war es 
Selbstentzündung, war es Brandstiftung und der
gleichen? (Abg. Kraft: Muß das unbedingt ein 
Beamter tun?) Selbstverständlich. Wenn das nicht 
in den Bereich Kriminalität fällt, bei einem Brand 
aufzuklären, ob es Brandstiftung gegeben hat 
oder andere Umstände den Brand hervorgerufen 
haben ... (Abg. Kraft: Muß das unbedingt ein 
Beamter tun, das Wetter aufzeichnen, die Raum
temperatur messen?) Der Beamte allein macht es 
ja nicht, es sind ja genügend Sachverständige in 
diese Erhebungen miteingebunden, aber ohne 
Exekutivbeamte wird eine solche Aufklärung 
wohl niemals möglich sein. Daher glaube ich, daß 
dieser Bereich durchaus auch seine Berechtigung 
hat. 

Meine Damen und Herren! Nun zu einem an
deren Bereich, bei dem ich auch die Kolleginnen 
und Kollegen der Österreich ischen Volkspartei 
ersuchen möchte, hier mitzuhelfen, daß vielleicht 
Beamte anderwertig besser eingesetzt werden 
könnten. Das gilt für alle - auch für uns in der 
sozialdemokratischen Fraktion. Wir alle sehen 
uns mit einer Fülle von schriftlichen parlamenta
rischen Anfragen konfrontiert. Tausende sind es 
bereits, wie wir immer wieder vom Präsidenten 
hören, wenn er bekanntgibt, welche Anfragen 
wieder eingebracht worden sind - Tausende! 
Und Hunderte Beamte in allen Ministerien, na
türlich auch im Bereich des Innenministeriums, 
sind praktisch bis in jede einzelne Dienststelle, 
wenn dies für die spezifische Frage erforderlich 
ist, mit der Beantwortung dieser schriftlichen par
lamentarischen Anfragen beschäftigt. 

Hier wäre ein Ansatzpunkt für jede einzelne 
Fraktion, mitzuhelfen und einen Beitrag dazu zu 
leisten, daß Beamte wirklich besser eingesetzt 
werden könnten, als mit Fragebeantwortungen 
konfrontiert zu werden, weil ich persönlich davon 
überzeugt bin, daß sie dem einzelnen ohnehin be
kannt sind. Hunderte Seiten - Hunderte Seiten! 
- Anfragebeantwortungen sind manchmal erfor
derlich, um die Wißbegier der Abgeordneten stil
len zu können. 

Besonders in einem Bereich fällt mir das immer 
auf, und zwar im Innenbereich. Wir alle haben 
doch - zumindest die beiden großen Parteien in 
diesem Haus, die Regierungsparteien - gemein
sam das Dienststellenstrukturkonzept der Bun
desgendarmerie beschlossen, erarbeitet und be
schlossen. Dennoch kommt es immer wieder vor, 
daß einzelne Abgeordnete, jetzt auch aus den Rei-

hen der Österreichischen Volkspartei, den Innen
minister Fragen, warum der Posten XY zum an
deren Posten XY dazu gelegt worden ist. Das wäre 
nicht notwendig. 

Meine Damen und Herren! Wir haben das hier 
gemeinsam erarbeitet, beschlossen, und eine 
Rückfrage beim jeweiligen Sicherheitssprecher 
der Fraktion würde auch genügen. Es muß nicht 
unbedingt immer der Weg über den Bundesmini
ster gesucht werden, der dann wieder andere Be
amte von vielleicht notwendigeren Arbeiten ab
hält. 

Meine Damen und Herren! Noch etwas: Diese 
heutige Debatte zum Sicherheitsbericht 1992 un
terscheidet sich doch nicht unwesentlich von den 
Debatten vorhergegangener Jahre. Es ist zum ei
nen einmal anerkennend festzustellen, daß - ich 
glaube, überhaupt heute zum ersten Mal - Frau 
Abgeordnete Dr. Partik-Pable vom Rednerpult 
aus zumindest in einem Bereich anerkannt hat, 
daß im Innenministerium etwas weitergegangen 
ist, nämlich bei der Ausrüstung und bei der Be
waffnung. Das war immer ein Thema, das sie bis 
zum heutigen Tage eigentlich nie akzeptiert hat. 

Es ist heute auch in keiner einzigen Wortmel
dung das neue Dienststellenstrukturkonzept er
wähnt worden. Es ist für mich auch durchaus ver
ständlich, warum das so ist. - Die sechs Monate 
Erprobung sind vorbei, die nicht unbeträchtliche 
Stimmungsmache, vor allem von seiten der Frei
heitlichen Partei innerhalb ihrer Gruppe, der 
AUF, hat nachgelassen - aber nicht deshalb, weil 
sie vielleicht keine Argumente mehr hat. Sie hat 
nachgelassen, weil die Beamten, die diesen Dienst 
nach der neuen Dienststellenstrukturreform und 
auch nach der neuen Dienstverordnung versehen, 
nun langsam in diesen Dienst hineinwachsen und 
selbst erkennen, daß es wesentlich besser geht, als 
sie vielleicht zu Beginn dieser neuen Reform ge
dacht haben. 

Meine Damen und Herren! Man sollte auch 
nicht unbedingt den Wert der Sicherheit in die
sem Lande daran messen, ob genügend Planstel
len vorhanden sind, ob die entsprechende Ausrü
stung gegeben ist, oder ob die entsprechenden 
Dienststellen dem neuesten, der Zeit entspre
chenden Standard angepaßt sind. Das ist zwar al
les wichtig und notwendig zur Bekämpfung der 
Kriminalität im Lande, aber an diesen Dingen al
lein kann der Wert der Sicherheit nicht gemessen 
werden. Und der Herr Bundesminister braucht 
sich, gerade was den Bereich der Ausstattung, der 
technischen Ausstattung, also Fahrzeuge, Bewaff
nung, Unterkünfte et cetera, angeht, überhaupt 
nicht zu schämen. So viel, wie in den letzten Jah
ren in diesem Bereich für die Exekutive im Lande 
geschehen ist, ist in den Jahren vorher nie gesche
hen. (Beifall des Abg. Dr. Schranz.) 
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Worum es aber vor allem geht, ist die neue 
Form der Kriminalitätsbekämpfung, da es neue 
Formen der Kriminalität gibt. Ich glaube, ich 
kann es mir ersparen, näher darauf einzugehen, 
weil sich der Herr Bundesminister in seiner Wort
meldung schon intensiv mit diesem Thema, näm
lich mit der organisierten Kriminalität, beschäf
tigt hat. 

Ich möchte daher nur noch eines sagen zu dem 
Vorwurf, der hier immer wieder gemacht wird: 
über eine halbe Million Delikte im Jahr 1992. -
Versuchen wir doch einmal, auch hier zu verglei
chen, welche Einrichtungen es vor 20 oder 
25 Jahren gegeben hat. Was hätten denn die Men
schen damals stehlen sollen, meine Damen und 
Herren? Da hat sich doch Wesentliches in der 
Entwicklung geändert. Allein im Bereich der 
Fahrzeuge können wir feststellen, daß heute etwa 
20mal so viele Fahrzeuge auf den österreichi
schen Straßen unterwegs sind wie noch vor 
20 Jahren. 

Natürlich geht die Kriminalitätsentwicklung 
hier in eine andere Richtung, als uns allen lieb 
wäre. Und dennoch gelingt es der Exekutive im
mer wieder, besonders erfolgreich zu sein. 

Noch etwas sollten wir in der Argumentation 
auch nicht übersehen: 640 Millionen Ein- bezie
hungsweise Ausreisende gab es 1992 in Öster
reich. Viele sind längere Zeit oder kürzere Zeit in 
unserem Land geblieben, viele sind auch nur 
durch Österreich durchgereist. Aber auch das ist 
ein Faktor in der Entwicklung der Kriminalität, 
den wir, wenn wir über Statistiken, über Aufklä
rungsquoten, über ein Ansteigen der Kriminali
tätsraten reden, nicht außer acht lasen sollten. 

In Summe gesehen, meine Damen und Herren, 
glaube ich, daß wir einen guten Weg beschreiten 
und alles dazu beitragen, damit die Sicherheit in 
unserem Lande auch k!:inftighin gewährleistet 
bleibt. (Beifall bei der SPO.) 19.31 

Präsident: Der nächste Redner ist Herr Abge
ordneter Riedl. Er hat das Wort. 

19.31 

Abgeordneter Riedl (ÖVP): Herr Präsident! 
Herr Minister! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! In bezug auf den Sicherheitsbericht 
möchte ich auf vier Detailpunkte eingehen. 

Zuerst einmal zum Kriminalpolizeilichen Bera
tungsdienst. Es wurde heute schon verschiedent
lich angesprochen, daß hier in bezug auf präven
tive Maßnahmen noch einiges durchzuführen ist. 
Mir persönlich ist im Sicherheitsbericht der Um
fang, der diesem Beratungsdienst gewidmet wur
de, etwas zu gering ausgefallen. Wenn man sich 
das jedoch näher anschaut, kommt man drauf, 
warum das der Fall sein muß. 

Die Entwicklung dieses Beratungsdienstes ist 
sehr gut angeführt, und daraus ersieht man ei
gentlich, daß hier eine sehr langsame Verände
rung Platz gegriffen hat. Ich möchte positiv un
terstreichen und bekenne mich auch dazu, daß 
wir auf dem richtigen Weg sind, wenn wir versu
chen, Verbrechen zuerst einmal zu vermeiden. 
Und wenn man es anzweifelt und sagt: Das ist 
nicht ganz so einfach, wie es sich hier anhört, das 
sagt sich so leicht dahin!, dann darf ich Ihnen nur 
zwei Zahlen nennen. - In Deutschland wurden 
in den achtziger Jahren 18 Prozent der Einbrüche 
durch Sicherheits vorkehrungen verhindert. Heu
te sind es 30 Prozent. Nimmt man sich nun die 
Vergleichszahl von .. Österreich zur Hand, dann 
sieht man, daß in Osterreich derzeit 22 Prozent 
der Einbrüche durch bestehende Sicherheitsvor
kehrungen verhindert werden können. Ich glau
be, das ist ein klarer Beweis und ein Maßstab da
für, daß in Österreich noch zusätzliche Maßnah
men gesetzt werden können, die zur Verhinde
rung von Einbrüchen beitragen. 

Wir müssen uns aber auch darüber im klaren 
sein, daß derartige Präventivmaßnahmen nur 
dann möglich sind, wenn der Herr Minister die 
entsprechenden budgetären Mittel zur Verfügung 
hat, wobei ich all jenen Damen und Herren meine 
Anerkennung aussprechen will, die derzeit in die
sem Kriminalpolizeilichen Beratungsdienst wirk
lich mit den geringsten Mitteln optimale Leistun
gen erbracht haben und eine optimale Breitenwir
kung erzielen konnten. Ich darf nur an die ver
schiedenen Plakataktionen, Posteraktionen und 
so weiter erinnern. Ich glaube, mit den vorhande
nen Mitteln wurde wirklich Maximales gemacht. 
In Zukunft wird es aber notwendig sein, dafür 
mehr budgetäre Mittel zur Verfügung zu stellen. 

Ich könnte mir vorstellen - so ähnlich ist es 
vom Kollegen Pirker schon angeklungen -, daß 
wir in jeder Gendarmeriedienststelle einen Fach
mann hätten, der nebenbei, also neben seiner Tä
tigkeit, auch fallweise diese Beratungen durch
führt. - Natürlich nicht über den gesamten Be
reich der kriminalpolizeilichen Beratung, denn 
das wird nicht möglich sein, die Ausbildung wird 
nicht möglich sein; sicherlich kann man das aber 
in Teilbereiche gliedern, zum Beispiel in den Teil
bereich "Schutz vor Einbrüchen im Hinblick auf 
bauliche Maßnahmen" - bauliche Maßnahmen 
beim Neubau, was sicherlich leichter machbar ist, 
aber man unterschätzt großteils die Möglichkei
ten, die es auch bei bestehenden Baulichkeiten in 
bezug auf Einbruchsicherungen gibt. 

Ich darf hier nur ein einziges Beispiel erwäh
nen. - Es gibt auf dem Markt eine Spezialfolie. 
Bringt man diese an einer Glasscheibe an, dann 
kann man damit verhindern, daß die Glasscheibe 
durchgeschlagen werden kann. Es handelt sich 
dabei um eine unsichtbare Folie, die sicherlich 
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kostengünstig ist. Mit der entsprechenden objek
tiven Beratung durch den Beratungsdienst wäre 
hier sicherlich noch einiges zu machen. 

Ich darf zu diesem Punkt abschließend noch 
den Mitarbeitern im Kriminalpolizeilichen Bera
tungsdienst recht herzlich für ihren Einsatz dan
ken und hoffen, daß ihre Tätigkeit auch in Zu
kunft noch mehr Wirkung haben wird und auch 
die Anerkennung von uns allen bei der nächsten 
Budgeterstellung finden wird. 

Als zweiten Punkt, meine Damen und Herren, 
darf ich die Nichtbesetzung von Gendarmeriepo
sten, konkret in der Nacht, anführen - hervorge
rufen natürlich durch die letzten Ereignisse und 
die letzten Geschehnisse. 

Herr Minister! Vorweg eines: Mir ist klar, daß 
ein verstärkter Streifendienst in der Nacht natür
lich Vorteile bringt, die ich keineswegs missen 
will. Verstehen Sie daher meine Ausführungen 
nicht als Alternativmaßnahme, als Alternativfor
derung, sondern ich könnte mir lediglich als Zu
satzmaßnahme vorstellen, daß die Gendarmerie
dienststellen gerade an den Grenzen, an den 
Hauptverkehrsträgern, auch in der Nacht geöff
net sind. Gerade im Grenzraum zum Osten - das 
wurde heute hier schon wiederholt angeführt -
ist ganz einfach das Sicherheitsbedürfnis größer, 
und hier haben es Ausländer, die der deutschen 
Sprache nicht mächtig sind, halt nicht so leicht, 
sich über das Notrufsystem oder über Telefon 
mitzuteilen. 

Es hat sicherlich einen rein psychologischen 
Effekt, zu wissen, daß es da eine direkte Anlauf
stelle in unmittelbarer Nähe gibt, wodurch ein Si
cherheitsgefühl und ein Beruhigungsmoment zu 
verzeichnen sind. Daher müßte man diese Mehr
kosten, die durch eine Zusatzbesetzung dieser 
Gendarmerieposten in der Nacht entstehen, in 
Relation setzen zur Verbesserung der Bürgernä
he, und ich glaube, daß sich das auszahlen würde 
und zu einer Verbesserung des Sicherheitsgefühls 
in diesen Regionen beitragen könnte. 

Meine Damen und Herren! Nur zwei Sätze zum 
Büroautomations- und Kommunikationssystem. 
- Hier können die bisherigen Tätigkeiten nur 
positiv vermerkt werden, und ich unterstütze 
auch die Fortsetzung dieses Weges, bitte jedoch, 
auch darauf zu achten, daß in Zukunft jede ein
zelne Gendarmerie- und Polizeidienststelle un
mittelbaren Zugriff zum Zentral rechner hat, 
denn damit könnte sicherlich die Aufklärungs
quote verbessert und erhöht werden. 

Ich darf aber vor allen Dingen - das ist in den 
Ausführungen meines Vorredners auch ange
klungen - darauf hinweisen, daß die Zeiterspar
nis, die durch Ausschaltung reiner Verwaltungs
tätigkeit entsteht, sicherlich dazu beitragen wür-

de, daß die Kriminal-, Verkehrs- und Überwa
chungsdienste besser durchgeführt werden könn
ten. 

Meine Damen und Herren! Als letztes möchte 
ich noch auf den Sicherheitsbericht, und zwar auf 
jenen Teilbereich, für den das Bundesministerium 
für Justiz zuständig ist, eingehen und folgende 
Zahlen nennen: Der Neuanfall der Geschäftsfälle 
bei den Gerichten liegt zu 70,8 Prozent bei den 
Bezirksgerichten und zu 29,2 Prozent bei den 
Gerichtshöfen. In absoluten Zahlen ausgedrückt 
bedeutet das: 110 000 Geschäftsfälle bei den Be
zirksgerichten und 45 000 bei Gerichtshöfen. 

Ich weiß, meine Damen und Herren, die An
zahl muß hier natürlich relativiert werden, aber 
eines ist sicherlich zu ersehen, nämlich die Wer
tigkeit und die Wichtigkeit der Bezirksgerichte. 
Ich könnte mir vorstellen, daß durch eine ent
sprechende Wertgrenzenkorrektur, durch Kom
petenzverschiebungen zu den Bezirksgerichten, 
eine bessere Aufklärung, eine bessere Erledigung 
Platz greifen könnte, wenn vorhandene Kapazi
tätsreserven in den Bezirksgerichten zu einer 
Verkürzung der Abwicklungsdauer führen könn
ten. 

Meine Damen und Herren! Insgesamt gesehen 
zeigt der Sicherheitsbericht 1992, daß es um die 
Sicherheit in Österreich sehr gut bestellt ist. Wir 
haben hier aber die Aufgabe, bereits Maßnahmen 
für die Zukunft zu setzen und für die Zukunft im 
Bereich der Sicherheit Vorsorge zu treffen. -
Danke. (Beifall bei der ÖVP.) 19.39 

Präsident: Zu Wort gelangt als nächste Frau 
Abgeordnete Apfelbeck. 

19.39 
Abgeordnete Ute Apfelbeck (FPÖ): Herr Präsi

dent! Herr Bundesminister! Hohes Haus! In der 
Steiermark gibt es einen steigenden Drogenmiß
brauch, und ich bin der Meinung, daß von Ihrer 
Seite aus zuwenig unternommen wird. Während 
in der Steiermark wie woanders auch der Drogen
mißbrauch ständig steigt, während die Todesrate 
steigt, während immer jüngere Menschen Drogen 
konsumieren, sehen Sie, Herr Bundesminister, 
keinen Grund, die Exekutive in der Steiermark, 
insbesondere jedoch die Polizeidirektion Graz, 
die ja ein Ballungszentrum, die Hauptstadt der 
Steiermark, Graz, überwachen muß, durch weite
re Planstellen zu unterstützen, wie das aus einer 
parlamentarischen Anfrage vom 11. November 
1993 und Ihrer Beantwortung vom 26. Dezember 
1993 hervorgeht. 

Ihre Argumentation, durch Neuordnung der 
Organisation des Kriminaldienstes sei für eine 
Entlastung der Suchtgiftbearbeiter der Kriminal
abteilung gesorgt, Herr Bundesminister, mag viel
leicht die Aussage eines bürokratisch denkenden 
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Menschen sein, der Bezug zur Realität ist Ihnen 
aber vollkommen verlorengegangen. 

Ihr Argument, es sei eine effiziente Suchtgift
bekämpfung gewährleistet, verspottet geradezu 
die Entwicklung. Sie geben ja selbst zu, daß es in 
Graz in den letzten viereinhalb Jahren 
550 Anzeigen, 120 Festnahmen und acht Todes
opfer gegeben hat, während auf dem Land vier 
Todesopfer, 1 020 Anzeigen und 
393 Festnahmen zu beklagen waren. Es wird also 
dort angezeigt und festgenommen, wo weniger 
passiert, und dort, wo es die meisten Opfer gibt, 
wird weniger getan. Das liegt aber sicher nicht an 
der Exekutive, sondern das liegt daran, daß auf 
dem Land die Zahl der Beamten eben ausreicht 
beziehungsweise relativ gesehen höher ist als in 
der Stadt, wo die Beamtenzahl, die nötig wäre, 
fehlt. 

Herr Bundesminister! Sie wären sicherlich gut 
beraten, nicht ministerielle Schreibtischfachleute, 
sondern Exekutivbeamte, die den Dienst verse
hen, zu befragen, was neu organisiert gehört; von 
einem Rechenfehler in der Anfragebeantwortung 
einmal abgesehen. - Wenn ich zusammenrech
ne: 120 Festnahmen in Graz, 38 in Leoben und 
393 weitere Festnahmen, so sind das laut meiner 
Rechnung 551 Personen und nicht, wie Sie in Ih
rer Anfragebeantwortung angeben, 451. (Beifall 
bei der FPÖ.) 19.42 

Präsident: Das Wort hat Herr Abgeordneter 
Grabner. 

19.42 
Abgeordneter Grabner (SPÖ): Sehr geehrter 

Herr Präsident! Herr Bundesminister! Hohes 
Haus! Meine Damen und Herren! Zur Debatte 
steht heute einer der wichtigsten Berichte, der 
dem Nationalrat von der Bundesregierung vorge
legt wird - der Sicherheitsbericht 1992. Es geht 
darin um die innere Sicherheit Österreichs, um 
die Kriminalität sowie deren Vorbeugung und 
Aufklärung, auch die Strafrechtspflege ist darin 
enthalten. 

Ich möchte in meinen Ausführungen aber gar 
nicht so sehr auf den Sicherheitsbericht im spe
ziellen eingehen, sondern einige allgemeine 
Punkte aufgreifen, die in den letzten Jahren im 
Bereich der inneren Sicherheit im Vordergrund 
gestanden sind, die meines Erachtens unbedingt 
angesprochen werden müssen. 

Zuerst sei die Reform der Gendarmeriedienste 
auf Bezirksebene angesprochen. Im Hinblick auf 
die neuen Herausforderungen war eine Neuorga
nisation der Bezirksgendarmeriekommanden und 
des Exekutivdienstes auf Bezirksebene erforder
lich und unumgänglich. Mit 1. Mai 1993 wurden 
die Bezirksgendarmeriekommanden neu geglie
dert. Die bisherigen Gendarmerieabteilungskom-

manden wurden aufgelassen, und ich glaube, daß 
sich diese U mstrukturierung bewährt hat. Sicher 
kommt es da und dort zu einigen Problemen, je
doch muß die ganze Situation im Auge behalten 
werden, die durch die diversen Postenzusammen
legungen sicher besser geworden ist. Die Sicher
heit der Bevölkerung hat dadurch ganz bestimmt 
zugenommen. 

In diesem Zusammenhang wurde auch eine 
Neugestaltung des Exekutivdienstes und eine 
neue Dienstzeitregelung eingeführt. All diese 
Maßnahmen tragen dazu bei, daß das subjektive 
Sicherheitsgefühl der Österreicherinnen und 
Österreicher enorm gestiegen ist, es ist aber auch 
eine bessere Eigensicherheit der Beamten durch 
Doppelstreifen erreicht worden. Daß auch die 
Bevölkerung das gutheißt, zeigt eine vom Innen
ministerium in Auftrag gegebene IFES-Studie 
über die Gendarmerie, aus der eindeutig hervor
geht, daß die Menschen mehr Präsenz der Exeku
tive wünschen. 59 Prozent sprachen sich für 
mehr Präsenz der Gendarmerie in der Öffentlich
keit aus. Das ist wohl das beste Votum für die 
durchgeführte Neustrukturierung. 

Ein weiterer wichtiger und ernst zu nehmender 
Punkt im Sicherheitsbereich ist die Bekämpfung 
des organisierten Verbrechens, dessen Entwick
lung tatsächlich Anlaß zur Sorge gibt. So wird 
geschätzt, daß zur Jahrtausendwende der Anteil 
der organisierten Kriminalität an der Gesamtkri
minalität auf etwa 45 bis 50 Prozent ansteigen 
wird; derzeit beträgt er rund 25 Prozent. Natür
lich sieht man dem nicht untätig zu. Umfangrei
che Maßnahmen wurden und werden derzeit ge
troffen, um dieser gefährlichen Entwicklung Ein
halt zu gebieten. So werden durch die neuen ge
setzlichen Bestimmungen bessere Möglichkeiten 
zur Strafverfolgung Krimineller geschaffen. Au
ßerdem wurde im Innenministerium neben den 
zwei bestehenden Sondereinheiten eine weitere 
Einheit gebildet, die vor allem die Wirtschaftskri
minalität bekämpfen soll. Und in den Bundeslän
dern wurde eine eigene Kriminalitätsgruppe, wie 
man heute schon sehr oft gehört hat, gebildet, die 
eng mit den zentralen Einheiten zusammenarbei
tet. Diese sogenannte OK-Gruppe wurde mo
dernst ausgestattet. 

Durch all diese Maßnahmen hat die Bekämp
fung des organisierten Verbrechens in Österreich 
einen sehr hohen Standard erreicht, der der zu
erst beschriebenen Entwicklung des rapiden An
steigens dieser Form der Kriminalität sicherlich 
entgegenwirken kann. 

Als letzten Punkt möchte ich auf die Sicher
heitsmilliarde und deren Umsetzung eingehen. 
Diese soll ja bekanntlich in drei Jahresetappen 
umgesetzt werden, und 1993 wurden damit 
300 Planstellen zur Aufstockung der Exekutive 
geschaffen. 200 Millionen wurden überdies zur 
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Verbesserung der Ausrüstung, der Büroausrü
stung sowie der Automatisierung und Sanierung 
von Dienstgebäuden aufgewendet. Somit steht ei
nes außer Diskussion: Durch den Einsatz dieser 
Sicherheitsmilliarde konnte ein deutlicher Inno
vationsschub in der Sicherheitsverwaltung ermög
licht werden. - Soweit einige grundsätzliche Be
merkungen zur inneren Sicherheit in Österreich. 

Was nun speziell den Sicherheitsbericht be
trifft, möchte ich mich vor allem bei all jenen be
danken, die diesen Bericht zusammengestellt ha
ben. Sein Umfang und seine Qualität sind ganz 
außergewöhnlich. Er enthält tatsächlich alle 
wichtigen Punkte, die in den Bereich der inneren 
Sicherheit Österreichs fallen. - Tabellen, Stati
stiken und Analysen sowie Konzepte und durch
geführte und geplante Maßnahmen werden auf
gelistet, und dies alles in einer From, die nichts zu 
wünschen übrig läßt. 

Abschließend noch eines: Erstmals seit Jahren 
verzeichnet die Kriminalitätsstatistik rückläufige 
Zahlen. Dies kann sicherlich als ein Erfolg des 
Innenministers Dr. Löschnak und seiner Bemü
hungen um die Eindämmung der Kriminalität ge
wertet werden. Ich meine, man muß ihm bei die
ser schwierigen Tätigkeit jede nur erdenkliche 
Unterstützung zukommen lassen. Es geht näm
lich um unsere Sicherheit, es geht um die Sicher
heit Österreichs! (Beifall bei der SPÖ.) 19.49 

Präsident: Zu Wort gelangt Abgeordneter Ro
bert Sigl. 

19.49 
Abgeordneter Sigl (SPÖ): Sehr geehrter Herr 

Präsident! Herr Bundesminister! Hohes Haus! Es 
entspricht einer aus der Entschließung des Natio
nalrates vom 18. November 1970 zurückgehen
den Praxis, daß die Bundesregierung dem Natio
nalrat jährlich einen Bericht vorlegt, der anhand 
statistischer Unterlagen einen Überblick über die 
Kriminalitätsverhältnisse in Österreich bietet und 
die getroffenen Maßnahmen zur Verbesserung 
der inneren Sicherheit darstellt. 

Meine Damen und Herren! In meinem Beitrag 
werde ich mich vor allem auf die Maßnahmen zur 
Verbesserung der Verbrechensverhütung und 
Verbrechensaufklärung konzentrieren, denn hier 
ist im Berichtszeitraum einiges geschehen - per
sonell wie technisch -, und der Standard unserer 
Exekutive ist kräftig angehoben worden. 

Man sollte ja nicht immer unbedingt sein Licht 
unter den Scheffel stellen, wie es gerade im Si
cherheitsbereich, verstärkt noch durch die 
Schwarzmalerei mancher Medien, vielfach der 
Brauch ist. Die Statistik, die nüchterne, emotions
lose Auflistung dessen, was ist und was war, 
spricht hier eine ganz andere Sprache. Wenn etwa 
im Bericht zu lesen ist, daß 1992 die Zahl der 

Verkehrsunfälle um 2,8 Prozent, die der Verletz
ten um 4,5 Prozent und die der Verkehrstoten 
um 9,3 Prozent gesunken ist, so ergibt das doch 
ein positiveres Bild. Diese erfreuliche Senkung 
der Unfallszahlen ist aber vor allem auf die ver
besserten technischen Ressourcen der Exekutive 
zurückzuführen. Der damalige erstmalige Einsatz 
von Lasergeschwindigkeitsmeßgeräten hat eine 
deutliche Trendänderung in Richtung eines ge
mäßigteren Fahrverhaltens der Autofahrer mit 
sich gebracht. Damit zusammenhängend hat sich 
die verstärkte Außendienstpräsenz der Exekutive, 
die durch tiefgreifende strukturelle Reformen vor 
allem im Bereich der Bundesgendarmerie erreicht 
wurde, als ebenso erfolgreiche Maßnahme zur 
Hebung der Verkehrssicherheit erwiesen. Insge
samt wurden 1992 für die Beschaffung und Er
haltung der Lasergeräte über 50 Millionen Schil
ling aufgewendet, die unter anderem zur Beschaf
fung von 232 Laserpistolen, zwei Radargeräten, 
zwei Videogeschwindigkeitsmeßgeräten und fünf 
Auswertplätzen verwendet wurden. - Von nichts 
kommt eben nichts. 

Wenn es in der Regierungserklärung vom De
zember 1990 heißt, Osterreich ist ein sicheres 
Land, so wird dieser Befund durch das vorliegen
de Zahlenmaterial wieder einmal erhärtet. Von 
Verhältnissen wie in Chicago sind wir nämlich 
Lichtjahre entfernt. 

Weiters heißt es in der Regierungserklärung, 
daß sich Österreich bezüglich der Entwicklung 
der Kriminalität und der Aufklärung von Strafta
ten in einer relativ guten Ausgangslage befindet. 
Um diesen Standard halten zu können, wird es 
notwendig sein, für das Sicherheitswesen zusätzli
che personelle und technische Möglichkeiten zu 
erschließen. Und das, meine sehr geehrten Da
men und Herren, geschieht auch laufend. Ich ver
weise etwa nur darauf, daß zu den 380 bereits im 
Einsatz befindlichen Lasergeräten bis Febru
ar 1994 weitere 230 und im Laufe das Jahres zu
sätzlich 300 angeschafft werden. Damit wird dann 
fast jede ExekutivverdienststelLe über ein solches 
Gerät verfügen. 

Im Berichtszeitraum wurden im Sinne der Re
gierungserklärung in allen großen Bereichen des 
Exekutivdienstes von der Sicherheitswache über 
den Kriminaldienst bis hin zur Gendarmerie die 
Personalstände deutlich angehoben. Die Maßnah
me zur Entlastu~g der Sicherheitsexekutive von 
verschiedenen Uberwachungstätigkeiten, bei
spielsweise in Begleitung sämtlicher Postkurse in 
BalLungsräumen, wurde abgeschlossen. Die An
zahl der Bildschirmarbeitsplätze wurde um über 
14 Prozent auf 843 erhöht, wie wir heute schon 
des öfteren gehört haben. Parallel dazu wurde 
1993 damit begonnen, ein Büroautomations- und 
Kommunikationssystem aufzubauen, an das bis 
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zum Jahresende über 500 Terminals angeschlos
sen waren. 

Als weitere Verbesserung der technischen Aus
rüstung unserer Exekutive kann auch der hohe 
Prozentsatz der Erneuerung des Fuhrparks ange
sehen werden. Dieser betrug nämlich 1992 bei der 
Polizei 17 Prozent und bei der Gendarmerie über 
15 Prozent. 

Auch wichtige Maßnahmen zur Bekämpfung 
der organisierten Kriminalität wurden im Be
richtszeitraum ergriffen, so etwa die Einrichtung 
der auf diese Form der Kriminalität spezialisier
ten Einsatzgruppe EDOK. 

Zusätzlich wurde in diesem Bereich begonnen, 
im gesamten Bundesgebiet bei den Landesgendar
meriekommanden und Bundespolizeidirektionen 
spezielle Gruppen einzurichten, die sich aus
schließlich mit der Bekämpfung der organisierten 
Kriminalität befassen. 

Besonders wichtig für das Sicherheitsbewußt
sein der Bevölkerung war auch die Einführung 
des Grenzdienstes bei der Bundesgendarmerie, 
denn mit 1. März 1992 wurden an den Staatsgren
zen zu Tschechien, der Slowakei, Ungarn und 
Slowenien insgesamt 51 Gendarmerieposten mit 
der Funktion eines Grenzabschnittspostens be
traut und mit 414 Vertragsbediensteten des 
Grenzdienstes besetzt. 

Hohes Haus! All das und noch viele andere 
Maßnahmen einer vernünftigen und grundsoli
den Sicherheitspolitik der Bundesregierung ha
ben daz~ geführt, daß die Kriminalitätsentwick
lung in Osterreich im Gegensatz zu vielen ande
ren europäischen Ländern beherrsch- und kon
trollierbar erscheint. Wir Sozialdemokraten neh
men daher den Sicherheitsbericht 1992 zustim
mend zur Kenntnis. (Beifall bei der SPÖ.) 19.54 

Präsident: Weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Die Debatte ist daher geschlossen. 

Ein Schlußwort wird nicht gewünscht. 

Wir kommen jetzt zur A b s tim m u n g über 
den Antrag des Ausschusses, den vorliegenden 
Bericht 111-155 der Beilagen zur Kenntnis zu neh
men. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die für die 
Kenntnisnahme dieses Berichtes eintreten, um 
ein Zeichen der Zustimmung. - Der Bericht ist 
mit Me h rh e i t zur K e n nt n i s gen 0 m -
men. 

Damit ist der erste Punkt der Tagesordnung er
ledigt. 

2. Punkt: Bericht des Ausschusses für innere An
gelegenheiten über den Bericht des Bundesmini-

sters für Inneres (111-154 der Beilagen) betref
fend den Zweiten Wanderungsbericht (1449 der 
Beilagen) 

3. Punkt: Bericht und Antrag des Ausschusses 
für innere Angelegenheiten betreffend den Ent
wurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundes
gesetz über die Einreise und den Aufenthalt von 
Fremden (Fremdengesetz - FrG) geändert wird 
(1450 der Beilagen) 

4. Punkt: Bericht und Antrag des Ausschusses 
für innere Angelegenheiten betreffend den Ent
wurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Allge
meine Kunsthochschul-Studiengesetz - KHStG 
geändert wird (1451 der Beilagen) 

5. Punkt: Bericht und Antrag des Ausschusses 
für innere Angelegenheiten betreffend den Ent
wurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Allge
meine Hochschul-Studiengesetz - AHStG geän
dert wird (1452 der Beilagen) 

6. Punkt: Bericht des Ausschusses für innere An
gelegenheiten über den Antrag 5871 A (E) der 
Abgeordneten Klara Motter und Genossen be
treffend Novellierung des Aufenthaltsgesetzes 
zugunsten ausländischer Wissenschafter und 
Studierender (1453 der Beilagen) 

7. Punkt: Bericht des Ausschusses für innere An
gelegenheiten über den Antrag 607/A (E) der 
Abgeordneten Moser und Genossen betreffend 
die Legalisierung der sich illegal in Österreich 
aufhaltenden Ausländer (1454 der Beilagen) 

8. Punkt: Bericht des Ausschusses für innere An
gelegenheiten über den Antrag 6081 A (E) der 
Abgeordneten Moser und Genossen betreffend 
unzureichende Bestimmungen des Aufenthalts
gesetzes (1455 der Beilagen) 

9. Punkt: Bericht des Ausschusses für innere An
gelegenheiten über den Antrag 6121 A der Abge
ordneten Mag. Terezija Stoisits und Genossen 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bun
desgesetz, mit dem der Aufenthalt von Fremden 
in Osterreich geregelt wird (Aufenthaltsgesetz), 
geändert wird (Aufenthaltsgesetz-Novelle 1993) 
(1456 der Beilagen) 

10. Punkt: Bericht des Ausschusses für innere 
Angelegenheiten über den Antrag 613/A der Ab
geordneten Mag. Terezija Stoisits und Genossen 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bun
desgesetz über die Gewährung von Asyl (Asyl ge
setz 1991) geändert wird (Asylgesetz-Novelle 
1993) (1457 der Beilagen) 

11. Punkt: Bericht des Ausschusses für innere 
Angelegenheiten über den Antrag 614/A der Ab
geordneten Mag. Terezija Stoisits und Genossen 
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betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bun
desgesetz über die Einreise und den Aufenthalt 
von Fremden (Fremdengesetz - FrG) geändert 
wird (Fremdengesetz-Novelle 1993) (1458 der 
Beilagen) 

12. Punkt: Einzelbericht des Ausschusses für Pe
titionen und Bürgerinitiativen über die Bürger
initiative Nr.72, eingebracht von Frau Maria 
Kronister, betreffend ein humanes Asylgesetz 
(1161 der Beilagen) 

Präsident: Wir kommen nunmehr zu den 
Punkten 2 bis 12 der heutigen Tagesordnung, 
über die die Debatte unter einem durchgeführt 
wird. 

Es sind dies: der Bericht des Ausschusses für 
innere Angelegenheiten über den Bericht des 
Bundesministers für Inneres (III-154 der Beila
gen) betreffend den Zweiten Wanderungsbericht 
(1449 der Beilagen), die Berichte und Anträge des 
Ausschusses für innere Angelegenheiten betref
fend den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
das Fremdengesetz geändert wird (1450 der Bei
lagen), betreffend den Entwurf eines Bundesge
setzes, mit dem das Allgemeine Kunsthochschul
Studiengesetz geändert wird (1451 der Beilagen), 
sowie betreffend den Entwurf eines Bundesgeset
zes, mit dem das Allgemeine Hochschul-Studien
gesetz geändert wird (1452 der Beilagen), die Be
richte des Ausschusses für innere Angelegenhei
ten über die Anträge 587/A (E) der Abgeordne
ten Klara Motter und Genossen betreffend Novel
Herung des Aufenthaltsgesetzes zugunsten aus
ländischer Wissenschafter und Studierender 
(1453 der Beilagen), 607/A (E) der Abgeordneten 
Moser und Genossen betreffend die Legalisierung 
der sich illegal in Österreich aufhaltenden Aus
länder (1454 der Beilagen), 608/A (E) der Abge
ordneten Moser und Genossen betreffend unzu
reichende Bestimmungen des Aufenthaltsgesetzes 
(1455 der Beilagen), 612/A der Abgeordneten 
Mag. Terezija Stoisits und Genossen betreffend 
Aufenthaltsgesetz-Novelle (1456 der Beilagen), 
613/A der Abgeordneten Mag. Terezija Stoisits 
und Genossen betreffend Asylgesetz-Novelle 
(1457 der Beilagen), 614/A der Abgeordneten 
Mag. Terezija Stoisits und Genossen betreffend 
Fremdengesetz-Novelle (1458 der Beilagen) so
wie der Einzelbericht des Ausschusses für Petitio
nen und Bürgerinitiativen über die Bürgerinitiati
ve Nr. 72 betreffend ein humanes Asylgesetz 
(1161 der Beilagen). 

Berichterstatter zu den Punkten 2 bis 11 ist 
Herr Abgeordneter Sigl. 

Ich ersuche ihn, die Debatte zu eröffnen. 

Berichterstatter Sigl: Herr Präsident! Hohes 
Haus! Ich bringe die Berichte zu den kommenden 
10 Tagesordnungspunkten. 

Zuerst bringe ich den Bericht über den Bericht 
des Bundesministers für Inneres betreffend den 
Zweiten Wanderungsbericht (III-154 der Beila
gen). 

Der gegenständliche Bericht, welcher dem Na
tionalrat aufgrund einer Entschließung vom 
2. Dezember 1992 vom Bundesminister für Inne
res als Folge zum ersten - im Mai dieses Jahres 
- vorgelegten Bericht (siehe 1205 der Beilagen) 
zu erstatten war, beinhaltet die Erfahrungen mit 
dem Vollzug der Migrationsrechtsreform. Nun
mehr wird im Anschluß an dessen Darstellung 
der zweite Bericht vorgelegt. 

Der Ausschuß für innere Angelegenheiten hat 
den gegenständlichen Bericht in seiner Sitzung 
am 9. Dezember 1993 in Verhandlung genom
men. 

Bei der Abstimmung wurde mit Stimmenmehr
heit beschlossen, dem Hohen Hause die Kenntnis
nahme des vorliegenden Berichtes zu empfehlen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Aus
schuß für innere Angelegenheiten somit den 
A n t rag, der Nationalrat wolle den Bericht des 
Bundesministers für Inneres betreffend den 
Zweiten Wanderungsbericht (III-154 der Beila
gen) zur Kenntnis nehmen. 

Weiters erstatte ich den Bericht und Antrag des 
Ausschusses für innere Angelegenheiten betref
fend den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
das Bundesgesetz über die Einreise und den Auf
enthalt von Fremden (Fremdengesetz - FrG) ge
ändert wird. 

Im Zuge der Beratungen über den Bericht des 
Bundesministers für Inneres betreffend den 
Zweiten Wanderungsbericht (III-154 der Beila
gen) hat der Ausschuß für innere Angelegenhei
ten am 9. Dezember 1993 über den Antrag der 
Abgeordneten Elmecker, Dr. Pirker und Genos
sen mit Stimmenmehrheit beschlossen, dem Ho
hen Hause gemäß § 27 Abs. 1 Geschäftsord
nungsgesetz einen Selbständigen Antrag vorzule
gen, der den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 
dem das Bundesgesetz über die Einreise und den 
Aufenthalt von Fremden (Fremdengesetz -
FrG) geändert wird, zum Gegenstand hat. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Aus
schuß für innere Angelegenheiten somit den 
A n t rag, der Nationalrat wolle dem dem 
schriftlichen Ausschußbericht angeschlossenen 
Gesetzentwurf die verfassungsmäßige Zustim
mung erteilen. 

Druckfehlerberichtigung 

Ich darf noch auf eine Druckfehlerberichtigung 
verweisen: 
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In der Promulgationsklausel des dem Aus
schußbericht 1450 der Beilagen beigedruckten 
Gesetzestextes hat die Wortfolge "zuletzt geän
dert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. xxx/xx" 
zu entfallen. 

Ich bringe weiters den Bericht und Antrag des 
Ausschusses für innere Angelegenheiten betref
fend den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
das Allgemeine Kunsthochschul-Studiengesetz -
KHStG geändert wird. 

Im Zuge der Beratungen über den Bericht des 
Bundesministers für Inneres betreffend den 
Zweiten Wanderungsbericht hat der Ausschuß 
für innere Angelegenheiten am 9. Dezember 
1993 über Antrag der Abgeordneten Robert EI
mecker, Dr. Hubert Pirker, Dr. Christian Brün
ner und Genossen mit Stimmenmehrheit be
schlossen, dem Hohen Hause gemäß § 27 Abs. 1 
Geschäftsordnungsgesetz einen Selbständigen 
Antrag vorzulegen, der den Entwurf eines Bun
desgesetzes, mit dem das Allgemeine Kunsthoch
schul-Studiengesetz - KHStG geändert wird, 
zum Gegenstand hat. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Aus
schuß für innere Angelegenheiten somit den 
A n t rag, der Nationalrat wolle dem dem schrift
lichen Ausschußbericht angeschlossenen Gesetz
entwurf die verfassungsmäßige Zustimmung er
teilen. 

Ich bringe weiters den Bericht und Antrag des 
Ausschusses für innere Angelegenheiten betref
fend den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
das Allgemeine Hochschul-Studiengesetz 
AHStG geändert wird. 

Im Zuge der Beratungen über den Bericht des 
Bundesministers für Inneres betreffend den 
Zweiten Wanderungsbericht hat der Ausschuß 
für innere Angelegenheiten am 9. Dezember 
1993 über den Antrag der Abgeordneten Robert 
Elmecker, Dr. Hubert Pirker, Dr. Christian Brün
ner und Genossen mit Stimmenmehrheit be
schlossen, dem Hohen Hause gemäß § 27 Abs. 1 
Geschäftsordnungsgesetz einen Selbständigen 
Antrag vorzulegen, der den Entwurf eines Bun
desgesetzes, mit dem das Allgemeine Hochschul
Studiengesetz - AHStG geändert wird, zum Ge
genstand hat. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Aus
schuß für innere Angelegenheiten somit den 
A n t rag, der Nationalrat wolle dem dem schrift
lichen Ausschußbericht angeschlossenen Gesetz
entwurf die verfassungsmäßige Zustimmung er
teilen. 

Vor Eingang in die Debatte darf ich noch auf 
eine Druckfehlerberichtigung verweisen: 

Die im schriftlichen Ausschußbericht 1452 der 
Beilagen für den Titel des Gesetzes verwendete 
Kurzbezeichnung hat "AHStG"zu lauten. 

Ich bringe weiters den Bericht des Ausschusses 
für innere Angelegenheiten über den An
trag 587/A (E) der Abgeordneten Klara Motter 
und Genossen betreffend Novellierung des Auf
enthaltsgesetzes zugunsten ausländischer Wissen
schafter und Studierender. 

Die Abgeordneten Klara Motter, Hans Helmut 
Moser und Genossen haben den gegenständlichen 
Entschließungsantrag am 8. Juli 1993 im Natio
nalrat eingebracht. 

Der Ausschuß für innere Angelegenheiten hat 
den gegenständlichen Entschließungsantrag in 
seiner Sitzung am 9. Dezember 1993 in Verhand
lung genommen. 

Bei der Abstimmung fand der gegenständliche 
Entschließungsantrag nicht die Zustimmung der 
Ausschußmehrheit. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus
schuß für innere Angelegenheiten somit den 
An t rag, der Nationalrat wolle den gegenständ
lichen Bericht zur Kenntnis nehmen. 

Ich bringe weiters den Bericht des Ausschusses 
für innere Angelegenheiten über den An
trag 607/A (E) der Abgeordneten Hans Helmut 
Maser und Genossen betreffend die Legalisierung 
der sich illegal in Österreich aufhaltenden Aus
länder. 

Die Abgeordneten Hans Helmut Moser, Dr. 
Frischenschlager und Genossen haben den gegen
ständlichen Entschließungsantrag am 23. Sep
tember 1993 im Nationalrat eingebracht. 

Der Ausschuß für innere Angelegenheiten hat 
den gegenständlichen Entschließungsantrag in 
seiner Sitzung am 9. Dezember 1993 in Verhand
lung genommen. 

Bei der Abstimmung fand der gegenständliche 
Entschließungsantrag nicht die Zustimmung der 
Ausschußmehrheit. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus
schuß für innere Angelegenheiten somit den 
A n t rag, der Nationalrat wolle den gegenständ
lichen Bericht zur Kenntnis nehmen. 

Ich bringe weiters den Bericht des Ausschusses 
für innere Angelegenheiten über den An
trag 608/A (E) der Abgeordneten Hans Helmut 
Moser und Genossen betreffend unzureichende 
Bestimmungen des Aufenthaltsgesetzes. 

Die Abgeordneten Hans Helmut Maser, Dr. 
Frischenschlager und Genossen haben den gegen-
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ständlichen Entschließungsantrag am 23. Sep
tember 1993 im Nationalrat eingebracht. 

Der Ausschuß für innere Angelegenheiten hat 
den gegenständlichen Entschließungsantrag in 
seiner Sitzung am 9. Dezember 1993 in Verhand
lung genommen. 

Bei der Abstimmung fand der gegenständliche 
Entschließungsantrag nicht die Zustimmung der 
Ausschußmehrheit. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus
schuß für innere Angelegenheiten somit den 
An t rag, der Nationalrat wolle den gegenständ
lichen Bericht zur Kenntnis nehmen. 

Ich bringe weiters den Bericht des Ausschusses 
für innere Angelegenheiten über den Antrag der 
Abgeordneten Mag. Terezija Stoisits und Genos
sen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
Bundesgesetz, mit dem der Aufenthalt von Frem
den in Österreich geregelt wird (Aufenthaltsge
setz), geändert wird (Aufenthaltsgesetz-Novelle 
1993), (612/ A). 

Die Abgeordneten Mag. Terezija Stoisits, Dr. 
Madeleine Petrovic und Genossen haben den ge
genständlichen Initiativantrag am 24. September 
1993 im Nationalrat eingebracht. 

Der Ausschuß für innere Angelegenheiten hat 
den vorliegenden Antrag in seiner Sitzung am 
9. Dezember 1993 in Verhandlung genommen. 

Bei der Abstimmung fand der gegenständliche 
Initiativantrag nicht die Zustimmung der Aus
schußmehrheit. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus
schuß für innere Angelegenheiten somit den 
An t rag, der Nationalrat wolle diesen Bericht 
zur Kenntnis nehmen. 

Ich bringe weiters den Bericht des Ausschusses 
für innere Angelegenheiten über den Antrag der 
Abgeordneten Mag. Terezija Stoisits und Genos
sen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
Bundesgesetz über die Gewährung von Asyl 
(Asylgesetz 1991) geändert wird (Asylgesetz-No
velle 1993), (613/A). 

Die Abgeordneten Mag. Terezija Stoisits, Dr. 
Madeleine Petrovic und Genossen haben den ge
genständlichen Initiativantrag am 24. September 
1993 im Nationalrat eingebracht. 

Der Ausschuß für innere Angelegenheiten hat 
den vorliegenden Antrag in seiner Sitzung am 
9. Dezember 1993 in Verhandlung genommen. 

Bei der Abstimmung fand der gegenständliche 
Initiativantrag nicht die Zustimmung der Aus
schußmehrheit. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Aus
schuß für innere Angelegenheiten somit den 
An t rag, der Nationalrat wolle diesen Bericht 
zur Kenntnis nehmen. 

Schließlich komme ich zum Bericht des Aus
schusses für innere Angelegenheiten über den 
Antrag der Abgeordneten Mag. Terezija Stoisits 
und Genossen betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Bundesgesetz über die Einreise und den 
Aufenthalt von Fremden (Fremdengesetz -
FrG) geändert wird (Fremdengesetz-Novelle 
1993), (614/A). 

Die Abgeordneten Mag. Terezija Stoisits, Dr. 
Madeleine Petrovic und Genossen haben den ge
genständlichen Initiativantrag am 24. September 
1993 im Nationalrat eingebracht. 

Der Ausschuß für innere Angelegenheiten hat 
den vorliegenden Antrag in seiner Sitzung am 
9. Dezember 1993 in Verhandlung genommen. 

Bei der Abstimmung fand der gegenständliche 
Initiativantrag nicht die Zustimmung der Aus
schußmehrheit. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus
schuß für innere Angelegenheiten somit den 
A n t rag, der Nationalrat wolle diesen Bericht 
zur Kenntnis nehmen. 

Herr Präsident! Ich ersuche Sie um Aufrufung 
des nächsten Berichterstatters. 

Präsident: Ich danke dem Herrn Abgeordneten 
für seine umfassende Berichterstattung und bitte 
nunmehr Abgeordneten Dr. Müller, zu Punkt 12 
zu berichten. 

Berichterstatter Dr. Müller: Herr Präsident! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Es han
delt sich hiebei um den Einzelbericht des Aus
schusses für Petitionen und Bürgerinitiativen 
über die Bürgerinitiative Nr. 72, eingebracht von 
Frau Maria Kronister, betreffend ein humanes 
Asylgesetz. 

Die gegenständliche Bürgerinitiative ist am 
15. Dezember 1992 im Nationalrat eingelangt 
und führt konkrete Kritikpunkte zu einzelnen 
Bestimmungen des Asylgesetzes 1991 an. 

Der Ausschuß hat bei seinen Diskussionen be
schlossen, Stellungnahmen vom Bundesministeri
um für Inneres, vom Bundeskanzleramt-Verfas
sungsdienst sowie vom UN-Flüchtlingshochkom
missariat einzuholen. Diese Stellungnahmen fin
den Sie natürlich in der schriftlichen Beilage. 

Schlußendlich hat der Ausschuß die Bürgerin
itiative am 25. Juni 1993 auf seine Tagesordnung 
gestellt. 
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Es wurde einstimmig beschlossen, den Präsi
denten des Nationalrates zu ersuchen, die Bürger
initiative Nr. 72 dem Ausschuß für innere Ange
legenheiten zur weiteren Behandlung zuzuwei
sen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Aus
schuß für Petitionen und Bürgerinitiativen somit 
den A n t rag, der Nationalrat wolle diesen Be
richt zur Kenntnis nehmen. 

Präsident: Ich danke dem Herrn Berichterstat
ter, der zum letzten Punkt der zusammengezoge
nen Tagesordnungspunkte berichtet hat. 

Auf die eingangs der Sitzung beschlossene Re
dezeitbeschränkung darf ich verweisen. Sie ist be
kannt. 

Erste Wortmeldung: Frau Abgeordnete Dr. 
Partik-Pable. 

20.07 
Abgeordnete Dr. Helene Partik-Pable (FPÖ): 

Sehr geehrte Damen und Herren! Hohes Haus! 
Das Parlament hat den Innenminister bei Be
schlußfassung über einen Teil der sogenannten 
Ausländergesetze ersucht, einen Bericht über die 
Auswirkungen der Ausländergesetze vorzulegen. 
- Dieser Bericht liegt jetzt vor, und zu diesem 
Bericht hat die Caritas eine Analyse, eine sehr 
umfangreiche Analyse, geliefert, und auch die 
Frau Abgeordnete Stoisits hat einen, wie sie ihn 
nennt, Zweiten Alternativen Wanderungsbericht 
vorgelegt, bezeichnenderweise untertitelt mit: 
"Auswirkungen und Schikanen der Ausländerge
setze". 

Beide Berichte, sowohl die Analyse der Caritas 
als auch der Bericht der Frau Stoisits, zeichnen 
sich dadurch aus, daß mit keinem einzigen Ge
danken die Interessen der österreichischen Bevöl
kerung und deren Wünsche bedacht werden. 

Das zweite - bei beiden Berichten kommt das 
durch -: Jedem, der in der Ausländerpolitik ei
nen klaren Kopf behält und vernünftige Lösun
gen vorschlägt, wird ein schlechtes Gewissen ge
macht, und er wird als Unmensch bezeichnet. 
Aber das scheint offensichtlich überhaupt mo
dern zu sein, denn wir erinnern uns, die ganze 
Woche schon erschüttert das Ereignis, daß deut
sche Schulkinder in Österreich keinen Urlaub 
machen konnten, weil sie die erforderlichen Ein
reisedokumente nicht beibringen konnten, die In
nenpolitik. 

Für mich, die ich in meinem Privatberuf Rich
terin bin, ist es eigentlich erschütternd, daß sich 
drei Minister in den Medien dafür verantworten 
müssen, daß die österreichischen Behörden die 
gesetzmäßig vorgesehenen Dokumente verlangen 
von jemandem, der nach Österreich einreisen 
möchte. Drei Minister - man muß sich das ein-

mal vorstellen - werden im Fernsehen, im Rund
funk interviewt, wieso sie denn eigentlich die Ein
reise nicht gestatteten, es ha~en ja ohnehin nur 
die Dokumente gefehlt, die Osterreich verla.~gt. 
Für mich ist das unfaßbar! (Beifall bei der FPO.) 

Auf der anderen Seite - und das ist für mich 
genauso unfaßbar - mordet eine Frau in Linz ihr 
behindertes Kind, weil sie vom Arbeitsamt ge
zwungen wird, wieder arbeiten zu gehen, weil sie 
sich nicht in der Lage sieht, mit ihrem Schicksal 
fertigzuwerden, und da finden die Medien über
haupt keine Notwendigkeit, auch nur einen So
zialpolitiker zur Verantwortung zu ziehen. Da 
frage ich mich schon: Wo ist das echte humane 
Denken? - Das bleibt offensichtlich auf der 
Strecke, nur weil man eine einseitige Ausländer
politik macht. (Beifall bei der FPÖ.) 

Jedenfalls sind in meinen Augen beide Berich
te, sowohl jener von der Caritas als auch jener von 
der Abgeordneten Stoisits, eine reine Provoka
tion, und zwar nicht eine Provokation des Mini
sters oder der FPÖ, sondern eine Provokation al
ler in Österreich lebenden Menschen, weil eben 
auf ihre Wünsche, auf ihre Probleme überhaupt 
keine Rücksicht genommen wird. (Zwischenruf 
des Abg. V 0 g gen hub er.) Horchen Sie einmal 
zu, ich werde alles belegen, Herr Voggenhuber! 

Ungeachtet der Tatsache, daß in Österreich 
derzeit legal rund 700 000 Ausländer wohnen, 
zwischen 100 000 und 400 000, nach Schätzun
gen der Frauenministerin, illegal, wird im Bericht 
der Caritas kühn bemerkt: Die Entwicklung der 
Migration stellt kein Szenarium dar, das eine not
standsartige Gesetzgebung und Praxis rechtferti
gen würde. Das heißt nichts anderes, als daß die 
Caritas sagt: Eigentlich könnten noch mehr ein
wandern, eigentlich würde Österreich mehr als 
diese 700 000 Ausländer vertragen, zusätzlich zu 
den illegalen. 

Es ist für die Caritas nicht alarmierend, daß 
beispielsweise im 15. Wiener Gemeindebezirk be
reits 70 Prozent der Bevölkerung Ausländer sind. 
Es ist offensichtlich für die Caritas selbstverständ
lich, daß an manchen Schulen der Durchschnitt 
der Ausländer 52 bis 54 Prozent beträgt - der 
Durchschnitt! In manchen Klassen sind es 70 und 
80 Prozent. 

Das heißt, man leugnet kühn, welche Probleme 
mit dieser verstärkten Einwanderung, mit dem 
hohen Ausländerstand verbunden sind. 

Man darf auch nicht vergessen, daß 70 000 
Bosnier als De-facto-Flüchtlinge in Österreich le
ben. Dazu meint die Caritas nur in ihrem Bericht: 
"Wieder einmal wird im Bericht des Bundesmini
sters für Inneres das Ende der Aufnahmekapazi
tät Österreichs formuliert." Und in einem Zug 
wird bemängelt, daß De-facto-Flüchtlinge nur 
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aus Bosnien aufgenommen werden und nicht 
auch aus anderen Ländern, wie beispielsweise aus 
Somalia. - Als ob 70 000 De-facto-Flüchtlinge 
nicht genug wären, als ob 2 Milliarden Schilling, 
die jedes Jahr für diese Flüchtlinge ausgegeben 
werden, nicht eine genügend große Belastung für 
Österreich wären. - Wir wissen doch, wie ange
spannt die Situation im Sozialbereich ist. 

In eine ähnliche Richtung geht auch der Be
richt der Frau Abgeordneten Stoisits, der unterti
telt ist mit: "Schikanen und Auswirkungen der 
Ausländergesetze. " Sie kritisiert, daß Schwarzar
beiter mit Ausweisung rechnen müssen. Sie kriti
siert, daß nicht, angefangen von den Großeltern 
bis über Adoptivkinder und Lebensgefährten, alle 
Familienangehörigen einreisen dürfen, ohne in 
die Quote eingerechnet zu werden. Sie kritisiert, 
daß Ausländer bei einer Aufenthaltsbewilligung 
eine ortsübliche Unterkunft vorweisen müssen. 

Was die Caritas betrifft, sehe ich noch einiger
maßen ein, daß sie mit der Einwanderungspolitik 
nicht zufrieden ist. Daß aber eine Abgeordnete 
des österreichischen Parlaments einer so großzü
gigen Einwanderung, die eigentlich einer gren
zenlosen Einwanderung gleichkommt, das Wort 
redet, das ist für mich unbegreiflich. 

Wenn ich mir diesen Alternativbericht der 
Frau Abgeordneten Stoisits anschaue, dann weiß 
ich, was sie will. Sie möchte, daß Österreich für 
die Einwanderung überhaupt keine Bedingungen 
stellt, daß die Österreicher schweigen und sich 
anpassen sollen. Daß das aber nur ein Wunsch 
bleibt und nicht Wirklichkeit wird, dafür werden 
wir Freiheitlichen uns einsetzen. (Beifall bei der 
FPÖ.) 

Der Frau Abgeordneten Stoisits, sicherlich 
auch den anderen Grünen - es werden sicher 
noch entsprechende Wortmeldungen kommen 
-, ist es anscheinend völlig egal, daß in Öster
reich derzeit die Arbeitslosenquote 269 000 be
trägt, daß laut einem Bericht der Arbeiterkam
mer jeder vierte Arbeitslose ein Ausländer ist, daß 
in Osterreich 200 000 Wohnungen fehlen, in 
Wien allein 20 000 - 10 000 Personen sind für 
Gemeindewohnungen vorgemerkt -, daß die 
Kriminalitätsrate der Ausländer 33 Prozent be
trägt. Das ist offensichtlich alles nebensächlich 
für Frau Stoisits, die eine noch größere Zuwande
rung befürwortet. 

Wie gesagt: Ich finde, für den Politiker eines 
österreichischen Parlaments ist das eine Politik, 
die nicht nachzuvollziehen ist. Man kann doch als 
Politiker nicht nur den schmalen Ausschnitt der 
eigenen Interessen sehen, man muß doch auch die 
Gesamtheit der Gesellschaft berücksichtigen. 
Man muß doch wirklich berücksichtigen, was die 
Österreicher dazu sagen. 

Diejenigen, die die Ausländergesetze so hart 
kritisieren, wie Caritas, Grüne und so weiter, tun 
so, als ob sie nicht wüßten, daß vor Inkrafttreten 
der Auslände~gesetze eine lawinenartige Einwan
derung nach Osterreich erfolgte und daß es auch 
laufend Mißbräuche des Asylrechtes gegeben hat. 
Deshalb sind ja dann diese Gesetze gekommen. 
Jeder, der in Osterreich bleiben wollte - das wis
sen wir alle -, hat das Asylrecht in Anspruch 
genommen, weil er sich damit die größten Chan
cen ausgerechnet hat. Deshalb mußte ein Ein
wanderungsgesetz geschaffen und eine Quote 
festgelegt werden. 

Bezüglich des Flüchtlingsbereiches hat sich 
Österreich wirklich nichts vorzuwerfen. Ich 
möchte auch auf die heutige Rede des Herrn Mi
nisters Mock verweisen, der gesagt hat, daß 
Österreich ein ungeheures Ansehen im interna
tionalen Bereich genießt, weil für die Flüchtlinge 
so viel getan wird, zum Beispiel durch Aktionen 
wie "Nachbar in Not" und andere. Auf die Lei
stungen Österreichs in diesem Bereich können 
wir wirklich stolz sein. 

In diesem Alternativbericht wird über die zu 
geringe Einwanderungsquote geklagt. In Wirk
lichkeit müßte die Quote auf null reduziert wer
den - wir haben darauf immer schon hingewie
sen -, denn beispielsweise in Wien liegt der An
teil der Ausländer, berechnet an der inländischen 
Bevölkerung, bei 33,5 Prozent. Das muß man 
doch erst einmal verkraften können. Wir wollen 
doch auch, daß die Ausländer, die sich in Öster
reich niederlassen, integriert werden. 

Da stimme ich überein mit dem, was der Innen
minister gesagt hat: "Wer im Rahmen der Gesetze 
ein Aufenthaltsrecht in unserem Land erworben 
hat, kann mit der für die Integration notwendigen 
Unterstützung und mit der Aufnahmebereitschaft 
der Bevölkerung rechnen." - Aber diese Auf
nahmebereitschaft wird nur dann vorhanden sein, 
wenn die Einwanderung auch mit Augenmaß ge
schieht, und das ist jetzt nicht der Fall. (Beifall bei 
der FPÖ.) 

Ich empfehle allen Kritikern unserer Auslän
derpolitik, sich doch einmal mit der Einwande
rungspolitik anderer Länder auseinanderzuset
zen. Schauen Sie sich das doch einmal an! Herr 
Dr. Graff, ich habe gehört, Sie sind heute Kontra
Redner, Sie sind wie die Grünen auch nicht ein
verstanden. Schauen Sie sich doch einmal an, wel
che Bedingungen andere Länder für die Einwan
derung stellen, zum Beispiel Australien. Austra
lien mit einer Fläche von 8 Millionen km2 hat 
17 Millionen Einwohner - 1,5 Millionen km 2 

sind besiedelt und nimmt im Jahr 
80 000 Leute auf, darunter 12 000 Flüchtlinge, 
und das unter einer Labour-Regierung. Da gibt es 
ein beinhartes Ausleseverfahren, wobei das wich
tigste Kriterium ist, daß die englische Sprache be-
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herrscht wird. Sie können sich vorstellen, wer die 
besten Chancen auf Einwanderung. hat, nämlich 
all jene, die aus England kommen. Osterreich mit 
83 000 km2 nimmt allein 70 000 Bosnier auf, und 
zusätzlich werden noch 26 000 neue Aufenthalts
bewilligungen erteilt. 

Also ich glaube, wenn man diese Vergleiche an
stellt, dann weiß man, daß Österreich noch im
mer ein Land ist, wo die geringsten Anforderun
gen gestellt werden, wenn hier jemand einen An
trag auf Aufenthaltsbewilligung stellt. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
halte eine Politik, die keine Sensibilität der hier 
lebenden Bevölkerung gegenüber aufweist, für 
wirklich sehr gefährlich, denn über kurz oder 
lang kommt es dann zu mehr oder weniger regel
baren Auseinandersetzungen. Es wäre höchste 
Zeit, daß bestimmte Gruppen jene Aufmerksam
keit, die sie den Interessen der Ausländer wid
men, auch den hier in Österreich Lebenden wid
men. (Beifall bei der FPÖ.) 

Aus einer Umfrage geht hervor, daß 80 Pro
zent der Österreicher mit den Fremdengesetzen 
zufrieden sind, wie sie jetzt beschlossen worden 
sind. Sie halten eine Änderung für unnötig. 

Der Tenor des Ergebnisses der Umfrage, die 
dazu gemacht wurde, lautet, daß die Einwande
rungspolitik beziehungsweise die Ausländerpoli
tik nicht auf Kosten der in Österreich ansässigen 
Bevölkerung gehen dürfe. Das zieht sich durch 
alle Parteien. 

Die Grünen mit einem 40prozentigen Anteil 
sind diejenigen, die dem am wenigsten zustim
men, aber im großen und ganzen wollen die Mit
glieder beziehungsweise die Sympathisanten aller 
Parteien, daß die Ausländergesetze so bleiben, 
wie sie jetzt sind. 

Herr Minister! Ich habe jetzt sehr viel von der 
Politik, die wir hier im Parlament machen, vertei
digt, aber ich muß sagen: Es gibt schon auch sehr 
vieles, was nicht funktioniert, und auch das muß 
man aufzeigen, wenn man über den vorliegenden 
Wanderungsbericht diskutiert. 

Der ständig von uns erhobene Vorwurf, Sie 
würden den Kopf in den Sand stecken, wenn es 
um die Frage der Illegalen geht, ist nach wie vor 
aktuell. Sie haben offensichtlich in dieser Frage 
kapituliert, und das darf man nicht. Man muß 
schauen, daß man die Leute aus der Illegalität 
herausführt. Es ist eine unmögliche Haltung, 
überhaupt nichts zu machen. Sie haben leider 
Gottes auch unsere Anträge nicht berücksichtigt. 

Die Dämpfung der Zuwanderung, von der Sie 
in Ihrem Bericht sprechen, ist meiner Meinung 
nach nur auf dem Papier vorhanden. Ich glaube, 
daß viele Personen, die jetzt wissen, daß die Ge-

setze bei uns strenger geworden sind, den Weg 
der illegalen Einwanderung nehmen, denn die 
Gefahr, in Österreich erwischt zu werden, ist ja 
äußerst gering. Das spricht sich ja auch sehr 
schnell herum. 

Ich wundere mich auch über die Voll ziehung 
der Gesetze in diesem Bereich. Das Fremdenge
setz gäbe ja wirklich genügend Möglichkeiten, 
nach den Illegalen zu forschen und wirksamere 
Maßnahmen gegen die Illegalität zu setzen. Aber 
diese werden überhaupt nicht ausgeschöpft. 

Es blüht nach wie vor der illegale Arbeitsstrich 
in der Herbststraße. Auf den Autobahnparkplät
zen wird ein illegaler Handel, angefangen von Ar
beitskräften bis zu Schmuggelzigaretten und so 
weiter, betrieben, und zwar unbehelligt. 

Auf dem Südbahnhof leben in Waggons illegal 
Ausländer. Aber es wird nichts dagegen unter
nommen. Wie gesagt, obwohl die Gesetze vor
handen sind, schöpfen Sie im Vollzug nicht alle 
Möglichkeiten aus, die vorhanden sind, um da 
wirksam durchzugreifen. Sie reden zwar immer 
großartig von einem Rechtsstaat, aber dann, wenn 
es darum geht, die Gesetze zu vollziehen, wollen 
Sie von den Gesetzen nichts mehr wissen. Für 
mich ist es ungeheuer wichtig, daß das, was im 
Parlament beschlossen wird, was als Gesetz gilt, 
auch vollzogen wird. (Beifall bei der FPÖ.) 

Herr Minister! Die Vollzugsproblematik ist 
beim Aufenthaltsgesetz ja ähnlich gelagert: Die 
Kritik am Aufenthaltsgesetz hing ja am Anfang 
mit dem Vollzug zusammen. Es gab sie interes
santerweise nicht beim Entstehen des Gesetzes, 
damals, als wir das Aufenthaltsgesetz hier be
schlossen haben, sondern drei Tage nach Beginn 
des Vollzuges. Dann haben die Kritiker sich 
plötzlich gemeldet und haben gesagt, das Gesetz 
sei schlecht. Mittlerweile hat sich herausgestellt, 
daß dem nicht so ist. 

Ich habe alle unsere Landtagsfraktionen er
sucht, in ihren Ländern zu erfragen, was am Auf
enthaltsgesetz schlecht ist, was daran geändert 
werden soll und wie man sich eine Neuregelung 
vorstellt. Interessanterweise hat die Mehrheit der 
Länder einen Bericht vorgelegt, in dem stand, daß 
das Aufenthaltsgesetz in Ordnung ist. Das wird ja 
auch bestätigt durch Interviews von Landeshaupt
leuten. Der Vollzug ist es, der nicht funktioniert. 
Man hat ihn zuwenig vorbereitet. Ich kann gar 
nicht beurteilen, ob das jetzt Ihre Schuld ist, Herr 
Minister. Sie haben immer wieder gesagt, Sie hät
ten ohnehin dazu genügend Vorbereitungen ge
troffen. 

Auf alle Fälle funktioniert der Vollzug nicht. 
Die Länder wollen höhere Einwanderungsquoten 
haben. Dazu muß ich sagen, Herr Minister: Ich 
bin nicht dafür, die Quoten zu erhöhen. Ich war 
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auch nicht dafür, daß Sie jetzt die Einwande
rungsquote auf 33 600 erhöht haben. Wir haben 
gesagt, daß 25 000 bereits zuviel sind. Sie haben 
aber für 1994 eine Erhöhung auf 33 600 vorge
nommen. Aus welchen Gründen und mit welcher 
Berechtigung Sie da~ tun, ist mir völlig schleier
haft. Wir haben in Osterreich mehr Arbeitslose, 
weniger Wohnungen und genügend Schulproble
me, aber Sie erhöhen trotzdem diese Quoten, 
Herr Minister! Es muß Ihnen doch klar sein: Je 
höher die Quote ist, desto höher muß die Quote 
in den Folgejahren sein, weil diese ja Geburten 
und Familienzusammenführungen bedingen. 

Reist heute ein Türke oder ein Jugoslawe oder 
ein Bulgare oder wer auch immer nach Österreich 
ein, dann muß man damit rechnen, daß über kurz 
oder lang seine Familie da ist, die mit gutem 
Recht verlangt, zusammengeführt zu werden, wo
für wieder neue Aufenthaltsbewilligungen not
wendig sind. Das heißt, je höher die Quote heute 
ist, desto höher wird sie in den Folgejahren sein. 
Deshalb glaube ich, daß man die Quoten nicht 
ständig erhöhen darf. 

Ich möchte noch ganz kurz einen Antrag ein
bringen, weil wir mit Ihrer Regelung im Frem
dengesetz betreffend die Sechswochenfrist nicht 
einverstanden sind. Wir glauben, daß man die Il
legalität nicht per Gesetz dulden darf und haben 
deshalb einen Antrag eingebracht, in dem wir sa
gen: Die Behörde hat innerhalb von sechs Wo
chen zu entscheiden. Entscheidet sie nicht inner
halb dieser Frist, so entscheidet der unabhängige 
Verwaltungssenat über diese Sache. 

Da dieser Antrag ausgeteilt wurde, brauche ich 
ihn nicht wörtlich zu verlesen. Ich bitte aber, das 
durchzudenken und unserem Antrag zuzustim
men. Jedenfalls glaube ich, daß dieser Antrag bes
ser ist und der Rechtsstaatlichkeit mehr dient als 
jener Antrag, der heute dem Parlament von SPÖ
und ÖVP-f.\bgeordneten vorgelegt wird. (Beifall 
bei der FPO.) 20.27 

Präsident: Ich werde von den Vertretern des 
FPÖ-Klubs informiert, daß dieser Antrag als 
Selbständiger Antrag eingebracht werden wird. 
Damit erübrigt sich die Feststellung, daß er mit in 
Verhandlung steht. 

Nächster Redner ist Herr Abgeordneter Elmek
ker. Ich erteile ihm das Wort. 

20.27 
Abgeordneter Elmecker (SPÖ): Herr Präsi

dent! Herr Bundesminister! Meine Damen und 
Herren! Am 2. Dezember 1992 hat dieses Haus 
den Herrn Bundesminister für Inneres ersucht, 
zur Ausländerproblematik dem Hohen Haus, 
dem Parlament einen Bericht vorzulegen. Wir ha
ben den ersten Bericht bereits im Vorjahr disku
tiert und können heute aufgrund der raschen Re-

aktion auch den Zweiten Wanderungsbericht des 
Bundesministers für Inneres diskutieren. Wir 
konnten ihn am 9. Dezember im Innenausschuß 
der Verhandlung unterziehen. 

Allein aus den Stellungnahmen der Redner, die 
bisher gesprochen haben, können Sie ersehen, 
wie schwierig es ist, in diesem Bereich Politik zu 
machen: Die Frau Kollegin Dr. Partik-Pable hat 
eine Position vertreten. Nach mir redet die Frau 
Dr. Petrovic. Diese wird wiederum eine ganz an
dere Position vertreten. Und wir von der soziali
stischen Regierungspartei versuchen, eine Politik 
des Augenmaßes zu betreiben. (Abg. Dr. G ra f f: 
Armer Graff!) Dr. Graff, zu Ihnen komme ich 
auch noch, denn Sie haben ja die Diskussion um 
den § 6 (3) hier ausgelöst. Das war ein Jahr, nach
dem wir das Gesetz beschlossen haben. Das 
möchte ich noch einmal festhalten. Das zeigt, daß 
Sie das Gesetz nicht gelesen haben. (Abg. Dr. 
Graf f: Sie haben es gestern beschlossen, rück
wirkend!) 

Wir haben seinerzeit, als Kollege Dr. Pirker 
und meine Wenigkeit den Abänderungsantrag im 
Ausschuß einbracht haben, betreffend die Sechs
wochenfrist im § 6 (3) zugunsten der Ausländer 
entschieden, indem wir die Behörden aufgefor
dert haben, dann, wenn vier Wochen vorher der 
Antrag gestellt wird, innerhalb von sechs Wochen 
danach die Entscheidung zu treffen. Wir haben 
gesehen - wir sehen das auch im Zweiten Wan
derungsbericht -, daß der Rückstau bei den Be
hördenentscheidungen eigentlich aufgrund der 
vielen Anträge in Wien entstanden ist. 

Wir können heute mit dem Tagesordnungs
punkt 3 eine leichte Korrektur vornehmen, in
dem wir im § 17 Fremdengesetz - darauf werde 
ich noch näher eingehen - sozusagen eine Klar
stellung vornehmen, die an sich ja wahrscheinlich 
nicht notwendig gewesen wäre. 

Nun möchte ich noch etwas als Vorsitzender 
des Ausschusses hier sagen, was in der Abwei
chenden Persönlichen Stellungnahme der Abge
ordneten Terezija Stoisits enthalten ist, und zwar 
nicht zum Inhalt, sondern zur Einleitung. Es geht 
darum, daß ich als Vorsitzender vorgeschlagen 
habe, am Beginn der Sitzung vom 9. Dezember 
die Tagesordnung um die Punkte, die wir heute 
verhandeln, zu erweitern. Ich verstehe die Aufre
gung überhaupt nicht. Diese Anträge waren Op
positionsanträge, einerseits des Liberalen Fo
rums, andererseits der Grünen. Diese Anträge 
wurden im September 1993 eingebracht. Am 
24. September, habe ich mir notiert, sind die An
träge eingebracht worden. Sie lagen bis 9. De
zember im Innenausschuß. Es hat also jeder und 
jede Abgeordnete die Möglichkeit gehabt, diese 
Anträge zu lesen und zu studieren. Es war lo
gisch, daß wir mit dem Wanderungsbericht und 
mit einem eigenen Selbständigen Antrag, den wir 
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eingebracht haben, die gemeinsame Verhandlung 
vornehmen. 

Die Aufregung darüber verstehe ich überhaupt 
nicht. Die Behauptung, daß die Regierungspartei
en keine inhaltliche und sachliche Auseinander
setzung über die Ausländergesetzgebung führen 
wollen, muß ich ausdrücklich zurückweisen, denn 
wir haben uns gerade im Ausschuß - auch in der 
Sitzung vom 9. Dezember - für alle Anträge, die 
die Kollegin Stoisits eingebracht hat, stundenlang 
Zeit genommen, sie zu diskutieren. Ich muß da
her als Vorsitzender den Vorwurf zurückweisen, 
daß der Innenausschuß sozusagen mit der 
Dampfwalze drübergefahren wäre. Wir haben 
ausreichende Diskussionsmöglichkeiten im Aus
schuß gehabt, und wir sind zu der Überzeugung 
gekommen, daß wir dem Bericht des Bundesmi
nisters unsere Zustimmung geben können. (Bei
fall bei der SPÖ.) 

Mir ist heute die Broschüre der Grünen "Auf
halten und Ankommen" in die Hand gedrückt 
worden. Ich möchte daraus zitieren, habe aber 
noch nicht die Möglichkeit gehabt, alles zu lesen. 
Ich habe die Einleitung gelesen und möchte nun 
daraus zitieren, weil man darin sieht, daß man es 
hierbei wirklich mit einer sehr schwierigen Mate
rie zu tun hat, je nachdem, von welcher Seite man 
an sie herangeht. 

Ich zitiere: "Das Zusammenleben mit ausländi
schen MitbürgerInnen ist Schritt für Schritt durch 
ein neues Asylrecht, ein polizeistaatliches Melde
recht sowie durch Fremdengesetz und Aufent
haltsgesetz mit ihren teilweise verfassungswidri
gen und menschenfeindlichen Bestimmungen 
zum Problem gemacht worden, zum polizeilich 
zu behandelnden Sicherheitsproblem. Durch die
se Vorgangsweisen werden nicht nur den Sicher
heitsbehörden rechtsstaatlich inakzeptable Er
messensspielräume zugewiesen, sondern darüber 
hinaus Sicherheitsprobleme der Gesellschaft erst 
geschaffen. " 

Und jetzt kommt es noch drastischer: "Men
schen können ohne rechtliche Aufenthaltssicher
heit nicht mehr vorausschauend ihre Zukunft 
planen, sondern sind auf Gedeih und Verderb den 
Mißständen am Arbeits- und Wohnungsmarkt 
ausgeliefert. " 

Meine Damen und Herren von den Grünen! 
Wer ist "den Mißständen am Arbeits- und Woh
nungsmarkt ausgeliefert"?, wie es da heißt. Gera
de beim Aufenthaltsgesetz - wenn Sie die Dis
kussion im Ausschuß verfolgt haben, dann müß
ten Sie das eigentlich wissen - war es das Bestre
ben der Mehrheit dieses Hauses, dafür zu sorgen, 
daß derjenige eine Aufenthaltsbewilligung in 
Österreich bekommen kann, dessen Lebensunter
halt und Unterkunft gesichert sind. Wer von Ih
nen will denn, daß die Leute unter der Brücke 

schlafen? Wer von Ihnen will denn den Schwarz
arbeitsmarkt? Ich hoffe, nicht einmal die Grünen. 
Daher haben wir im Rahmen des Aufenthaltsge
setzes dafür gesorgt, daß eine Zuwanderung nur 
erfolgen kann unter der Voraussetzung, daß je
mand Arbeit, einen gesicherten Lebensunterhalt 
und eine menschenwürdige Wohnung hat. Das ist 
das Bestreben des Aufenthaltsgesetzes, das haben 
wir damit erreicht, davon sind wir überzeugt, und 
dazu geben 80 Prozent der B~yölkerung ihre Zu
stimmung. (Beifall bei der SPO.) 

Der Herr Bundesminister wurde heute kriti
siert, weil die letzte Quote rund 30 000 Zuwande
rer für 1994 ausmachen wird. Frau Kollegin Dr. 
Partik-Pable möchte die Null-Quote. Die Grünen 
nehmen in ihrer Broschüre eine Position ein, die 
sich dem Sinn nach mit dem Bibelspruch deckt: 
Kommt alle zu uns, die Ihr mühselig und beladen 
seid! Das zu verwirklichen, würden wir nicht 
schaffen! Das würde das kleine Österreich nicht 
verkraften! 

Wir brauchen bei der Lösung dieses Problems 
die internationale Konzertierung, wir brauchen 
dazu auch die europäische Zusammenarbeit. Wir 
werden natürlich dieses Problem auch im Rah
men der Europäischen Union zu diskutieren ha
ben. Ich war schon bei zwei Konferenzen dabei, 
bei denen es um die internationale Migrations
problematik gegangen ist. Österreich allein wird 
dieses Problem nicht lösen können, schon gar 
nicht mit der Position, die die Grünen dazu ein
nehmen. 

Ich nehme das, was im vorliegenden Wande
rungsbericht enthalten ist, auch für mich und für 
die Mehrheit des Ausschusses in Anspruch, und 
wir möchten es mit unserer Kenntnisnahme zum 
Beschluß erheben. Ich darf zitieren: 

Wie bereits im ersten Wanderungsbericht fest
gestellt werden konnte, wurden die Zielsetzungen 
der Fremdenrechtsreform im wesentlichen er
reicht. Die Erfahrungen des laufenden Jah
res 1993 im Vollzug der Gesetze stützen diese 
vorläufige Annahme mit weiteren Argumenten. 
Die Gesetze können in der Vollziehung umge
setzt werden. Vollzugsprobleme der ersten Phase 
nach dem Inkrafttreten konnten auf Verwaltungs
ebene gelöst werden. Es besteht somit aus jetziger 
Sicht (Berichtszeitraum) kein Anlaß, Neurege
lungen vorzunehmen oder zum alten Rechtszu
stand zurückzukehren. 

Was wurde gesetzlich geregelt? Was haben wir 
im Verwaltungswege per Erlaß angeregt? Was ist 
geschehen? 

Erstens: Wir werden heute beim nächsten Ta
gesordnungspunkt den Selbständigen Antrag, den 
wir im Innenausschuß eingebracht haben, be
schließen, nämlich daß wir im § 17 des Fremden-
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gesetzes Vorsorge treffen, eine Klärung treffen, 
wie ich vorhin schon gesagt habe, daß jemand, 
dessen Antrag noch nicht erledigt ist, nicht abge
schoben werden kann. 

Wir werden zwei Anträge auf Änderung des 
Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes und des 
Kunsthochschul-Studiengesetzes, wo es um die 
Problematik der Gastprofessoren und um die 
Problematik der ausländischen Studierenden 
geht, mitbeschließen. Und es gibt einen Erlaß im 
bezug auf die Familienangehörigen von Gastwis
senschaftern. Außerdem wird es eine eigene Quo
te geben für Kinder, die in Österreich geboren 
werden, also eine Sonderquote, die ja vorher all
gemein in der Verordnung enthalten war. Ich 
glaube, daß durch diese Klarstellungen - ich sage 
noch einmal: Klarstellungen - auch die Auslän
dergesetzgebung vollziehbar, machbar, kontrol
lierbar geworden ist. 

Ich möchte auf noch ein Problem kurz einge
hen, das auch immer wieder diskutiert wird, und 
zwar auf jene Konventionsflüchtlinge, die als 
Flüchtlinge anerkannt waren, die aus ehemaligen 
Ostblockländern kamen, aus der Tschechoslowa
kei und aus Ungarn, die aber auch aus Jugosla
wien kamen - die Bosnier sind De-facto-Flücht
linge -, die also als Konventionsflüchtlinge aner
kannt waren und jetzt als politische Flüchtlinge 
natürlich aberkannt werden, weil ja der demokra
tische Zustand in diesen Ländern nicht leugbar 
ist. Es wird immer wieder in der öffentlichen Dis
kussion behauptet, diese müßten den Erstantrag 
für die Aufenthaltsbewilligung im Ausland stei
len. Dem ist nicht so. Wenn sie in Österreich le
ben, können sie auch bei uns einen Antrag stellen. 
Damit es da keine Verunsicherung mehr gibt, 
wollte ich das hier klargestellt haben. 

Schlußendlich, meine Damen und Herren, 
kann gesagt werden - ich zitiere nur eine einzige 
Zeitungsnotiz, die ich mir mitgenommen habe -: 
"Nach heftiger Kritik wird das Fremdengesetz ge
ändert." 

Meine Damen und Herren! Wir haben das 
Fremdengesetz nicht geändert, sondern wir haben 
in dieser heftig umstrittenen Debatte, ausgelöst 
auch durch den Herrn Kollegen Dr. Graff, eine 
KlarsteIlung im Fremdengesetz gemacht und so
mit vollziehbare Fremdengesetze, die wir brau
chen, die wir für notwendig erachtet haben, für 
diese Republik beschlossen. - Danke. (Beifall bei 
der SPÖ.) 20.38 

Präsident: Am Wort ist Frau Abgeordnete Pe
trovic. 

20.38 
Abgeordnete Dr. Madeleine Petrovic (Grüne): 

Herr Präsident! Herr Bundeskanzler! Herr Bun
desminister! Meine Damen und Herren! In einem 

Gesetz, in dem wir schon seit langem nichts We
sentliches mehr geändert haben, steht ein wun
derschöner Paragraph, ein Paragraph, den wir, 
glaube ich, allzuoft vergessen, dessen Existenz gar 
nicht präsent und bewußt ist, und daher möchte 
ich dieses uralte und dennoch unglaublich zu
kunftsorientierte Gesetz hier in Erinnerung ru
fen, nämlich unser Allgemeines Bürgerliches Ge
setzbuch, das in seinem § 16 die Bestimmung ent
hält, daß jeder Mensch angeborene, schon durch 
die Vernunft einleuchtende Rechte hat und daher 
als Person zu betrachten ist. 

Schöner, richtiger und treffender kann man es 
nicht mehr sagen, und eine schönere, richtigere 
und zutreffendere Absage an Diskriminierungen 
aller Art kann wohl nicht ausgesprochen werden. 
Das ist eine Absage an alle Arten von Unterdrük
kungsverhältnissen, an Sklaverei, Leibeigenschaft 
ebenso wie an die Ausklammerung von Men
schen, die nicht dem erwerbswirtschaftlichem 
Ideal entsprechen, die etwa behindert sind, alt 
sind, die auf der Flucht sind oder aus irgendwel
chen anderen Gründen nicht dem heute dominie
renden Leitbild der voll im Erwerbsleben stehen
den Person genügen. 

Dieses Allgemeine Bürgerliche Gesetz hat zu 
Recht erkannt: Die Wesenseigenschaft der Person 
hängt nicht daran, ob sie Geld verdient und wie
viel Geld sie verdient, sondern daß sie Mensch ist. 
(Abg. EI m eck er: Und nicht unter der Brücke 
schläft!) Herr Abgeordneter Elmecker! Leider 
gibt es viele, die unter der Brücke schlafen, viele 
Menschen, und dieses Elend, diese Not hängen 
nicht am Reisepaß, sondern daran, daß in Öster
reich wie in ganz Europa seit vielen Jahren So
zialpolitik unterlassen wird, daß das kein Thema 
mehr ist, sondern daß es darum geht, Wirtschafts
freiheiten herzustellen, sodaß diese Werte der 
Person buchstäblich unter die Räder einer falsch 
verstandenen Wirtschaftsfreiheit geraten sind. 
(Beifall bei den Grünen.) 

Es gibt solche Werte wie Familie, menschliche 
Würde, Mitgefühl, Werte der Person, es gibt aber 
auch Eigenschaften, die die Politik vermitteln 
kann oder nicht vermitteln kann, nämlich Zuver
sicht, Offenheit oder auch den Glauben an die 
Größe Österreichs, die Zuversicht, daß es beste
hende Probleme zu überwinden, zu bewältigen 
gilt und daß es nich~ um das andauernde Appel
lieren an dumpfe Angste, an dumpfe Gefühle 
geht, daß wir es nicht schaffen werden. Das domi
niert aber, und das dominiert leider auch in den 
Gesetzen im Zusammenhang mit Fremden, mit 
Ausländer Innen. 

Ich habe die Hoffnung teilweise aufgegeben, 
daß die Argumente des Rechtsstaates, die guten 
Argumente, die es gegen diese Gesetze gibt, wirk
lich vermittelbar sind. Es geht hier sehr stark um 
Gefühlsentscheidungen, es geht eben um Gefühle 
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der Kleinheit, der Ängste, dumpfer Ängste und 
Schwächen - oder um das Gegenteil. 

Ich glaube, die Diskussion wird auf dieser Ebe
ne geführt werden, und daher stelle ich mich der 
Diskussion auch auf dieser Ebene. Und da freut 
es mich, daß die Vorredner nicht mehr über den 
Wanderungsbericht des Innenministers und über 
die Vorstellungen der Regierung geredet haben, 
sondern daß sie über den alternativen Wande
rungsbericht der Grünen und über die Caritas ge
redet haben. Da freut es mich, in einem Lager, in 
einem Bereich mit der Caritas zu sein, die ja mit 
ihrer täglichen Arbeit unter Beweis stellt, wie 
richtig es ist, nicht nach dem Reisepaß zu diffe
renzieren, sondern nach der Art der Probleme 
sachgerechte Lösungen anzubieten. Gerade die 
Caritas ist es ja, die mit ihrer Arbeit nicht nach 
dem Reisepaß differenziert und auch die Men
schen, die sich in der Caritas engagieren, nicht 
differenziert, sondern dort arbeiten Inländerln
nen und Ausländerinnen gemeinsam für Men
schen in Not, in Bedrängnis, für alte Menschen, 
für behinderte Menschen, für sozial Schwache 
und für Flüchtlinge. 

Genau darum geht es! Um nicht mehr und 
nicht weniger! Und allen, die versuchen, Kasterl, 
Raster zu machen, Einteilungen zu treffen und zu 
sagen: Denen geht es aber noch viel schlechter, 
und da ist jetzt einer Mutter Unrecht geschehen!, 
muß man entgegnen: Ja freilich ist das so, aber 
die Hintergründe dessen sind hier in diesem Haus 
zu verantworten, weil man immer differenziert 
hat: Denen geht es noch schlimmer, und helft ihr 
denen, dann dürft ihr jenen nicht helfen, jagt die
se zum Teufel, dann hätten die anderen etwas da
von. Unter diesen dumpfen Gefühlen, unter den 
hervorgerufenen dumpfen Ängsten ist die Dis
kussion gesegelt. 

Ich bin daher sehr froh, daß es ein Österreich 
gibt, das anders ist. Ich weiß von der Hilfsbereit
schaft der Bevölkerung, die sich mit den legisti
schen Argumenten im Detail nicht so auskennt, 
ich weiß, daß das Gros der österreichischen Be
völkerung, was seine innere Gesinnung, was seine 
Bereitschaft zur Hilfe betrifft, in jenem Bereich 
angesiedelt ist, in dem auch die Caritas und sämt
liche Organisationen, die sich für Flüchtlinge und 
für in Not befindliche Menschen einsetzen, ihre 
Arbeit erledigen. 

Es wird Ihnen nicht wirklich gelingen, dieses 
wahre Österreich mit noch so vielen dumpfen 
Ängsten und Befürchtungen zuzudecken, denn 
diese Gesinnung wird bestehen bleiben. Selbst 
wenn es Ihnen gelingt, Teile der Bevölkerung zu 
~palten, zu verunsichern - es ist das Wesen 
Osterreichs, sich davon nicht erdrücken zu lassen. 

Sie haben vorhin gesagt, Sie haben eine Quote 
festgesetzt, eine Quote, die den Bedürfnissen ge-

recht werde, eine Quote, die in der Mitte liege, 
eine Quote, die den aktuellen Anforderungen ge
recht werde. Ich habe das im Detail bezweifelt, 
aber es geht ja um mehr. Sie wissen, daß es jen
seits und außerhalb dieser Quote hier und heute 
Menschen gibt, für die Sie mit dieser heutigen 
Gesetzesnovelle erreichen werden, daß sie zwar 
nicht abgeschoben werden, wohl aber illegal blei
ben. Ich frage Sie wirklich: Was bezwecken Sie 
mit einer solchen Regelung? Doch wieder einmal 
nur, jene dumpfen Ängste und Befürchtungen zu 
schüren, von denen eben manche politischen 
Gruppierungen leben. Illegal zu sein und bloß 
nicht abgeschoben zu werden ist keine Lebens
perspektive. Illegal zu sein und nicht abgeschoben 
zu werden heißt, sich niemals selbst eine eigene 
Existenz aufbauen zu können, sondern auf Ge
deih und Verderb - so wie ich es geschrieben 
habe - von den Mißständen auf dem Wohnungs
markt, auf dem Arbeitsmarkt oder von der Mild
tätigkeit anderer abhängig zu bleiben, ~amit dann 
vielleicht von jenen, die die dumpfen Angste und 
Befürchtungen schüren, mit dem Finger auf sie 
gezeigt wird mit dem Hinweis: Das sind die, die 
nicht arbeiten wollen, die nicht ihren volkswirt
schaftlichen Beitrag leisten. 

Nicht abgeschoben zu werden, das ist keine Le
bensperspektive, das entspricht auch nicht einer 
rechtsstaatlichen Gesetzgebung. Diese Novelle ist 
rechtlich völlig unzureichend, sie drückt Ihr 
schlechtes Gewissen darüber aus, daß Sie ein Ge
setz erlassen haben, das nicht rechtsstaatlieh ist, 
das nicht human ist. Es ist überdies - das kommt 
bei mir unter ferner liefen, aber man soll es auch 
erwähnen - wirtschaftspolitischer Unfug, denn 
Sie wissen genau, daß Sie diese Menschen, die 
hier in Österreich sind, die bereit sind, zu arbei
ten, Österreicherinnen zu werden, hier eine Exi
stenz aufzubauen, auch wirtschaftlich brauchen. 
Das nur unter ferner liefen, aber man sollte es 
nicht vergessen. 

Was Sie hier tun, ist weiterhin Flickwerk. Der 
Innenminister wird mit Erlässen da und dort ein 
bißehen reparieren, in Einzelfällen korrigieren, 
aber in Wahrheit ist es so, daß diese Gesetze die 
Illegalität dulden und fördern. Darüber hinaus -
das haben wir ja gestern ausführlich diskutiert -
werden Behördenvertreter, wird die Leitung einer 
Behörde toleriert, die sich ganz offen zu einer 
rechten Gesinnung bekennt. Ein Mensch, der im 
privaten Freundeskreis das Horst-Wessel-Lied 
anstimmt, ist Leiter der Fremdenpolizei. Das ist 
die Stimmung, das ist das Klima, und das arbeitet 
natürlich in die Richtung derer, die von den 
dumpfen Ängsten und Befürchtungen leben. 

Abgeordneter Elmecker hat besonders hervor
gehoben, man habe eine eigene Kinderquote. Ich 
habe keinen Grund, das als einen Fortschritt zu 
sehen. Was soll das? Heute in der Früh im Haupt-
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ausschuß haben die Vef.treter aller Parteien ge
sagt, sie wollen, daß in Osterreich geborene Kin
der jedenfalls hier bleiben können. Es wäre poli
tisch wohl auch nichts anderes durchzustehen. 
Aber Sie wollen - das ist ganz explizit ausgespro
chen worden, und ich bin dankbar dafür, daß es 
erstmals in dieser Klarheit deponiert wurde -, 
daß die allgemeine Quote und die Sonder kinder
quote kommunizierende Gefäße bleiben. Das 
heißt, sollten einmal mehr Kinder geboren wer
den, als man mit dieser Quote von 11 400 pro
gnostiziert hat, dann reduziert dies die allgemeine 
Quote. 

Dumpfe Ängste oder sachgerechte Lösung? -
Es kann doch wohl keine sachgerechte Lösung 
geben, die zwar Kindern jedenfalls den Verbleib 
in Österreich sichert, dann aber möglicherweise 
die Aufnahme dringend benötigter Gastarbeite
rinnen und Gastarbeiter reduziert. Kleine Kinder 
gegen Krankenpflegepersonal, kleine Kinder ge
gen Zeitungskolporteure - was ist das für eine 
skurrile Rechnung? Wird hier dumpfen Ängsten 
Rechnung getragen, oder handelt es sich um eine 
Lösung, für die Sie irgendeine sachliche Rechtfer
tigung haben? 

Es kann wohl nur so sein, daß für Sie Auslän
der gleich Ausländer ist. Diese Argumentation 
tönt ja immer wieder an. Die Quoten in den 
Schulklassen, egal, wer da Deutsch kann und wer 
nicht, die Zahl der anwesenden Gastarbeiter, egal, 
ob sie 20 Jahre hier sind und sich von nieman
dem, der hier im Inland geboren ist, mehr unter
scheiden. 

In einem Land, in dem der Bundeskanzler Vra
nitzky heißt, der Vizekanzler Busek, der Innen
minister Löschnak, wo ist da die Grenze zwischen 
den Inländerlnnen und den AusländerInnen? Ist 
es wirklich so, daß es am Reisepaß hängt, oder 
tragen Sie nicht tatsächlich diesen dumpfen Äng
sten und Befürchtungen und jenen, die sie immer 
wieder schüren und daraus politisches Kapital 
schlagen, Rechnung? 

Ich glaube, diese Fakten sprechen eine sehr kla
re Sprache, denn sachliche Rechtfertigungen ha
ben Sie keine für eine Kinderquote, eine Baby
quote in Österreich. Wo ist der Unterschied, der 
grundsätzliche, der prinzipielle Unterschied zwi
schen den Inländerlnnen und den AusländerIn
nen? Und wieso gehen Sie davon aus, daß eine 
Bestimmung, die der Europäischen Menschen
rechtskonvention vollkommen konform wäre, 
nämlich die Möglichkeit einer Familienzusam
menführung - jedenfalls in der geraden Linie -, 
ein Modell unbeschränkter Zuwanderung wäre? 
Da sind Sie doch schon infiziert von den Theore
tikern der Umvolkung. Da sind Sie doch schon 
infiziert von denen, die glauben, es gebe einen 
prinzipiellen Unterschied zwischen InländerIn
nen und AusländerInnen, es seien nicht alles 

Menschen mit grundsätzlich gleichen Bedürfnis
sen und Wünschen. 

Wenn Sie davon ausgehen - und davon gehen 
die Grünen aus -, daß es konform mit der Eu
ropäischen Menschenrechtskonvention eine Zu
sammenführung von Familien geben muß, und 
zwar mit einem Rechtsanspruch und Familie ver
standen als Lebenspartnerschaft und als Ver
wandtschaft in gerader Linie, und wenn Sie dann 
sagen, das sei die unbeschränkte Zuwanderung, 
dann unterstellen Sie, daß etwa die alten Men
schen in einer Familie von Ausländerinnen und 
Ausländern Manövriermasse sind, daß man sie ins 
Land beordern kann, um dann Seiten verwandte 
herbeizuholen. (Abg. Dr. Helene Par t i k -
Pa b l e: Ich unterstelle überhaupt nichts!) 

Frau Partik-Pable! Unsere ausländischen Mit
bürgerinnen und Mitbürger sind Menschen wie 
du und ich. Das sind Menschen mit denselben 
Hoffnungen, Wünschen und Träumen. Sie haben 
keinen Grund, ihre Heimat zu verlassen, außer 
wenn existentielle Not, die Angst um ihr Leben 
oder die Angst um das Leben ihrer Kinder sie 
dazu treiben. Und ich glaube, daß das Gründe 
sind, die wir ernst zu nehmen haben. Ein bosni
scher Bauer, eine bosnische Bäuerin sind nicht 
irgendwelche Bausteine in einem Spielchen von 
Einwanderungstheoretikern oder Überfrem
dungstheoretikern, sondern das sind eigenständi
ge Menschen und Persönlichkeiten, von denen 
viele durch den Krieg gezwungen wurden, ihre 
Heimat zu verlassen, und die jeden Tag, je früher 
desto lieber, in ihre Heimat zurückkehren wür
den, wenn sie das könnten. 

Wenn Sie das unterstellen und wenn der Bun
desminister auch schon davon infiziert ist, wenn 
er glaubt, daß eine menschenrecht~~onforme Fa
miliendefinition die Gefahr einer Uberfremdung 
in sich birgt, dann steht es schlimm - nicht um 
Österreich, aber um diese Bundesregierung und 
um jene in diesem Hohen Haus, die derartige Ge
danken vertreten. 

Betrachten Sie Ausländerinnen und Ausländer, 
Fremde so, wie Sie im Einklang mit unseren Ge
setzen jeden Menschen betrachten sollten: als 
eine Person, wie das ABGB es vorsieht, eine Per
son, deren Würde es zu achten gilt, eine Person, 
die unabhängig davon, ob sie fremd ist, behindert 
ist, alt ist oder krank ist, ein Recht hat auf eine 
Beachtung ihrer Würde als Person. 

In diesem Sinne bringe ich einen Entschlie
ßungsantrag betreffend die Ausweisung von bos
nischen Flüchtlingen ein. Es hat sich nämlich 
jetzt die Praxis herausgebildet, bosnische Flücht
linge in der Magistratsabteilung Bosnienhilfe 
durch die Sicherheitsbehörden abzupassen und 
ihnen dann die Ausweisung per Bescheid zu zu-
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stellen. Und ich glaube, daß das eine Vorgangs
weise ist, die ihresgleichen sucht. 

Ich beantrage daher: 

Entschließungsantrag 

der Abgeordneten Dr. Madeleine Petrovic, Vog
genhuber, Freunde und Freundinnen betreffend 
Ausweisung von bosnischen Flüchtlingen 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Die Bundesregierung, insbesondere der Bundes
minister für Inneres, wird aufgefordert, dafür zu 
sorgen, daß Staatsangehörige von Bosnien-Herze
gowina, die auf grund bewaffneter Konflikte in ih
rer Heimat diese verlassen mußten und nach dem 
1. 7. 1993 auf legalem oder illegalem Wege nach 
Österreich geflüchtet sind, eine Aufenthaltsbewilli
gung wie bosnische Kriegsflüchtlinge, die vor dem 
1. 7. 1993 eingereist sind, erhalten. 

Ich beantrage ferner, daß auch die sogenannte 
Sechswochenfrist tatsächlich beseitigt wird, und 
zwar nicht durch die völlig unzulängliche Rege
lung der Nichtabschiebung, sondern tatsächlich 
durch eine rechtsstaatliehe Korrektur des Geset
zes. 

Entsc hließungsantrag 

der Abgeordneten Dr. Madeleine Petrovic, Vog
genhuber, Freunde und Freundinnen betreffend 
"Sechswochenfrist" gemäß § 6 Abs. 3 Aufenthalts
gesetz 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Die Bundesregierung, insbesondere der Bundes
minister für Inneres, wird aufgefordert, bis Ende 
Jänner 1994 dem Nationalrat einen Entwurf zur 
Novellierung des Aufenthallsgesetzes vorzulegen. 
der insbesondere eine Novellierung des § 6 Abs. 3 
dahin gehend vorsieht. daß sich die Geltungsdauer 
der Bewilligung bis zur rechtskräftigen Entschei
dung durch die Behörde verlängert. 

Meine Damen und Herren! Trotz dieser vielen 
negativen Beispiele, die wir aufgedeckt haben und 
die wir in einem Zusammenhang sehen mit der 
Behördenleitung bei der Fremdenpolizei, mit je
nen Beamten, die aus ihrer rechtsextremen Ge
sinnung nie einen Hehl gemacht haben, trotz die
ser negativen Beispiele und trotz der skandalösen 
Vorgänge bei der Fremdenpolizei bin ich der fe
sten Überzeugung, daß sich vor alle!!, die öster
reichische Jugend von den dumpfen Angsten und 
Befürchtungen und von den Versuchen, die Ge
sellschaft zu spalten in diejenigen, die einem sehr 
fragwürdig gewordenen Erwerbsbegriff genügen, 
und diejenigen, die das, aus welchen Gründen 
auch immer, nicht tun, Behinderte, Alte, Kranke, 
Flüchtlinge und alle Menschen, die vorüberge
hend in Not sind, befreit, daß die österreichische 

Jugend diesen Argumenten, wie sie die Caritas 
und wie sie die Grünen vertreten, mehr Glauben 
schenkt, und ich weiß daher, daß diese Fremden
gesetze, wie Sie sie erlassen haben, nicht von Be
stand sein werden. (Beifall bei den Grünen.) 20.58 

Präsident: Die beiden Entschließungsanträge, 
die verlesen wurden, sind genügend unterstützt, 
stehen mit in Verhandlung. 

Nächster Redner: Abgeordneter Dr. Pirker. 

20.58 
Abgeordneter Dr. Pirker (ÖVP): Herr Präsi

dent! Herr Bundesminister! Meine sehr geschätz
ten Damen und Herren! Nur kurz zu meiner Vor
rednerin, Frau Petrovic. 

Ihre Vorstellungen in Ehren. Aber ich glaube, 
das, was Sie hier zu skizzieren versucht haben, ist 
etwas total Idealistisches. Es ist für mich nicht 
umsetzbar. Würden wir a11 das, was Sie sich vor
stellen, idealistisch vorstellen, umsetzen, dann, 
davon bin ich überzeugt, könnten die soziale Si
cherheit, die Stabilität in Österreich auf Dauer 
nicht aufrechterhalten werden. Betroffen wären 
davon sowohl die Flüchtlinge, die Gastarbeiter, 
die in Österreich leben, als auch die österreichi
sche Bevölkerung. 

Wir, Frau Petrovic, haben einen Weg gewählt, 
der realistisch ist, von dem ich überzeugt bin, daß 
die Bevölkerung damit nicht überfordert ist, der 
in der Bevölkerung die notwendige Akzeptanz si
chert, und diese Akzeptanz ist ja auch eine we
sentliche Voraussetzung für Hilfeleistungen, die 
wir als klassisches Flüchtlingsland, das wir nach 
wie vor sind, geben wollen. 

Was wir ganz sicher nicht machen wollen - das 
nehme ich für uns in Anspruch -, ist, Angst zu 
machen, das ist das letzte, was wir brauchen. Aber 
ich glaube, daß wir die Probleme nüchtern sehen 
müssen. Vor allem müssen wir für diese Probleme 
Lösungen anbieten. Ich glaube, wir haben hier ei
nen guten Weg gefunden. 

Meine sehr geschätzten Damen und Herren! 
Wir, damit meine ich die Österreichische Volks
partei, haben auf die Probleme, die sich bereits 
1989 sehr stark abzuzeichnen begannen, rasch 
reagiert. Wir haben nicht nur die entstehenden 
Probleme gesehen, sondern wir haben auch die 
Notwendigkeit ihrer Lösung gesehen, denn das, 
was sich in Österreich ab dem lahr 1989 an Zu
wachsraten getan hat, mußten andere OECD
Staaten in zehn lahren verkraften. Das ist ganz 
nüchtern betrachtet, und daraus können Sie able
sen, daß selbstverständlich dort, wo es konzen
trierte Niederlassungen von Ausländern gab, Pro
bleme entstanden sind, zum Beispiel in der Schu
le, bei der schulischen Integration, auf dem Woh
nungssektor und auf dem Arbeitsmarkt. 
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Wir haben versucht, rechtzeitig ein Konzept zu 
entwickeln, und wir als Österreichische Volkspar
tei haben bereits 1991 ein umfassendes Konzept 
vorgestellt, von dem wir der Meinung waren, daß 
diese Probleme, soweit sie lösbar sind, von uns 
auch tatsächlich gelöst werden können. Dieses 
Konzept steht für eine geordnete, aber humane 
Ausländerpolitik. Dieses Konzept war auch die 
Basis für unsere Gespräche mit dem Koalitions
partner , und gemeinsam mit diesem haben wir 
dann über Monate, über Jahre hinweg ein sehr 
gutes Gesetzespaket geschnürt - gut insofern, als 
es tatsächliche Lösungen anbietet beziehungswei
se angeboten hat. 

Dieses Konzept beinhaltet auf der einen Seite 
eine geordnete, eine kontrollierte, eine begrenzte, 
aber eine humane Ausländerpolitik, und stellt auf 
der anderen Seite sicher, daß wir wie in der Ver
gangenheit für persönlich Verfolgte, für Kriegs
flüchtlinge offen sind. Diesen Personen wird nach 
wie vor optimal geholfen. Wir müssen aber selbst
verständlich den Zuzug von Gastarbeitern, von 
Menschen, die bei uns Arbeit suchen, begrenzen, 
selektiv gestalten und auf die Möglichkeiten und 
Bedürfnisse Österreichs abstimmen. 

Wir wissen, daß das Ganze eine sehr schwierige 
Materie ist, und das war für mich, für uns als 
ÖVP der Grund, warum wir gesagt haben, es soll
te eine begleitende Kontrolle geben. Diese beglei
tende Kontrolle drückt sich nunmehr darin aus, 
daß es eben zwei Wanderungsberichte, nämlich 
einen vor dem Halbjahr und einen am Jahresen
de, gegeben hat. Wir wollten wissen, wo denn tat
sächlich die Probleme liegen: Liegen sie im Geset
zesbereich, oder liegen sie im Bereich der Umset
zungen? Wenn ja, wo liegen im Detail die Proble
me? Das müssen wir wissen, um dann die entspre
chenden Schlüsse ziehen zu können. 

Nunmehr liegt der zweite Bericht vor. Auch 
der zweite Bericht bestätigt eigentlich die Richtig
keit und die Ausgewogenheit dieses Weges, den 
wir eingeschlagen haben. Es zeigen sich die Not
wendigkeit und die Richtigkeit der Begrenzung 
der Quoten, es zeigt sich aber auch, daß durchaus 
auch schon bei der ersten Einschätzung die Quo
ten realistisch festgesetzt worden sind. Natürlich 
weiß ich, daß es Probleme mit der Kinderquote 
gibt, aber auch da haben wir, so glaube ich, eine 
akzeptable Regelung gefunden. 

Wir haben bei der Festsetzung der Quoten auf 
die Situation in den einzelnen Regionen Öster
reichs Rücksicht genommen. Es ist eben in Wien 
die Situation anders - von Bezirk zu Bezirk an
ders - als in Kärnten oder in den anderen Bun
desländern, und dort ist in den einzelnen Regio
nen die Situation wiederum unterschiedlich. Wir 
nehmen bei der Quotenregelung auch Rücksicht 
auf die Arbeitslosensituation. Wir haben stark zu
nehmende Arbeitslosenzahlen bei den Auslän-

dem, wir haben aber auch bei den Österreichern 
enorm steigende Arbeitslosenzahlen zu verzeich
nen. All das muß man berücksichtigen, wenn man 
die Zuwanderung von Gastarbeitern in Grenzen 
halten will. 

Der Bericht belegt auch, daß das Asylgesetz 
wirkt, und zwar insofern, als tatsächlich Verfolgte 
rasch Hilfe bekommen, aber ein Mißbrauch abge
stellt wird. Das heißt, daß alt jene, die früher, um 
in Österreich Arbeit zu bekommen, den Weg 
über das Asylgesetz wählten, jetzt den korrekten 
Weg gehen und auch wählen können. Sie wählen 
den Weg über das Aufenthaltsgesetz, um nach 
Österreich kommen zu können, damit sie hier ar
beiten können. 

Wir haben beschleunigte Verfahren erreicht, 
wir haben auch eine sehr hohe Anerkennungs
quote erreicht. Wenn Sie die Anerkennungsquote 
mit jener der anderen Staaten Europas verglei
chen, dann werden Sie merken, daß Österreich in 
diesem Zusammenhang an der Spitze liegt. 

Wir helfen Flüchtlingen, wir haben immer 
Flüchtlingen geholfen. Ich habe hier eine Gegen
überstellung und möchte Ihnen an einigen Bei
spielen demonstrieren, wieviel Österreich gerade 
im Zusammenhang mit den Kriegsflüchtlingen 
geleistet hat. Österreich hat bei einer Einwohner
zahl von etwas mehr als 7,5 Millionen über 
70 000 Kriegsflüchtlinge aufgenommen. Portugal 
mit 10 Millionen Einwohnern hat 1 700 Kriegs
flüchtlinge aufgenommen, Spanien mit 39 Millio
nen Einwohnern 9 000 Flüchtlinge, die Schweiz 
26 000 und Griechenland 8 000 Flüchtlinge. Es 
gibt aber auch Staaten, in denen sich die Flücht
lingszahlen in einigen Hunderten bewegen. 

Es gilt, einmal aufzuzeigen, was die österreichi
sche Bevölkerung - auch jetzt noch - zu leisten 
gewillt ist, was beweist, daß sie Verständnis für 
die Probleme von Flüchtlingen hat. Es gilt einmal 
mehr, der Bevölkerung und den karitativen Orga
nisationen Dank zu sagen für diese ihre U nter
stützung, die bereits auf Dauer anhält. Und das 
wird gut sein, denn die Probleme auf dem Balkan 
sind über lange Zeit noch nicht gelöst. 

Die Österreichische Volkspartei ist aber herge
gangen und hat sich nicht nur auf den Bericht 
verlassen, sondern hat Experten befragt, die im 
Vollzug zu tun haben. Ich habe mich auch mit 
den Landeshauptleuten zusammengesetzt, die ja 
für den Vollzug verantwortlich sind, und es hat 
sich bei all diesen Gesprächen herausgestellt, daß 
es sehr wohl am Beginn Probleme gegeben hat, 
als wir die Gesetzesmaterie als neues, komplexes 
Gebilde umsetzen mußten. Diese Probleme sind 
nicht im Gesetzesbereich, sondern im Vollzug ge
legen. 
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Nunmehr ist es so, daß es bis auf eine ganz 
wesentliche Ausnahme diese Probleme nicht 
mehr gibt, und das steht auch im Bericht. Die 
Probleme, die noch vorhanden sind, bestehen in 
Wien, und da ist Kritik am zuständigen Landes
hauptmann und Verantwortlichen für Wien zu 
üben, der es trotz einjähriger Legisvakanz, trotz 
Angeboten von Schulungskursen für entspre
chendes Personal nicht geschafft hat, Vorsorge 
dafür zu treffen, daß der erwartete Anfangsan
sturm an Anträgen ordnungsgemäß und rechtzei
tig bewältigt werden kann. Da ist absoluter Hand
lungsbedarf gegeben. (Beifall des Abg. Scheibner.) 

Was ich bei all den Gesprächen auch festge
stellt habe, ist, daß die Ausländer mittlerweile in
formiert sind, informiert sind darüber, wann An
träge, wie Anträge, mit welchen Beilagen Anträge 
zu stellen sind. Auch da sind also die Anfangspro
bleme - ich sage: Gott sei Dank - gemeistert, 
und die Konfliktsituationen nehmen drastisch ab. 
Es haben all jene, mit denen ich gesprochen habe, 
festgestellt, daß eine Gesetzesänderung nicht not
wendig und nicht wünschenswert sei, sehr wohl 
aber haben wir festgestellt, daß da oder dort klä
rende Ergänzungen sinnvoll wären. 

Diesem Wunsch nach klärenden Ergänzungen 
haben wir nach eingehenden Beratungen insofern 
Rechnung getragen, als per Erlaß klärende Er
gänzungen gemacht worden sind. Das ist im Be
reich des Fremdengesetzes, im Bereich des 
AHStG und im Bereich des KHStG geschehen. 

Ich glaube, daß durch diese KlarsteIlung, durch 
diese Ergänzung im Fremdengesetz, ein für alle
mal allen klar ist, daß ein Gastarbeiter, wenn er 
ordnungsgemäß und rechtzeitig seinen Antrag bei 
den Behörden gestellt hat, natürlich niemals von 
einer Abschiebung bedroht sein kann. Ein Behör
denversäumnis kann sich niemals zum Nachteil 
eines Betroffenen auswirken. Das wußten wir 
schon vorher, wir haben es aber jetzt im Frem
dengesetz ausdrücklich noch einmal festgeschrie
ben. 

Des weiteren besteht die Notwendigkeit - das 
ist auch mir ein Anliegen -, daß wir gewährlei
sten, daß die Internationalisierung im Zusam
menhang mit Studierenden, die aus dem Ausland 
zu uns kommen, gegeben ist. Aber auch diesbe
züglich kann man nicht sagen, alle können nach 
Belieben nach Österreich kommen, denn wie 
würden dann in einigen Jahren die österreichi
schen Universitäten ausschauen. 

Damit haben wir sichergestellt, daß unter be
stimmten Voraussetzungen jemandem, der zum 
Studium zugelassen ist - er muß bestimmte Prü
fungen absolvieren, muß krankenversichert sein 
und einen gesicherten Unterhalt haben -, nach 
den von uns gewünschten Bestimmungen nun
mehr ein Anspruch auf eine Aufenthaltsbewilli-

gung eingeräumt wird. Das ist, glaube ich, ein 
ganz entscheidender Fortschritt, der die Interna
tionalisierung mit der Maßgabe der notwendigen 
Verhinderung von Mißbrauch sichert. 

Wir wollen erlaßmäßig klären, daß etwa auch 
gesichert ist, daß das wissenschaftliche Personal 
die Familie mitbringen kann. Oft ist eine Über
siedlung rasch notwendig, daher sollte in der Fol
ge die Aufenthaltsbewilligung aus dem Inland be
antragt werden können. Durch den Erlaß wird 
sichergestellt, daß auch Fristverkürzungen -
noch einmal dezidiert im Erlaß festgestellt - bei 
der Familienzusammenführung möglich sind. 
Das Gesetz sieht dies ohnehin vor, aber das ist 
eine ergänzende Erklärung, und zwar gegen Null. 
(Zwischenruf des Abg. V 0 g gen hub er.) 

Es ist auch noch einmal klargestellt, daß bei 
kurzfristigen Unterbrechungen einer Arbeit, was 
zur Folge haben kann, daß das Einkommen kurz
fristig nicht gesichert ist, oder bei kurzfristigem 
Verlust einer Wohnung natürlich keinesfalls der 
Sachverhalt gegeben ist, daß eine Ausweisung von 
seiten der Behörde zu erfolgen hätte. Auch das 
wollten wir nie so haben, und das steht auch so 
nicht im Gesetz, sondern das, was wir wollten, 
wurde jetzt noch einmal in diesem Erlaß interpre
tiert und, wie ich glaube, klar genug ausgedrückt. 
Ich meine, daß au.~h die Sondersituation bei jenen 
Kindern, die in Osterreich geboren sind, durch 
die Kinderquote geklärt ist. 

Mir ist aber völlig bewußt, meine sehr geschätz
ten Damen und Herren, daß wir mit diesen Ge
setzen allein, die wir da geschaffen haben, natür
lich die Probleme bei weitem nicht lösen können. 
Sie können per Gesetz keine Hungersnöte ab
schaffen und Krankheiten und Epidemien nicht 
ungeschehen machen. Die Migration wird statt
finden. Was aber notwendig ist über all diese 
Maßnahmen hinaus, ist zweifelsohne eine ver
stärkte internationale Kooperation, um Hilfe zu 
leisten, strukturelle Wirtschaftshilfe, damit die 
Migration an der Wurzel bekämpft wird, damit 
die Migration reduziert wird. 

Ich gestehe auch, daß es bezüglich dieser kom
plizierten Materie vereinzelt unterschiedliche 
Meinungen in unseren Reihen gegeben hat. Auch 
hier im Hause werden Sie, wenn Sie darüber dis
kutieren, merken, daß es diametrale Auffassun
gen dazu gibt. Es gibt manche, die meinen, es 
würden weitere Modifikationen, andere Modifi
kationen notwendig sein. Manche gehen wieder 
den Weg einer Liberalisierung, so wie sich das 
Frau Petrovic idealisierend gewünscht und vorge
stellt hat. Ich kann Ihnen aber sagen: Die Öster
reichische Volkspartei ist nicht bereit, derartigen 
Vorstellungen auch nur im Ansatz zu folgen. Wir 
sind für die Beibehaltung des von der OVP ge
meinsam mit dem Koalitionspartner eingeschla
genen Weges, eines Weges, der Hilfe für Flücht-
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linge garantiert, eines Weges, der aber auch si
cherstellt, daß der Zuzug von ausländischen Ar
beitskräften begrenzt, selektiv, kontrolliert und 
abgestimmt auf die österreichischen Möglichkei
ten und Bedingungen erfolgt. 

Dieser Weg, meine sehr geehrten Damen und 
Herren, wird nicht nur von uns gutgeheißen, son
dern auch vom überwiegenden Teil der österrei
chischen Bevölkerung, und das sollte uns freuen. 
(Beifall bei ÖVP und SPÖ.) 21.13 

Präsident: Nächster Redner ist Herr Abgeord
neter Dr. Graff. Redezeit: 10 Minuten. 

21.13 
Abgeordneter Dr. Graff (ÖVP): Herr Präsi

dent! Hohes Haus! Ich habe mich heute als Kon
traredner zu Wort gemeldet. Ich verfolge dabei 
keine parteipolitischen Motive. Ich will weder 
meiner Partei etwas beibringen noch der Koali
tion, und ich will mich auch nicht der Opposition 
anbiedern, sondern ich als Abgeordneter spreche 
aus meiner Überzeugung und aus meinem Gewis
sen heraus als Kontraredner zum Bericht des In
nenministers und zum Antrag des Innenausschus
ses auf Änderung des Fremdengesetzes. 

Ich schicke voraus: Ich bin nicht grundsätzlich 
gegen eine Kontrolle und Beschränkung der Neu
zuwanderung. Ich halte diese politische Grundli
nie für durchaus akzeptabel und bin bereit, mich 
ihr anzuschließen. Ich bin aber der Meinung, daß 
die Gesetze, die gemacht wurden - ich bekenne 
mich hier der Fahrlässigkeit schuldig, weil ich 
nicht früher gesprochen habe -, unter dem 
Blickwinkel der Menschlichkeit und der Rechts
staatlichkeit schwere Mängel aufweisen. (Beifall 
bei den Grünen.) 

Es geht nicht um die Neuzuwanderung, son
dern es geht um Schikanen, überflüssige Schika
nen, und um die Erzeugung von Angst, Sorge und 
Unsicherheit bei Leuten, die seit langem al~ aus
ländische Mitbürger, als Gastarbeiter in Oster
reich sind. Der Mensch wird rechtlos gestellt und 
vom Subjekt zum Objekt gemacht. Das, meine 
Damen und Herren von der Linken, ist nicht so
zial und nicht solidarisch, und das, liebe Freunde, 
ist auch nicht christlich. (Beifall bei den Grünen.) 

Dazu gibt es einen Bericht des Innenministers, 
der streckenweise in einem hämischen und über
heblichen Ton abgefaßt ist. Der Herr Innenmini
ster sagt, er kümmere sich nicht um juristische 
Spitzfindigkeiten, wie er das nennt, aber der Herr 
Innenminister ist ein ehrenwerter Mann. Der 
Herr Innenminister sagt, er habe seine Ausländer
politik zu machen und auf mehr oder weniger 
Menschenrechtskonformität könne es ihm dabei 
nicht ankommen. Der Herr Innenminister ist ein 
ehrenwerter Mann, aber er hat eben kein Sensori
um für ein faires rechtsstaatliches Verfahren. 

Herr Minister Löschnak! Ich treffe die Wahl, 
vor die ich gestellt bin, nicht leicht, und es wäre 
mir lieber, wenn ich sie nicht treffen müßte. Aber 
wenn ich die Wahl treffen muß, ob ich mich an 
Ihrer Seite, Herr Minister Löschnak, finden 
möchte oder an der Seite der Caritas, dann muß 
ich gestehen: Ich bin im Lager der Caritas. (Bei
fall bei den Grünen.) 

Ich streite niemandem, der diese Gesetze ge
macht hat und der sie vollzieht, die - möglicher
weise - besten Absichten ab. Im Gegenteil: Es 
scheint mir dahinter sogar ein Prinzip zu stehen, 
nämlich das Prinzip des Polizeistaates: ein schar
fes Gesetz zu haben, das ich jederzeit nach Laune 
und Belieben, um nicht zu sagen nach Willkür, 
einsetzen kann, das ich aber in der Praxis der 
Vollziehung mit Hunderten gesetzwidrigen Erläs
sen, mit Anordnungen und Nachgeben abschwä
chen kann. In Wirklichkeit ist das nicht Vollzie
hung, sondern Nichtvollzug, denn das Gesetz 
wird ja nicht vollzogen. Ich kann damit jenen 
Wohltaten erweisen, die mir lieb sind, und dort, 
wo mir einer unlieb ist, die volle Schärfe des Ge
setzes walten lassen oder doch damit Wirkung er
zielen, daß ich sie walten lassen könnte; denn 
auch die bloße Möglichkeit, auf scharf zu schal
ten, hat ja bereits einen gewissen aus dieser Sicht 
"heilsamen" - unter Anführungszeichen - Ein
fluß. 

Meine Damen und Herren! Das ist eben die 
Methode des aufgeklärten Absolutismus oder die 
Methode, wenn Sie wollen, des Polizeistaates. Ich 
glaube Ihnen, Herr Minister Löschnak, daß Sie es 
mit den betroffenen Menschen nicht schlecht 
meinen und daß Sie es so gut wie möglich machen 
wollen. Aber im Rechtsstaat kann die Methode 
nicht die sein, daß man ein extrem scharfes Ge
setz macht und dann bei der Vollziehung mit 
Gnadenakten operiert. Im Rechtsstaat darf der 
Mensch den Behörden nicht rechtlos ausgeliefert 
sein, auch wenn es die Behörden angeblich mit 
ihm noch so gut meinen. 

Der frühere amerikanische lustizminister Ram
sey Clark hat einmal gesagt: Your right is not 
what they give you, your right is what they cannot 
take away from you. - Dein Recht ist nicht das, 
was sie dir geben, sondern dein Recht ist das, was 
sie dir nicht wegnehmen können. (Beifall bei den 
Grünen. - Präsidentin Dr. Heide 5 c h m i d I 
übernimmt den Vorsitz.) 

Ein besonders rechtsstaatswidriges Gesetz ist 
das Aufenthaltsgesetz, das ich übrigens inzwi
schen genau gelesen habe. 

Ich möchte ein paar der krassesten Auswüchse 
aufzählen: Nach § 8 Abs. 1 des Aufenthaltsgeset
zes hat zwingend - da können Sie in Ihren Erläs
sen schreiben, was Sie wollen, nach dem Gesetz 
ist das zwingend - die Behörde den Verlust der 
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Bewilligung zu verfügen, auch der zeitlich bereits 
gewährten Bewilligung während ihrer Laufzeit, 
wenn der Unterhalt oder die Unterkunft nicht 
mehr gesichert ist. Der Hausherr setzt ihn auf die 
Straße, und er sitzt gleich jenseits der Grenze. 
Noch krasser ist, daß sich das Ganze automatisch 
auf die Familie auswirkt. Der Verlust der Bewilli
gung für den einen bedeutet den Verlust der Be
willigung für seine nahen Angehörigen. Das 
nennt man Sippenhaftung und ist ein Verstoß ge
gen die MRK. 

Eine andere Kuriosität, wenn man so sagen 
will, ist, daß die Ehegatten von EWR-Angehöri
g.en bessergestellt sind als die E~egatten von 
Osterreichern. Die Ehegatten von Osterreichern 
haben nämlich erst nach einem Jahr das Recht, 
sich hier ungeschmälert aufzuhalten. Die Ehegat
ten von EWR-Angehörigen, und zwar fremden -
da kann man nicht interpretieren, damit seien die 
Österreicher "eh" auch gemeint -, haben all die
se Rechte sofort. Zu sagen, die Vollziehung funk
tioniere, obwohl in Wien 40 000 Anträge - nach 
dem Bericht sind es inzwischen 36 000 - unerle
digt liegen, zeugt von Kühnheit, um es zurückhal
tend auszudrücken. 

Oder: Die Praxis, die gang und gäbe ist, näm
lich daß Anträge, die nach Meinung der Behörde 
nicht vollständig sind oder bei denen Unterlagen 
fehlen, nicht registriert werden - mit der Regi
strierung wäre zumindest die Frist gewahrt -, 
sondern dem Antragsteller zurück in die Hand 
gegeben werden, der damit nach Hause geschickt 
wird und so die Frist versäumt mit allen Konse
quenzen! 

Ich möchte auch noch etwas zur Frau Dr. Par
tik-Pable sagen, zu der Art, wie sie die Sache 
sieht, daß Schulkinder in Österreich nicht schi
fahren dürfen, wegen irgendwelcher bürokrati
scher Mätzchen, und sie fragen, was sie von der 
Äußerung hält, die von einer Beamtin kolportiert 
wird - ich gehe den Ressorts nicht nach und will 
auch kein parteipolitisches Kleingeld münzen -, 
die da lautet, das seien keine Kinder, sondern 
Asylanten zwischen 13 und 16 Jahren. 

Darin kommt eine Einstellung zum Ausdruck, 
von der ich hoffe, daß sie nicht die Ihrige ist, Herr 
Minister, ich unterstelle Ihnen das auch nicht -
eine Einstellung, die an die Dinge nicht mit dem 
Ernst und der Humanität herangeht, die notwen
dig wären. 

Weiter zum Aufenthaltsgesetz: Wenn der An
trag nicht rechtzeitig, also vier Wochen vor Ab
lauf der Genehmigung, gestellt wird, so ist das 
kein Folgeantrag mehr, sondern ein neuer An
trag. Das heißt, er ist vom Ausland her zu stellen 
und wird auf die Quote nicht angerechnet. Die 
Ehegatten und Familienangehörigen sind eben
falls rechtlos gestellt. 

Ich kenne das Standardargument, das jetzt 
kommt: Es gibt auch für die Österreicher Fristen, 
und alle Menschen müssen Fristen einhalten. Ich 
als Anwalt weiß, was eine Frist ist. Wenn ich bei
spielsweise bei der Steuer nicht rechtzeitig zahle, 
bekomme ich einen Säumniszuschlag in der Höhe 
von 2 Prozent. Das ist zu verkraften, das ist eine 
angemessene Sanktion für die Schlamperei. 

Aber wie schaut es für den Ausländer, für den 
Gastarbeiter aus? - Ich habe hier einen Artikel 
aus einer bedeutenden Zeitschrift, die "Journal 
für Rechtspolitik" heißt, von unserem Herrn Prä
sidenten Dr. Fischer herausgegeben. Was da ganz 
deutlich drinsteht, kann ich Ihnen jetzt leider 
nicht mehr zitieren, weil bereits das rote Licht 
leuchtet. 

Meine Damen und Herren! Der Verbesserungs
versuch, den der Innenausschuß unternommen 
hat, ist in jeder Richtung unzulänglich. Zu sagen, 
der Ausländer werde nicht abgeschoben, heißt 
nichts anderes, als er ist rechtlos gestellt. Er ist 
illegal in Österreich. Er ist strafbar. Und Sie wer
den das auch mit Engelszungen nicht wegdisku
tieren können, weil jeder ernstzunehmende Jurist 
natürlich darüber Bescheid weiß. Daß Sie einen 
Ausländer nicht abschieben, heißt ja nur: Wenn 
Sie im Zuge des Ausweisungsverfahrens, das Sie 
einleiten dürfen, dann draufkommen, daß der 
Verlängerungsantrag noch nicht erledigt ist, dann 
geben Sie ihm nicht einen Bescheid, sondern 
zwei, und bevor er die gelesen hat, sitzt er im 
versiegelten Zug nach Ljubljana. 

Bevor mir jetzt die Zeit ganz davonläuft, muß 
ich versuchen, Ihnen, meine Damen und Herren, 
einen Ausweg zu zeigen. Mein Freund Christian 
Brünner und ich möchten heute einen letzten 
Rettungsversuch unternehmen. Wir sind in der 
zweiten Lesung, es ist noch nicht zu spät. Wir 
können den Mangel noch reparieren, und wir ver
geben uns damit, Freund Pirker, nämlich mit un
serer Ausländergrundsatzpolitik und mit der 
Kontrolle der Neueinwanderung, überhaupt 
nichts. 

Der Antrag lautet: 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Dr. Graff und Dr. Brünner 
zum Bericht und Antrag des Ausschusses für inne
re Angelegenheiten (1450 der Beilagen - Ände
rung des Fremdengeselzes) 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung be
schließen: 

Die VorLage 1450 der BeiLagen wird wie foLgt 
geändert: 

An die Stelle der vorgeschlagenen Änderung des 
§ 17 triu foLgende Bestimmung: 
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Im § 15 Abs. I wird der Punkt nach der Z. 3 
durch das Wort "oder" ersetzt und folgende Z. 4 
angefügt: 

,,4. solange die Behörde über einen rechtzeitig 
gestellten Antrag auf Verlängerung einer Bewilli
gung nach § I des Aufenthaltsgesetzes nicht rechts
kräftig entschieden hat. " - Ende des Antrages. 

Erläuterung: So lange gilt die Bewilligung als 
verlängert. 

Ich bitte Sie, Frau Präsidentin, zu diesem An
trag die Unterstützungsfrage zu stellen. Ich bitte 
Sie, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, geben Sie Ihrem Herzen einen 
Stoß und setzen Sie einen Akt der Humanität und 
Rechtsstaatlichkeit als Sozialdemokraten, als 
christliche Politiker. Ich bitte Sie, diesem Antrag 
zuzustimmen. Das wäre ein Zeichen dieses Parla
ments für Rechtsstaat und Menschlichkeit. (Die 
Grünen erheben sich von ihren Plätzen und spen
den anhaltenden Beifall.) 21.24 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Der soeben 
eingebrachte Abänderungsantrag ist, wie schon 
Abgeordneter Graff gesagt hat, nicht ausreichend 
unterstützt, nämlich nur von Dr. Graff und Dr. 
Brünner. 

Ich ersuche daher nach der Geschäftsordnung, 
konkret nach § 26 Abs. 5 der Geschäftsordnung, 
jene Damen und Herren, die diesen Antrag zu
sätzlich unterstützen wollen, also nicht bereits 
ihre Unterschrift geleistet haben, um ein Zeichen. 
- Dieser Antrag ist aus r eie h end u n t e r -
s t ü t z t und steht daher mit in Verhandlung. 

Herr Bundesminister Löschnak hat sich als 
nächster zu Wort gemeldet. Ich erteile es ihm. -
Bitte, Herr Minister. 

21.25 
Bundesminister für Inneres Dr. Löschnak: 

Frau Präsidentin! Hohes Haus! Meine sehr geehr
ten Damen und Herren! Ich nehme die Hinweise 
des Herrn Abgeordneten Graff, in denen er mein
te, daß ich mich nicht nachdrücklich zur Rechts
staatlichkeit und zur österreichischen Verfassung 
bekannt hätte, zum Anlaß meiner Wortmeldung. 
Ich möchte Ihnen einmal den Anlaßfall, der im
mer wieder zur Verdrehung der Tatsachen heran
gezogen wird, so, wie er tatsächlich abgelaufen ist, 
schildern. 

Es hat im Innenministerium eine Pressekonfe
renz zum Vollzug des Aufenthaltsgesetzes gege
ben. Im Laufe dieser Pressekonferenz ist zur Dis
kussion gestanden, welche Schwächen es bei den 
vollziehenden Behörden gebe. Ich habe im Laufe 
dieser Pressekonferenz ausgeführt, daß für die 
Betroffenen - damit meinte ich Gastarbeiter, da
mit meinte ich deren Familienangehörige -, und 
zwar sowohl beim Neuantrag als auch bei der 

Verlängerung, nicht im Vordergrund steht, ob 
eine gesetzliche Bestimmung verfassung~konform 
ist oder nicht. Das zu überprüfen ist in Osterreich 
noch immer Sache des Verfassungsgerichtshofes. 
(Abg. V 0 g gen hub e r: Aber das Einhalten ist 
Ihre Aufgabe! Der Verfassungsgerichtshof hat Brü
che der Verfassung festzustellen! - Sie verfehlen 
Ihre Verantwortung!) 

Herr Abgeordneter! Nochmals: Diese Dinge 
kann man nur mit Ruhe und Überlegtheit zu ei
nem guten Ende bringen. Mit Emotionen, so wie 
Sie sie immer haben, nützen Sie der Sache nicht. 
Das ist zumindest meine Meinung. (Beifall bei der 
SPÖ.) 

Ich habe bei dieser Pressekonferenz gesagt, daß 
für die Betroffenen nicht im Vordergrund stünde, 
ob das Gesetz verfassungskonform ist oder nicht. 
Darüber gibt es ja auch geteilte Auffassungen, 
denn die Auffassung, die Herr Abgeordneter 
Graff dazu vertritt, ist nicht jene, die sich quer 
durch die der österreichischen Juristen und durch 
die der österreichischen Verfassungsjuristen zieht 
(Abg. V 0 g gen hub er: Bei Gou nicht!), son
dern es gibt viele, die meinen, daß das, was da 
beschlossen wurde, durchaus verfassungskonform 
ist, durchaus EMRK-konform ist; das weiß Herr 
Abgeordneter Graff ohnehin. (Abg. Pro b s t: Er 
hat es nicht gelesen!) Für die Betroffenen - um 
nochmals auf diese Pressekonferenz zurückzu
kommen - steht im Vordergrund, daß sie eine 
schnelle und möglichst positive Entscheidung von 
der Behörde bekommen. 

Das war meine Aussage, und diese wurde bei 
etlichen Anlässen zum Anlaß genommen, um 
dann zu sagen: Was ist das für ein Innenmini
ster!? Die Frage: Was ist das für ein Innenmini
ster, der nicht zur Verfassung und nicht zur 
Rechtsstaatlichkeit steht? hat sich von den "Salz
burger Nachrichten" über die "Oberösterreichi
schen Nachrichten" quer durch die Medien gezo
gen. 

Damit zumindest hier im Hohen Haus für die 
Zukunft kein Zweifel mehr besteht, betone ich 
nochmals: Ich bekenne mich natürlich voll zur 
österreichischen Bundesverfassung und zu den 
österreich ischen Gesetzen und damit auch zur 
Rechtsstaatlichkeit. Ich habe das auch bei dieser 
Pressekonferenz einwandfrei zum Ausdruck ge
bracht. Das wollte ich zum einen sagen. 

Zum zweiten: Was mich während all dieser Mo
nate an der Diskussion zum Aufenthaltsgesetz so 
gewundert hat, ist folgendes: Als dieses Aufent
haltsgesetz im Parlament beschlossen wurde, hat 
es unterschiedliche Meinungen gegeben, hat es 
zusätzliche Anregungen gegeben, hat es von Ihrer 
Seite - damit habe ich Sie nicht zu erwähnen 
vergessen - Bedenken gegeben, starke Beden
ken, wenn Sie so wollen. Dann war ein Jahr 
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Funkstille. Dann ist das Gesetz in Kraft getreten, 
und es sind Schwierigkeiten eingetreten, die zum 
Teil erwartet wurden, zum Teil nicht erwartet 
wurden, denn diese Dinge sind auch schon vorher 
vollzogen worden, und zwar zum Teil von Po li
zeibehörden. 

Ihre Meinung war immer, daß die Polizeibe
hörden für den Vollzug der Fremdengesetze am 
ungeeignetsten wären. Das haben Sie immer wie
der vorgebracht, denn Sie gehen grundsätzlich 
davon aus, daß die Exekutive nicht human sein 
kann, daß sie nicht nach dem Gesetz vorgeht, das 
heißt also, daß sie bösartig ist. Das haben Sie un
terstellt. 

Und in dem Augenblick, als wir den Vollzug 
dessen, was vorher die Fremdenpolizeibehörden 
vollzogen haben, zivilen Behörden übertragen ha
ben, nämlich den Magistraten, war auf einmal 
wirklich zu sehen, was da alles nicht funktioniert, 
und dann ist all das dem Aufenthaltsgesetz zuge
schrieben worden. In Wirklichkeit waren der 
Grund dafür, daß es zumindest am Anfang nicht 
funktionierte, die Vollzugsmängel, weil sich die 
Länder und ihre nachgeordneten Behörden 
nicht nachhaltig auf den Wirksamkeitsbeginn 
1. 7. 1993 des Aufenthaltsgesetzes eingestellt hat
ten. Und das ist dann so weitergegangen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Für 
mich bleibt als Quintessenz dieser Diskussion fol
gende Feststellung, und von der rücke ich nicht 
ab: Die Diskussion über das Aufenthaltsgesetz 
war für mich nämlich über weite Strecken der 
Versuch, von der wirklichen Auseinandersetzung 
mit den Problemen der Zuwanderung abzulen
ken. Denn: Wenn dem nicht so gewesen wäre, 
dann frage ich mich, wie man zwar unzählige 
Aussagen über ortsübliche Wohnungen machen 
kann - damit hat es nämlich begonnen -, aber 
eigentlich keine einzige Aussage - keine einzige 
ist von all jenen, die sich immer gemeldet haben, 
gekommen! - trifft, wie man die bestehende 
Wohnungsnot bei den schwächsten Bevölke
rungsgruppen - dazu zählen Ausländer - behe
ben könnte. Das ist für mich wirklich das Indiz 
dafür, daß man von den wahren Problemen abge
lenkt hat. 

So ist es weitergegangen. Denn: Wenn dann in 
der zweiten Linie ... (Abg. V 0 g gen hub e r: 
Ist es nicht die Aufgabe der Regierung, ein Woh
nungsprogramm vorzulegen?) Herr Abgeordne
ter! Ich weiß schon, Sie reden bei mir immer von 
Versäumnissen. (Abg. V 0 g gen hub e r: Sie ver
wechseln schon wieder Ihre Aufgaben.') Ich bemü
he mich seit Monaten und Jahren, zum Beispiel 
auf die Notwendigkeit der Integration der 70 000 
bosnischen Kriegsflüchtlinge hinzuweisen. Aber 
von Ihnen als Person habe ich noch nie ein Wort 
der Unterstützung gehört. Sie müßten jedes mal 
applaudieren, wenn ich damit an die Öffentlich-

keit gehe. Aber Sie kommen her und fragen: Ist 
das nicht Ihr Versäumnis? - Was habe ich ver
säumt? Ich rede seit eineinhalb Jahren davon, daß 
von diesen bosnischen ... (Abg. Dr. Madeleine 
Pet r 0 v i c: Ausweisungsbescheid für Bosnier?) 
Lassen Sie mich einmal ausreden! Ich habe Ihnen 
auch 20 Minuten lang zugehört. Das ist ein Akt 
der Höflichkeit, wenn schon nicht der parlamen
tarischen Auseinandersetzung. (Beifall bei der 
SPÖ.) 

Ich nehme für mich in Anspruch, daß ich auf 
die Integration der bosnischen Kriegsflüchtlinge 
seit eineinhalb Jahren hinweise. Und ich nehme 
darüber hinaus für mich in Anspruch, daß ich die 
Situation bereits zu einem Zeitpunkt, als andere 
noch davon gesprochen haben, daß man bei einer 
Aufnahmekapazität von 60000 bis 70 000 inhu
man sei, einschätzen konnte. Damals hat es gehei
ßen, daß man sie ruhig in drei- oder fünffacher 
Zahl hereinnehmen könne, weil man die Kata
strophenpläne der Länder ruhig einmal eröffnen 
könne. Aber schon zu diesem Zeitpunkt habe ich 
gesagt - wahrscheinlich mit Gefühl, denn so 
weitsichtig war damals niemand, ich auch nicht 
-, daß das Problem dieser Kriegsflüchtlinge 
nicht eine Frage von einigen Tagen oder einigen 
Wochen sein werde. Und wie es sich jetzt zeigt: 
Sie sind demnächst zwei Jahre bei uns. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
nehme für mich in Anspruch, daß ich in diesem 
Problembereich wirklich immer versuche, einen 
vernünftigen Mittelweg zu gehen, der aber auch 
human ist. Und daher lasse ich mir die Kritik: Sie 
haben alles verschlafen, nichts gesehen, und wenn 
Sie etwas gesehen haben, dann ist das inhuman, 
denn Sie sind offenbar bösartig!, von Ihnen zu 
keinem Zeitpunkt gefallen, hier und heute wieder 
nicht. (Beifall bei der SPÖ.) 21.34 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächster 
gelangt Herr Abgeordneter Hofmann zu Wort. -
Bitte. (Abg. V 0 g gen hub e r: Ich werde es Ih
nen immer wieder sagen.' - Bundesminister Dr. 
Lös c h n a k: Aber hoffentlich in einer vernünfti
gen Art, offen und begründend, nicht aLLgemein 
und alles vermischend!) 

21.34 

Abgeordneter Hofmann (SPÖ): Frau Präsiden
tin! Herr Minister! Meine Damen und Herren! 
Österreichs Großzügigkeit bei der Gewährung 
von sicherer Zuflucht für Flüchtlinge und Ver
triebene aus dem früheren Jugoslawien verdient 
besondere Anerkennung. Dieser humanitäre Ein
satz des österreichischen Volkes hat aller Welt ein 
nachahmenswertes Beispiel gegeben. - Das ist 
ein Zitat, das vom amerikanischen Präsidenten 
C1inton stammt, der Österreich damit gelobt hat. 
(Abg. Dr. Made/eine Pet r 0 vi c: Das Volk. nicht 
die Regierung.') 

151. Sitzung NR XVIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)72 von 238

www.parlament.gv.at



17496 Nationalrat XVIII. GP - 151. Sitzung - 20. Jänner 1994 

Hofmann 

Das UNO-Hoch kommissariat für Flüchtlinge 
in Österreich lobt Österreichs Hilfe für bosnische 
Flüchtlinge. Das Hochkommissariat räumt ein, 
daß sich die Vollzugspraxis in Österreich liberali
siert und entspannt hat. Dasselbe UNO-Flücht
lingshochkommissariat betont: Durch die großzü
gige Aufnahme bosnischer Flüchtlinge in Öster
reich hat Österreich eine der höchsten Flücht
lingszahlen pro Kopf in ganz Europa. (Zwischen
rufe bei den Grünen.) 

Dasselbe UNO-Hochkommissariat bemerkt: Es 
ist positiv, daß die Bundesregierung den Flücht
lingen einen begrenzten Zugang zum Arbeits
markt ermöglicht hat. Weiters wird von demsel
ben Hochkommissariat betont: Private Leistun
gen für Flüchtlinge in Österreich gehören zu den 
großzügigsten in der Welt. Und: Asylfragen sol
len im gesamteuropäischen Raum harmonisiert 
werden - eine Bemühung, die unser Innenmini
ster immer wieder unter Beweis gestellt hat, die 
leider in den Nachbarstaaten keine Früchte getra
gen hat, zumindest nicht in dem erwünschten 
Ausmaß. - Kollege Pirker hat in Zahlen bereits 
darauf hingewiesen. 

Die Ausländergesetze in Österreich können, 
wie man am ausländischen Lob sieht, nicht so 
schlecht sein. Aber auch die Anerkennung durch 
die Österreicher - mit 81 Prozent gibt die Bevöl
kerung diesen Gesetzen die Zustimmung - zeigt, 
daß sie nicht so schlecht sein können. 

Es gibt aber immer wieder Miesmacher, die an 
diesen Gesetzen herumnörgeln, die vor allem im
mer wieder Einzelfälle zitieren, am Beispiel derer 
sie aufzeigen wollen, wie schlecht diese Gesetze 
angeblich sind. Die Einzelfälle beweisen immer 
wieder, daß die Gesetze zwar in Ordnung sind, 
daß sich in einzelnen Fällen aber Personen Fehl
leistungen zuschulden kommen lassen. Das hat 
begonnen bei den Landeshauptleuten, die ein 
Jahr lang Zeit gehabt hätten, für personelle Aus
stattung zu sorgen. (Zwischenruf des Abg. V 0 g -
gen hub er.) Herr Kollege Voggenhuber! Auch 
Ihr Kollege Padutsch in Salzburg hat es verab
säumt, rechtzeitig sein Ressort mit dem entspre
chenden Personal auszustatten, um diese Flut zu 
bewältigen. Aber dann hat er kritisiert. (Abg. 
V 0 g gen hub e r: Wissen Sie, was er getan hat? 
Er hat sich geweigert, die Menschenrechte zu bre
chen!) Er hat offiziell Gesetzesbruch angekün
digt. Aber lassen Sie mich weiterreden, ich kann 
mich mit Ihnen jetzt nicht unterhalten. 

Auch die jüngsten Versuche einer Nestbe
schmutzung durch den Leiter der Landestouris
musgesellschaft Salzburg, Herrn Uitz, gehen in 
diese Richtung. Auch in diesem Fall war es eine 
Fehlleistung eines einzelnen, eines österreichi
schen Konsulatschefs in Deutschland, an dem das 
gescheitert ist, aber auch - das vergißt man im
mer, aber heute steht es unter anderen in den 

"Salzburger Nachrichten" - an den Gesetzen der 
Bundesrepublik Deutschland, die nämlich besa
gen, daß einem Ausländer, der Asylgenehmigung 
in Deutschland hat, dann, wenn er ins Ausland 
geht, die Asylgenehmigung verfällt und er daher 
nicht mehr nach Deutschland zurückreisen kann. 
Und das war auch der Grund, weshalb Schulklas
sen es vorgezogen haben, nicht nach Österreich 
auf Urlaub zu fahren. Es wird dann aber immer 
so getan, als ob die österreichischen Fremdenge
setze schuld wären und als ob der Innenminister 
schuld wäre. (Abg. V 0 g gen hub er: Denken 
Sie manchmal darüber nach, was aus der Sozialde
mokratie geworden ist?) 

Ich glaube, daß an diesen Gesetzen, abgesehen 
von der Korrektur, die wir heute beschließen wer
den, nichts geändert werden muß, und ich glaube, 
daß vor allem visionäre,ytopische Vorstellungen 
nicht im Interesse der Osterreicher liegen, son
dern die Realität auf diesem Gebiet zu berück
sichtigen ist. 

Ich glaube, daß es vor allem darum geht, für die 
Ausländer im Inland entsprechende Rahmenbe
dingungen zu schaffen. Da gäbe es ein reiches Be
tätigungsfeld über die Ausländergesetze und über 
das Innenministerium hinaus, welches in vielen 
Fällen, sei es bei der Unterbringung und ähnli
chem, von den österreichischen Institutionen, 
Vereinen und Gesellschaftsgruppen im Stich ge
lassen wird. Ich denke nur daran - vielleicht den
ken manche Frauenvereinigungen auch einmal 
daran -, jenen Ausländerinnen, die aus anderen 
Kulturen mit ihren Familien oder allein nach 
Österreich kommen und in ihrem Bereich leben, 
zu dem zu verhelfen, was in Österreich für Frau
en gang und gäbe ist: zur Gleichberechtigung. 

Herr Voggenhuber! Sie kennen wahrscheinlich 
die Praxis nicht. Haben Sie sich einmal ange
schaut, wie Frauen aus anderen Kulturen in 
Österreich ohne gleiches Recht unterdrückt, ohne 
daß sie sich artikulieren dürfen, leben müssen? 
(Abg. Dr. Madeleine Pet r 0 vi c: Es geht um 
Menschenrechte.' - Zwischenruf des Abg. V 0 g -
gen hub er.) 

Helft doch diesen Frauen endlich, daß sie die 
österreichischen Gesetze der Gleichberechtigung 
in Anspruch nehmen können! 

Oder: ein Faktum, das die Ausländer betrifft, 
die Österreicher auf die Palme treibt und die Exe
kutive verärgert - ich nenne jetzt nicht Kleinkri
minelle, das ist nebulos -: Es gibt bei uns immer 
wieder - vor allem aus Zuwanderungsländern 
aus dem Osten und aus Schwarzafrika; ich könnte 
hier eine ganze Reihe von Beispielen aufzählen -
Schwerkriminelle, die offensichtlich zuerst festge
nommen werden, dann freigelassen werden und 
auf freiem Fuß wieder angezeigt werden. Und 
dann wird von den verschiedensten Gruppen in-
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terveniert, und die Richter können sich nicht 
dazu entschließen, einer Abschiebung zuzustim
men. Es handelt sich hiebei um Kriminelle - ei
nen oder zwei Fälle könnte ich nennen -, die 
mehr als 30 Delikte, darunter zwei Raubüberfäl
le, begangen haben. Wissen Sie, was los ist? Die 
Österreicher steigen auf die Barrikaden, und die 
Exekutive glaubt, sie wird an der Nase herumge
führt, und am wenigsten ist damit jenen Auslän
dern gedient, die dann in der Bevölkerung drau
ßen, dort, wo sich das Leben wirklich abspielt, mit 
diesen Kriminellen in einen Topf geworfen wer
den. 

Ich glaube, man muß wirklich endlich danach 
trachten, diese Fremdkörper aus Österreich zu 
entfernen. Da ist Humanduselei meines Erach
tens nicht am Platz. (Abg. V 0 g gen hub e r: 
Fremdkörper? Seit dem Nationalsozialismus wird 
das Wort "Fremdkörper" für Menschen nicht mehr 
verwendet!) Ein Krimineller ist eben kein an die 
Gesellschaft Angepaßter. Wenn er Einbrüche 
und Raubüberfälle begeht oder Erpressung be
treibt, dann ist er eben in der Gesellschaft ein 
Fremdkörper. (Abg. V 0 g gen hub e r: Das ist 
Nazisprache!) 

Meine Damen und Herren! 14 900 Ausländer
aufenthaltsbewilligungen sind für 1994 vorgese
hen. Dazu kommen noch - wie Sie schon ange
deutet oder erzählt haben - 11 400 Kinder von 
Ausländern, die in Österreich geboren werden. 
Außerdem gibt es 7 000 Bewilligungen für kurz
fristige Beschäftigungen. Das Innenministerium 
wollte ursprünglich 11 800 statt 14 900 Bewilli
gungen. Auf Wunsch der Bundesländer wurde 
diese Quote dann aber erhöht. 

Meine Damen und Herren! Ich glaube, es wird 
eine falsche Politik insofern betrieben, als derzeit 
die durchschnittliche Arbeitslosigkeit von Aus
ländern in Österreich bei 20 Prozent liegt. Im 
Winter kommt es zu Spitzenwerten von 35 bis 
40 Prozent. Ich glaube, daß es, bevor man Quo
ten erhöht, notwendig ist, diese arbeitslosen Aus
länder wieder in den Arbeitsprozeß einzugliedern 
und dafür zu sorgen, daß die ausländischen Ar
beiter, die teilweise schon lange bei uns sind, wie
der ein entsprechendes Verdienst, eine entspre
chende Existenz in Österreich haben. (Beifall bei 
der SPÖ.) 

Es wurde kritisiert, daß heuer die Gastarbeiter
quote von 9,3 auf 9 Prozent abgesenkt wird. Dazu 
darf ich sagen: Das ist de facto überhaupt keine 
Senkung, denn dadurch, daß die 20 000 EWR
Bürger seit 1. Jänner 1994 nicht mehr als Auslän
der gelten, bleibt diese Summe praktisch gleich. 
Ich glaube, daß eher die programmatische Posi
tion des ÖGB Gültigkeit hat, der in einem Bun
desvorstandsbeschluß beschlossen hat, daß aus 
humanitären Gründen der Zustrom zusätzlicher 
ausländischer Arbeitskräfte angesichts der Ar-

beitslosigkeit einzudämmen ist und daß die Aus
länderbeschäftigungsquote in Richtung 8 Prozent 
zu senken ist. 

Es gilt, einer verstärkten Kontrolle der Einhal
tung des Ausländerbeschäftigungsgesetzes Rech
nung zu tragen, vor allem dort, wo Unternehmer 
illegal Ausländer beschäftigen. Und es ist nicht in 
erster Linie gegen die Illegalen, die Sie zitiert ha
ben, mit entsprechenden Strafen vorzugehen, 
sondern gegen jene, die diese Illegalen beschäfti
gen. 

Ich glaube, aus dieser Sicht ist dieser Zweite 
Wanderungsbericht zu sehen, der durchaus posi
tive Aspekte in diese Richtung hat und dem wir 
natürlich gerne zustimmen. (Beifall bei der SPÖ 
und bei Abgeordneten der ÖVP. - Abg. Vo g
gen hub e r: Sie sollten sich in Grund und Boden 
schämen! Das ist die internationaLe Solidarität!) 
21.44 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Die Akustik ist 
hier so, daß die Zwischenrufe - und ich glaube 
fast: glücklicherweise - nicht alle verständlich 
sind. Aber ich ersuche Sie, sich auch bei den Zwi
schenrufen jener Sprache zu bedienen, die theo
retisch auch vom Rednerpult aus gesprochen wer
den könnte, ohne daß sie einen Ordnungsruf ver
dient. 

Als nächste zu Wort gemeldet ist Frau Abge
ordnete Traxler. Ich erteile es ihr. 

Ich darf vorher noch bekanntgeben, daß der 
Entschließungsantrag der Abgeordneten Petrovic 
und Genossen betreffend Sechswochenfrist ge
mäß § 6 Abs. 3 Aufenthaltsgesetz zur ü c k ge -
zog e n wurde. 

21.44 
Abgeordnete Gabrielle Traxler (keinem Klub 

angehörend): Frau Präsidentin! Hohes Haus! 
Herr Minister! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Herr Abgeordneter Hofmann! Ich zitiere 
nur, was Sie jetzt gesagt haben; und das hat mich 
eigentlich tief bewegt. 

Sie haben bei der Ausländerproblematik davon 
gesprochen, daß kriminelle Fremdkörper in unse
rem Land sind. Sie haben von Raubüberfällen ge
sprochen. Sie haben die Arbeitslosigkeit der Aus
länder, die lange in Österreich sind, der Arbeits
losigkeit von Menschen gegenübergestellt, die zu 
uns kommen, weil sie mit dem Leben bedroht 
sind. Sie haben im Zusammenhang mit Auslän
dern über Frauenemanzipation gesprochen. Sie 
haben über humanitäre Gründe gesprochen. 

Und Sie haben gleichzeitig - ich zitiere das 
nur - gemeint, die Einzelfälle, die die Grüne 
Fraktion hervorhebt, in denen es um ganz große, 
lebensbedrohende Härten für die Menschen geht, 
mit der Bemerkung abtun zu können, daß dies 
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eben nur Einzelfälle seien und daß dem Gesetz 
ohnedies Genüge getan werde. Das, Herr Kollege 
Hofmann, ist in einer Debatte über Ausländer in
diskutabel! (Beifall bei den Grünen.) 

Es ist indiskutabel, daß all die Probleme den 
Ausländern in die Schuhe geschoben werden. 
Herr Abgeordneter Hofmann! Ich möchte mich 
mit Ihnen auseinandersetzen. Es geht um die, die 
uns um Asyl bitten, die mit dem Leben davon
kommen möchten, die uns bitten, daß sie ihre 
Kinder zu sich nehmen können. Es geht um die, 
die bitten, daß wir sie nicht verhungern lassen, die 
bitten, daß sie nicht im Krieg erschossen werden. 

Die können Sie doch nicht mit Arbeitslosen, 
mit Wohnungssuchenden, mit Emanzipationsfäl
len vergleichen! Das ist doch nicht statthaft, Herr 
Abgeordneter Hofmann, das können Sie als So
zialdemokrat doch nicht in einen Topf schmei
ßen! Sie können doch nicht Lebensbedrohte und 
soziale Fälle ernstlich gegeneinander abwägen! 
Das kann doch nicht möglich sein! 

Ich lehne das, meine Damen und Herren, in 
dieser Diskussion ab. Denn: Auf der einen Seite 
geht es um wirklich humanitäre Gründe, und auf 
der anderen Seite geht es um - berechtigte -
soziale Fragen. Und ich unterstütze den Innenmi
nister in seinem Vorhaben, ein Wohnbaupro
gramm in Österreich durchzusetzen. Wir brau
chen es für die Inländer. Aber wir brauchen es 
auch für jene Menschen, die bei uns um Asyl an
suchen. Ich unterstütze den Innenminister bei sei
nen Bestrebungen, allen, die zu uns kommen, Ar
beit zu geben, Herr Abgeordneter Hofmann. Und 
es gibt Arbeitslosigkeit, und es gibt Arbeitskräfte
knappheit. Es gibt beides. 

Meine Damen und Herren! Ich bin jetzt auf das 
von Herrn Abgeordneten Hofmann hier Gesagte 
eingegangen. Ich meine, daß wir dieses Thema 
nur in einem Klima der Toleranz und des gegen
seitigen Verstehens diskutieren können. 

Wir waren doch alle von den Bombenattenta
ten, die jene getroffen haben, die sich für Auslän
der eingesetzt haben, zutiefst betroffen. Alle Par
teien haben diese Gewalt abgelehnt. Ich meine, 
daß dieses Klima der Toleranz bei der Diskussion 
um die Ausländergesetze genauso seinen Platz 
haben muß, denn da geht es eigentlich um die 
Geisteshaltung. 

Frau Abgeordnete Partik-Pable, nun zu Ihnen: 
Selbstverständlich brauchen wir Grenzen. Dar
über gibt es keine Diskussion. Die Diskussion 
hier in diesem Haus geht um die Frage, wie groß 
die Grenzen sein sollen. Ich stelle Ihnen nun die 
Ausländergesetze Australiens denen Israels ge
genüber. In Israel, kann es, weil die Menschen das 
wünschen, nicht genug Zuzug geben. Jede Fami
lie hat mindestens eine bis zwei Familien aus dem 

Kriegsgebiet Bosnien als Flüchtlingsfamilien un
tergebracht. Wenn man Hilfe geben will, meine 
Damen und Herren, dann kann man es! (Beifall 
bei den Grünen. - Abg. Dr. Helene Par t i k -
Pa b I e: Der Vergleich ist aber nicht gut!) 

Das ist eine Frage der Toleranz und des Wol
lens. Ich meine - da stimme ich mit Herrn Abge
ordneten Graff überein -, daß unsere Kapazität, 
zu helfen, noch groß genug ist. Wir sind ein rei
ches Land, und es ist eine Frage der Einstellung 
zu dem, was wir sind und was wir tun können. 
Darüber gehen die Meinungen auseinander. Auch 
ich bin der Meinung, daß die Gesetze von der 
österreichischen Bevölkerung akzeptiert werden 
müssen, sonst können sie nicht exekutiert werden. 

Die Frage ist nur, welche Rolle die Politik in 
diesem Zusammenhang zu spielen hat. - Hat die 
Politik hier nicht beispielgebend zu sein und zu 
sagen: Wenn Menschen in Not sind - es sind vie
le Menschen rund um uns in Not -, dann haben 
wir mehr zu helfen, als wir dies bis heute getan 
haben, dann haben wir so viel zu tun, wie nur 
möglich ist!? 

Ich gebe schon zu, Frau Kollegin Pable: Es gibt 
Situationen in manchen Bezirken Österreichs, in 
denen die Grenze erreicht ist. Aber es gibt auch 
viele Situationen, in denen die Grenze noch nicht 
erreicht ist und wo mehr getan werden kann. 
(Beifall bei den Grünen und beim Liberalen Fo
rum.) 

Meine Damen und Herren! Ich möchte ab
schließend zur Wanderung in Europa etwas sa
gen: In Georgien gibt es bereits 300 000 Flücht
linge, die über die Grenze gegangen sind. Wir ha
ben also nicht nur das Flüchtlingsproblem Bos
niens in Europa, sondern auch das Flüchtlings
problem Georgiens, das uns sehr rasch zu 
beschäftigen haben wird. In diesem Jahrhundert 
erwarten uns auch noch einige andere Krisenher
de. Wir können diese gesamteuropäische Proble
matik nicht dadurch lösen, daß wir diese Dinge 
engherzig betrachten. 

Daher bitte ich Sie in diesem Haus, daran zu 
denken: Es ist eine Frage der Einstellung, was zu 
tun ist, was man machen kann und was man nicht 
machen kann. Ich bitte Sie, auch bei der Gesetz
gebung daran zu denken, was es heißt, mit einem 
engmaschigen und strengen Gesetz Menschen das 
Recht, bei uns zu leben, zu verwehren, die wahr
scheinlich, wenn sie ausgewiesen würden, nicht 
mehr leben könnten oder sehr, sehr schwierige 
Verhältnisse vorfänden. 

Ich fühle mich dabei nicht sehr wohl. Ich würde 
Sie alle bitten - ich meine, daß die Diskussion 
nur in diesem Sinn geführt werden kann -, über 
die Parteigrenzen hinweg diese gegensätzlichen 
Ansichten auszudiskutieren. Ich glaube, wir sind 
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uns alle einig, daß wir Ausländern, die in Not 
sind, helfen wollen. In der Diskussion über die 
Gesetzgebung müssen wir uns nur darüber klar 
werden, wie und in welchem Ausmaß wir es tun 
wollen, im Sinne der Toleranz und der offenen 
Hilfe. 

Noch ein Wort: Ich glaube, es war ein Kollege 
von der ÖVP, der gesagt hat: Wir helfen sehr viel 
nach außen hin. - Ja, das ist richtig! "Nachbar in 
Not" hilft sehr viel. Es gibt sehr, sehr viele Initia
tiven auf dem Gebiet der praktischen Hilfe für 
Bosnien. Aber ich bitte Sie, Herr Minister, auch 
die Beiträge, die dem Roten Kreuz und dem 
UNHCR von Österreich aus zufließen, zu erhö
hen, sich dafür einzusetzen, denn da sind wir das 
Schlußlicht. Ich glaube, wir haben es nicht not
wendig, als Österreicher, als Land, das immer als 
Flüchtlingsland galt und immer "Land des Zu
sammenführens" geheißen hat, am Ende dieser 
Skala zu stehen. 

Meine Damen und Herren! Die Behandlung 
dieses Themas wird uns nicht erspart bleiben. 
Diskutieren wir es im Sinne der Hilfe und im Sin
ne der Menschlichkeit auch hier in diesem Haus, 
und zwar nicht gegeneinander, sondern miteinan
der! (Beifall bei den Grünen und beim Liberalen 
Forum!) 21.53 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächster zu 
Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Kiss. Ich 
erteile es ihm. 

21.53 
Abgeordneter Kiss (ÖVP): Sehr geehrte Frau 

Präsidentin! Herr Bundesminister! Werte Kolle
ginnen und Kollegen! Teile des Aufenthaltsgeset
zes - geschätzter Michael Graff, ich zitiere dich, 
das hast du anläßlich deines Debattenbeitrages 
gesagt - seien nicht rechtsstaatIich, sondern poli
zeistaatlich. Und sie seien auch nicht verfassungs
konform. (Abg. Dr. G r a f f: Das habe ich gar 
nicht gesagt!) 

Du weißt, daß du bei mir höchste persönliche 
Wertschätzung genießt. (Abg. Dr. G raff: Aber!) 
Wir alle wissen, daß du ein brillanter Jurist, ein 
exzellenter Analytiker, darüber hinaus auch spitz
züngig und schlagfertig in deinen Formulierun
gen bist. Ich behaupte aber, daß es eine Reihe 
namhafter Juristen gibt, die das Gegenteil dessen 
behaupten, was du hier gesagt hast. Und im spe
ziellen Fall stelle ich mich auf die Seite jener Juri
sten, die meinen, das Aufenthaltsgesetz ist in all 
seinen Teilen nicht nur verfassungskonform, son
dern auch rechtsstaatlich. (Abg. V 0 g gen h u -
be r: Kein Mensch sagt das.') 

Geschätzte Damen und Herren! Ich zitiere aus 
diesem Zweiten Wanderungsbericht eine Passage 
auf Seite 14, in der der Innenminister harsche 
Kritik an den Vollzugszuständen in Wien übt. Ich 

unterstütze den Bundesminister dort, wo er sei
nen Finger in die offene Wunde der Landes
hauptstadt und Bundeshauptstadt Wien legt. Ich 
zitiere: 

"Generell kann gesagt werden, daß nunmehr 
der Vollzug bei den Bezirkshauptmannschaften 
(die die Routine der Fremdenpolizei einbringen 
konnten) ohne Schwierigkeiten funktioniert und 
daß auch die meisten Magistrate einen reibungs
losen und raschen Ablauf garantieren können. 
Die durchschnittliche Verfahrensdauer liegt in al
len Ländern außer Wien deutlich unter der im 
System des Gesetzes vorgesehenen Zeit. Im Be
reich des Wiener Magistrates sind infolge der gro
ßen Zahl von Anträgen Nachsteuerungen not
wendig geworden, die einerseits durch die Aus
weitung des Personalstandes, andererseits durch 
administrative und personelle Hilfestellungen des 
BMI vorgenommen wurden. Mit diesen Maßnah
men konnte in den letzten Monaten der Erledi
gungsgrad gesteigert werden." 

Das zweite Zitat aus dem Zweiten Wande
rungsbericht auf der Seite 16 lautet: 

"In Wien kam es infolge der großen Zahl von 
Anträgen zu den größten Anlaufschwierigkeiten. 
Daß es umgekehrt eine Wiener Institution -
nämlich der Integrationsfonds - war, die mit der 
Falschmeldung von Zigtausenden bevorstehen
den Abschiebungen noch zusätzlich Panik bei den 
Betroffenen verbreitete, ist vor diesem Hinter
grund besonders bedauerlich. Dies führte näm
lich dazu, daß unzählige Fremde, für die sich aus 
dem Gesetz weder eine Änderung ihres Status 
noch die Notwendigkeit für besondere Anträge 
ergab, völlig verunsichert die Behörden bestürm
ten und so im Effekt der Verwaltung in einer oh
nehin schwierigen Phase noch die Last hinzukam, 
mit großem Aufwand Scheinprobleme auszuräu
men." 

Kollege Pirker hat bereits darauf hingewiesen, 
daß es der Wien er Magistrat gewesen ist, daß es 
Beamte gewesen sind, die Säumigkeit an den Tag 
gelegt haben, Borniertheit, Engstirnigkeit, besser
wisserische Kleinkariertheit. Sie sind es gewesen, 
die unter anderem dazu beigetragen haben, daß 
Dinge in der Öffentlichkeit, über die Medien 
transportiert, überzogen dargestellt wurden. Sie 
haben nicht nur der Sache nicht genutzt, sondern, 
wie ich glaube, auch den unmittelbar Betroffenen 
geschadet. 

Herr Bundesminister! Es tut gut, festzustellen, 
daß Sie in diesem Wanderungsbericht genau zitie
ren, wo die Dinge im argen gelegen liegen, und 
gleichzeitig versprechen, daß Sie Mißstände ab
stellen und entsprechende Korrekturen vorneh
men werden, im speziellen Fall in der Bundes
hauptstadt Wien. 
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Daß in Wien einiges im argen liegt, präsentie
ren Sie uns im Zweiten Wanderungsbericht auch 
in einer eindrücklichen Statistik. Wien hat mit 
Ultimo 1993 noch immer 52,7 Prozent der Anträ
ge um Aufenthaltsbewilligung nicht erledigt. 
(Abg. Mag. Sc h we i tz er: Dafür 9 000 Einbür
gerungen!) 52,7 Prozent der Anträge um Aufent
haltsbewilligung in Wien sind nach wie vor nicht 
erledigt. Kein anderes Bundesland Österreichs 
kommt an diese dramatische Zahl heran. Am be
sten funktioniert es nach den statistischen Zahlen 
des Wanderungsberichtes in Niederösterreich. 
Nur mehr 15,8 Prozent der niederösterreichi
schen Antragswilligen sind ohne Erledigung. 
(Abg. 5 lei n bau e r: Sag noch die Zahlen von 
Wien!) 

In konkreten Zahlen: Von 70 129 Anträgen 
sind derzeit 37 004 unerledigt. Ich beziehe mich 
dabei auf den Zweiten Wanderungsbericht. Ich 
glaube, daß diese Daten objektivierbar sind. Ich 
beziehe mich also darauf, was uns der Herr In
nenminister als Unterlage in die Hände gibt. 

Für mich ergibt sich eine klare Schlußfolge
rung: Zweifelsfrei gibt es hier eine Summe von 
Anträgen, zweifelsfrei ist Wiens Magistrat wirk
lich gefordert, zweifelsfrei ist Wien als Bundes
hauptstadt Zentrum der Probleme. Aber Faktum 
ist auch, daß in Wien vieles verabsäumt wurde, 
und das wäre nicht notwendig gewesen. Und es ist 
gut, daß der Herr Innenminister dafür Sorge 
trägt, daß diese Probleme abgestellt werden. Mit 
unserer Unterstützung kann er dabei rechnen. 

Wenn jetzt gesagt wird - einige Vorredner ha
ben in diese Kerbe geschlagen -, daß Österreich 
ein grausliches Land sei - ich weiß, ich überzie
he, dieses Wort ist nicht gefallen -, daß wir 
Österreicher inhuman seien, daß wir Österreicher 
die Grenzen und damit die Herzen verschließen 
würden, daß wir Österreicher unsozial und un
christlich wären (Abg. Dr. Madeleine Pet r 0 vi c: 
Die Bevölkerung hilft Ihnen und dem Parlament 
nicht.'), dann führe ich als Gegenbeweis dazu den 
Umstand an, daß das Asylgesetz und das Frem
dengesetz europaweit dem Vergleich standhalten. 

Frau Kollegin Petrovic! Ich weiß schon, daß Sie 
hier einhaken und sagen werden: Ist es vielleicht 
ein Vorbild, wenn es europaweit ähnlich ist oder 
noch rigider oder restriktiver ist als in Österreich? 
Aber ich sage Ihnen: Österreich braucht euro pa
weit den Vergleich durchaus nicht zu scheuen. 

Ich habe hier eine Zusammenstellung der Asyl
und Fremdengesetze der wichtigsten westeuro
päischen Staaten: Deutschland, Schweiz, Italien, 
Frankreich, Spanien, Belgien, Großbritannien 
und Schweden. Kein Land jener Länder, die ich 
jetzt taxativ aufgelistet habe, hat annähernd eine 
so humane, annährend eine so soziale und annä
hernd eine so christliche Fremdengesetzgebung 

- das Wort ist hier als Kritik gefallen - wie 
Österreich. 

Überall, wohin auch immer Sie schauen, wer
den sowohl die Rechtsgrundlage als auch das Ein
reiseverbot als auch die Abänderung des Asylan
trages als auch das Berufungsverfahren und das 
Abschiebungsverfahren .. restriktiver, rigider ge
handhabt als bei uns in Osterreich. 

Ich sage Ihnen daher, werte Frau Kollegin Pe
trovic: So "schiach" stehen wir in Österreich wie
der nicht da! Solche "Ungusteln" scheinen wir 
auch nicht zu sein! Und so menschenverachtend, 
wie Sie es darstellen und wie sich jeder von uns 
aufgrund Ihrer Ausführungen fühlen müßte, sind 
wir wirklich nicht! 

Wir haben auch unsere Verantwortung gegen
über der österreichischen Bevölkerung. Hubert 
Pirker hat bereits eine repräsentative Umfrage zi
tiert, die besagt, 81 Prozent der österreichischen 
Bürger sind der Auffassung, die Fremdengesetze 
seien gerade recht. Einige wenige Prozente der 
österreichischen Bürger meinen, die Gesetze 
müßten noch schärfer sein. (Abg. Par ni gon i: 
So ist es!) 

Es befindet sich also diese Bundesregierung -
das ist meine Schlußfolgerung - mit der österrei
chischen Bevölkerung in hohem Maße im Ein
klang. Und wir sind gut beraten, zu den bestehen
den Gesetzen all jene Überlegungen einzubrin
gen, die die Integration der Ausländer bewältigen 
helfen, nämlich all das, was es im Bereich von 
Sprachkursen gibt, an das, was es in bezug auf 
Wohnraumbeschaffung und in bezug auf Arbeits
platzbeschaffung gibt. Dabei müssen wir die ent
sprechende Sorgfalt, den entsprechenden Ernst, 
aber auch die nötige optimistische GrundeinsteI
lung walten lassen. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.) 
22.03 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächster 
Redner gelangt Herr Abgeordneter Moser zu 
Wort. - Bitte. 

22.03 

Abgeordneter Moser (Liberales Forum): Sehr 
geehrte Frau Präsidentin! Herr Bundesminister! 
Hohes Haus! Zur Diskussion stehen nun mehrere 
Tagesordn ungspunkte: der Wanderungsbericht 
und eine Vielzahl von Änderungen von Bundes
gesetzen, die mit der Ausländerfrage im Zusam
menhang stehen. 

Meine Damen und Herren! Der Umgang mit 
Fremden ist sicherlich für Gesamteuropa, aber 
auch für unser Land eine zentrale politische Fra
ge. Diese Frage berührt uns alle. Gerade die poli
tisch Verantwortlichen in diesem Land sind auf
gerufen, eine akzeptable, saubere, menschenwür
dige und humane Lösung zu finden. 
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Ich glaube, daß es unbestritten ist, daß Öster
reich aufgrund seiner langjährigen Tradition ein 
Asylland ist, und ich glaube, wir stimmen überein, 
wenn ich sage, daß es für uns alle eine humanitäre 
Verpflichtung ist, all jenen, die aus politischen, 
aus religiösen, aus rassischen Gründen verfolgt 
werden, Asyl zu gewähren, Hilfe und Unterstüt
zung angedeihen zu lassen. Es ist notwendig, daß 
wir all jenen Hilfe gewähren und Hilfe geben, die 
vor einem Krieg aus ihrer Heimat fliehen müssen, 
die vertrieben werden und die als De-facto
Flüchtlinge zu uns kommen. 

Ich meine daher, daß der Antrag, den die Grü
nen heute eingebracht haben, ein sehr konstrukti
ver Weg ist, um all jenen, die vor beziehungsweise 
nach dem 1. 7. 1993 auf legalem oder illegalem 
Weg nach Österreich gekommen sind, auch ent
sprechend helfen zu können. Wir werden daher 
diesem Antrag die Zustimmung geben. 

Ich bin auch der Meinung, daß gerade in der 
Frage der Unterstützung und der Hilfe für 
Kriegsflüchtlinge und auch des Gewährens von 
Asyl die Österreicher bisher eine sehr eindrucks
volle Hilfsbereitschaft bewiesen haben, sei es 
durch Hilfe vor Ort, gemeinsam und in Koopera
tion mit den Vereinten Nationen, mit dem 
UNHCR und auch mit dem Internationalen Ro
ten Kreuz. Österreich hat aber auch eine bemer
kenswerte Hilfe bei der Aufnahme von Kriegsver
triebenen aus Bosnien geleistet. 

Wenn wir den Wanderungsbericht zur Hand 
nehmen, dann sehen wir, daß Österreich eine 
großartige Leistung im Vergleich zu anderen eu
ropäischen Ländern vollbracht hat. Es gibt ei
gentlich nur sehr wenige europäische Staaten, die 
diesen Menschen tatsächlich und wirkungsvoll ge
holfen haben. Beispielsweise hat Deutschland im
merhin über 340 000 Menschen aufgenommen, 
danach kommt schon die Schweiz mit 80 000, 
und dann kommt Österreich mit 73 000, wovon 
42 500 entsprechend unterstützt werden. 

Das zeigt aber auch, daß diese Frage nur in 
einem europäischen Verbund, nur innerhalb der 
Europäischen Gemeinschaft gelöst werden kann 
und daß ein entsprechender Lastenausgleich er
forderlich und möglich ist. 

Das ist auch, meine Damen und Herren - wir 
haben heute schon öfters darauf hinweisen kön
nen -, mit ein Grund, warum ein Beitritt zu den 
Europäischen Gemeinschaften, zur Europäischen 
Union für unser Land von zentraler Bedeutung 
ist. Gerade im Bereich der dritten Säule der Eu
ropäischen Union, nämlich bei der Zusammenar
beit im Bereich der Polizei und der Justiz, soll 
und wird es zu einer gemeinsamen Lösung der 
Migrationsfrage im europäischen Maßstab kom
men. Das heißt, daß diese Frage optimal gelöst 
werden kann. 

Immerhin ist die Migrationsbewegung eine 
Herausforderung für unser Land. Sie ist aber 
auch eine Herausforderung für Gesamteuropa, 
weil wir die Wanderbewegung, die erkennbar ist, 
die Realität ist, bewältigen müssen. 

Wir haben auf unserem Kontinent eine Wan
derbewegung sowohl von Osten nach Westen als 
auch von Süden nach Norden. Man muß sich ein
mal vor Augen führen, was es bedeutet, daß im
merhin in der ganzen Welt laut Schätzung der 
UNHCR an die 19 Millionen Menschen als 
Flüchtlinge und Vertriebene ihre Heimat verlas
sen müssen, daß wir allein in Europa 4,5 Millio
nen Flüchtlinge haben und sich diese Zahlen in 
den letzten Jahren, seit Ende 1991, fast vervier
facht haben. 

Das heißt, wir haben diese Aufgabe zu bewälti
gen. Wir haben daher die Wanderungsbewegung 
zur Kenntnis zu nehmen. Sie ist eine Realität. 
Eine Wanderungsbewegung hat es in der Vergan
genheit immer schon gegeben, und es wird sie 
auch in Zukunft geben. Sie ist ein Faktum, und 
wir dürfen uns diesem Faktum, dieser Gegeben
heit, nicht verschließen. 

Es ist aber klar, daß Österreich nicht nur ein 
Zuwanderungsland ist, sondern auch ein Abwan
derungsland. Ich meine, daß viele, die die Frage 
der Zuwanderung besonders stark betonen, ver
gessen haben, daß es an die 600 000 Auslands
österreicher gibt. Das heißt, es gibt eine Vielzahl 
österreichischer Staatsbürger, die im Ausland le
ben, im Ausland wohnen. Es gibt aber auch eine 
Vielzahl von Menschen, die unser Land nur als 
Transitland, als Durchzugsland, sehen. 

In den letzten 45 Jahren sind rund 3,7 Millio
nen Menschen nach Österreich gekommen. Von 
diesen 3,7 Millionen Menschen sind 1,2 Millio
nen in Österreich geblieben. Das heißt, Öster
reich war eine Zwischenstation für rund 2,5 Mil
lionen Menschen, die durch unser Land gezogen 
sind, um in der Fremde, in einem anderen Dritt
staat, eine neue Heimat zu finden. Auch das soll
ten wir bedenken, wenn wir von der Zuwande
rung sprechen, denn ich meine, daß dann die Zu
wanderung in einem anderen Licht gesehen wer
den kann. 

Ich habe schon gesagt, daß 1,2 Millionen Men
schen in Österreich geblieben sind. Das heißt, für 
unser Land ist die Zuwanderung eine Realität, sie 
ist aber nur in einem restriktiven Ausmaß vertret
bar, weil sich natürlich die Zuwanderung auch 
nach den Möglichkeiten des Landes zu richten 
hat. Die Tatsache, wie wir mit der Zuwanderung 
umgehen, ist für uns eine zentrale politische Fra
ge. Selbstverständlich gibt es Konflikte. Selbstver
ständlich gibt es Spannungen im gesellschaftli
chen und im politischen Bereich. Aber eines muß 
für uns klar sein: Im Mittelpunkt hat der Mensch 

151. Sitzung NR XVIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)78 von 238

www.parlament.gv.at



17502 Nationalrat XVIII. GP - 151. Sitzung - 20. Jänner 1994 

Moser 

zu stehen. Es darf keinen Unterschied geben, ob 
es sich um einen Fremden oder um einen Einhei
mischen handelt, alle Menschen sind gleich viel 
wert. Es darf kein Wertegefälle geben, denn ein 
solches wäre aus unserer Sicht, aus Sicht des Libe
ralen Forums, inakzeptabel, weil Menschenrechte 
und Menschenwürde unteilbar sind. (Beifall beim 
Liberalen Forum sowie Beifall der Abg. Gabrielle 
Traxler.) 

Meine Damen und Herren! Im Mittelpunkt der 
politischen Diskussion hat auch die Frage zu ste
hen, wie das Zusammenleben zwischen Fremden 
und Einheimischen geregelt wird. Wir meinen, 
daß dies sicherlich auch davon abhängt, wie lange 
sich ein Mensch in unserem Land aufhält. Je län
ger er bei uns ist, desto eher wird er zum Mitbür
ger, zum Mitbewohner. Daher muß es selbstver
ständlich und klar sein, daß er als Mitbürger an 
den rechtsstaatlichen Errungenschaften teilhaben 
soll, vor allem dort, wo es zu einem unmittelbaren 
Zusammenwirken, zu einem unmittelbaren Zu
sammenleben kommt, wie beispielsweise am Ar
beitsplatz oder im Bereich der Gemeinden. 

Wir sind der Meinung, daß genauso, wie Men
schenrecht und Menschenwürde unteilbar sind, 
auch der Rechtsstaat unteilbar ist. Ebenso meinen 
wir, daß es sinnvoll und notwendig ist, daß die 
Konfliktregelung, die Mitgestaltungsmöglichkei
ten auch den Fremden zuzugestehen sind, auf 
eine demokratische Basis zu stellen sind und für 
alle zu gelten haben. 

Meine Damen und Herren! Ich stelle auch hier 
die Frage, inwieweit wir schon vergessen haben, 
daß eigentlich Reisefreiheit, Bewegungsfreiheit 
und Niederlassungsfreiheit positive Werte sind. 
Wir vom Liberalen Forum wollen daran festhal
ten. Für uns gilt es, diese positiven Werte auch in 
Zukunft zu bewahren, und dafür wollen wir ein
treten. (Beifall beim Liberalen Forum.) 

Nun zurück zum Wanderungsbericht und zu 
den gesetzlichen Änderungen, die heute disku
tiert und beschlossen werden. 

Herr Bundesminister! Sie stellen in Ihren 
Schlußfolgerungen fest, daß die Gesetze in der 
Vollziehung umgesetzt werden können und die 
Vollzugsprobleme der ersten Phase nach dem In
krafttreten auf Verwaltungsebene gelöst werden 
konnten. Sie stellen auch fest, daß somit zum 
Ende des Berichtzeitraumes kein Anlaß besteht, 
Neuregelungen vorzunehmen oder den alten 
Rechtszustand herzustellen. 

Wir können diesen Ihren Schlußfolgerungen, 
Herr Bundesminister, nicht folgen, weil Sie selbst 
und die Regierungsparteien indirekt - das ist 
aufgrund der Tatsache, daß sie Abänderungsan
träge zum Fremdengesetz, zum Kunsthochschul
Studiengesetz und zum Allgemeinen Hochschul-

Studiengesetz eingebracht haben, zu ersehen -
zur Erkenntnis gekommen sind, daß da Korrek
turen erforderlich und notwendig sind. 

Wir stimmen aber mit Ihnen überein, Herr 
Bundesminister, wenn Sie eine weitere Phase der 
Integration der Fremden in unserem Land verlan
gen. Wir stimmen mit Ihnen überein, wenn Sie 
meinen, daß es zu einer etappenweisen Integra
tion der Bosnier in Österreich kommen soll, daß 
die Wohnungsfragen entsprechend gelöst werden 
müssen, daß die Spannungen auf kommunaler 
Ebene abgebaut werden müssen und daß Hilfs
projekte für jene Länder, aus denen Menschen 
vermehrt auswandern, gestartet werden müssen, 
damit dort die Lebensbedingungen entsprechend 
verbessert werden. 

Wir stimmen mit Ihnen, Herr Bundesminister, 
auch dann überein, wenn Sie eine europäische 
Wanderungskonvention verlangen. Aber wir er
warten von Ihnen und von der Bundesregierung, 
daß Sie wirksame Maßnahmen und die nötigen 
Initiativen setzen, denn Worte und geschriebene 
Forderungen allein werden zuwenig sein. Wir je
denfalls werden uns damit sicherlich nicht begnü
gen. 

Meine Damen und Herren! Ein Kommentar 
noch zu den Antr~gen der Regierungsparteien. 
Sie verlangen eine Anderung des Fremdengeset
zes, um die Gesamtproblematik des § 6 Abs. 3 lö
sen und bewältigen zu können. Ihre Vorgangswei
se, Herr Bundesminister - ich habe im Ausschuß 
auch die Möglichkeit gehabt, dazu Stellung zu 
nehmen -, ist unzureichend und ungenügend. 
Wir meinen, daß so das Problem nicht gelöst wer
den kann, weil verfassungsrechtlich noch immer 
nicht einwandfrei sichergestellt ist, daß sich je
mand, wenn die Behörde säumig ist, nicht in der 
Illegalität befindet. 

Es wird daher notwendig sein, sicherzustellen, 
daß sich in diesem Fall der Fremde, der Auslän
der, sehr wohl legal in Österreich aufhält. Wir 
halten den Vorschlag, den Abänderungsantrag, 
den Kollege Graff eingebracht hat, für sehr sinn
voll und günstig. Er beinhaltet jedenfalls eine bes
sere Formulierung - sie ist richtiger - als der 
Antrag, der seitens der Regierungsparteien einge
bracht wurde. Wir werden diesen Antrag des Kol
legen Graff entsprechend unterstützen. 

Nun zu Ihren Änderungen zum Allgemeinen 
Hochschul-Studiengesetz und zum Kunsthoch
schul-Studiengesetz. 

Meine Damen und Herren! Auch diese Ände
rungen sind nur eine halbe Lösung, denn damit 
gelten für Studierende weiterhin die Bedingungen 
nach dem Aufenthaltsgesetz. In diesem Abände
rungsantrag ist die Frage, ob das wissenschaftli
che Personal und die Professoren ihre Familien 
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mitbringen können oder nicht, überhaupt nicht 
berücksichtigt. Das ist aus unserer Sicht absolut 
unzureichend gelöst worden, damit können wir 
uns nicht anfreunden. Wir werden daher diese 
Ihre Anträge sicherlich nicht unterstützen und ih
nen auch nicht die notwendige Zustimmung er
teilen. All das zeigt, daß Verbesserungen erfor
derlich und notwendig sind, diese aber nicht be
rücksichtigt worden sind. 

Ich möchte zu einem weiteren Thema kom
men: Es ist bedauerlich, daß Sie, obwohl Sie wis
sen, daß es gerade im Bereich des Hochschulper
sonals dringend notwendig gewesen wäre, einen 
anderen Weg zu gehen, unseren Vorschlag nicht 
aufgegriffen haben. Dieser Vorschlag, den wir 
eingebracht haben, basiert auf der Grundlage der 
Rektorenkonferenz, basiert auf der Grundlage ei
ner Empfehlung des Entwicklungshilfebeirates, 
und Sie wären gut beraten gewesen, diesen Weg 
zu beschreiten. All das ist leider nicht geschehen, 
und daher können wir Ihre Anträge und Ihre In
itiativen nicht unterstützen. 

Wir finden es auch bedauerlich, daß Sie eigent
lich in anderen Problembereichen, die es im Zu
sammenhang mit der Vollziehung des Aufent
haltsgesetzes und des Fremdengesetzes in der Ge
samtheit gibt, die Lösung auch nicht angegangen 
sind. Wir möchten Ihnen daher heute noch ein
mal unseren Entschließungsantrag, den wir ein
gebracht haben, in Erinnerung rufen, in dem wir 
die Änderung der unzureichenden Bestimmun
gen im Aufenthaltsgesetz fordern. Wir verlangen 
eine saubere Trennung der legistischen Bestim
mungen für Zuwanderer und Ausländer, die sich 
bereits längere Zeit in Österreich aufhalten. Das 
ist nicht geschehen, daher ist das Gesetz unüber
sichtlich, was zur Folge haben wird, daß es wei
terhin Probleme und Schwierigkeiten in der Voll
ziehung dieses Gesetzes geben wird. 

Ebenfalls nur ungenügend gelöst sind die Be
stimmungen für die ausländischen Wissenschaft
ler und Studenten. Auch nicht befriedigend gelöst 
ist die Frage der Familienzusammenführung. Ei
nen kleinen Erfolg, zumindest einen Teilerfolg, 
haben wir erzielt, Herr Bundesminister, indem 
zumindest jene Kinder, jene ausländischen Kin
der, die in Österreich geboren werden, nicht 
mehr der Quote der Zuwanderung zugerechnet 
werden, sondern eine eigene Quote für diese Kin
der festgelegt wurde. Das ist ein kleiner Schritt. 
Wir meinen aber, daß die Frage der F,!.milienzu
sammenführung und die Frage der in Osterreich 
geborenen Kinder doch auch im Aufenthaltsge
setz besser geregelt werden müssen. 

Ungenügend geregelt ist auch die Frage der 
Fristen nach § 6 Absatz 3. Ich habe schon gesagt, 
diesbezüglich werden wir die Initiative des Kolle
gen Graff unterstützen. 

Nichts unternommen wurde, um eine bessere 
Koordinierung zwischen Fremdengesetzen und 
Sozialgesetzen herbeizuführen, damit eine größe
re Rechtssicherheit erzielt werden kann. Das ist 
ein besonderes Anliegen, eine besondere Notwen
digkeit, und da besteht für die nächste Zeit echter 
Handlungsbedarf. 

Herr Bundesminister! Es ist auch äußerst be
dauerlich - damit komme ich zum Schluß -, 
daß keine Maßnahmen dahin gehend getroffen 
worden sind, daß jene Ausländer, die sich illegal 
in unserem Land aufhalten, den Weg zurück in 
die Legalität finden. Das ist ein Problem, und es 
ist eine Notwendigkeit, dafür eine saubere und 
humane Lösung zu finden. Es ist notwendig -
wir werden in dieser Frage sicherlich nicht lok
kerlassen -, daß ein Weg gefunden wird, damit 
die illegal in Österreich befindlichen Ausländer 
eine Aufenthaltsbewilligung bekommen, die auch 
einschließt, daß Arbeitgeber und Vermieter für 
die im Zusammenhang mit der Schwarzarbeit 
oder Illegalität der Ausländer begangenen Verge
hen straffrei bleiben. Das ist eine Notwendigkeit, 
da besteht Handlungsbedarf für die Zukunft. 

Wir bedauern, daß a11 diese Fragen nicht gelöst 
werden konnten, daß leider in diesen Fragen zu 
wenig geschehen ist und daß die Gesetzesände
rungsanträge der Regierungsparteien nicht in die
se Richtung gehen. 

Wir vom Liberalen Forum werden daher dem 
Wanderungsbericht, aber auch den Initiativen 
und den Abänderungsanträgen der Regierungs
parteien zu den diversen Gesetzen nicht unsere 
Zustimmung geben. - Danke. (Beifall beim Li
beraLen Forum.) 22.22 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächster zu 
Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Strobl. Ich 
erteile es ihm. 

22.22 
Abgeordneter Stroh I (SPÖ): Sehr geehrte Frau 

Präsidentin! Sehr geehrter Herr Bundesminister! 
Meine Damen und Herren! Wir, das Parlament, 
haben im Dezember 1992 den Bundesminister für 
Inneres ersucht, dem Parlament den Bericht über 
die Erfahrungen mit dem Vollzug der Fremden
rechtsreformgesetze vorzulegen. 

Bereits im Mai 1993 wurde der erste Wande
rungsbericht vorgelegt. Nunmehr wurde anschlie
ßend an den ersten Bericht und darauf aufbauend 
der Zweite Wanderungsbericht vorgelegt, den wir 
heute hier behandeln. 

Meine Damen und Herren! Die Wanderungs
und Flüchtlingsproblematik hat sicher eine trau
rige und tragische Entwicklung in Europa und in 
der Welt genommen. leh möchte heute hier nicht 
in Details eingehen, sondern nur einige allgemei
ne Themen behandeln. 
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Der Bericht listet für unsere tägliche Arbeit 
wichtige Zahlen und Daten auf, die einen Über
blick über die Tragik der Wanderungs- und 
Flüchtlingsbewegung aufzeigen. Für uns, meine 
Damen und Herren, ist die internationale Ent
wicklung ~on Migrationsströmen, deren Auswir
kung auf Osterreich und die Erfahrung mit dem 
Vollzug des Bundesbetreuungsgesetzes, des Asyl
gesetzes, der Regelung über die Aufnahme und 
die Betreuung bosnischer Kriegsvertriebener, des 
Fremdengesetzes und des Aufenthaltsgesetzes 
von besonderer Wichtigkeit. 

Meine Damen und Herren! Bei allem Verständ
nis für die Kritik von oppositioneller Seite: Von 
einzelnen Vereinsträgern und sonstigen Personen 
muß einmal anerkannt werden, daß es dem Herrn 
Bundesminister Dr. Löschnak in den letzten zwei 
Jahren gelungen ist, für Österreich mehrere Ge
setze, die das Migrationsproblem behandeln und 
betreffen, einer neuen Regelung zuzuführen. 

Das Sprichwort: Jedem Recht getan, ist eine 
Kunst, die niemand kann! trifft da wirklich zu. 
Positiv kann aber vermerkt werden, daß Umfra
geergebnisse bestätigen, daß die Politik und die 
Handhabung dieser Gesetze bei rund 80 Prozent 
der Bevölkerung Anerkennung finden. 

Meine Damen und Herren! Das wirkliche inte
grationspolitische Hauptproblem Österreichs ist 
<!erzeit die Integration von über 70 000 Bosniern. 
Osterreich hat im Verhältnis zur Bevölkerung 
mehr Kriegsvertriebene aus Bosnien und Herze
gowina aufgenommen als jedes andere europäi
sche Land. Die Vertreibung der Menschen aus 
Bosnien und die Zahl der Kriegsflüchtlinge mit 
über 3 Millionen stellen derzeit das zentrale Mi
grationsproblem Europas dar. 

Meine Damen und Herren! Die da und dort 
geführte Kritik über Fragen des Vollzugs im Zu
sammenhang mit dem Aufenthaltsgesetz konnte 
nach anfänglichen Schwierigkeiten in den Bun
desländern und Bezirken im wesentlichen berei
nigt werden. Im Zusammenhang mit der Vollzie
hung des Aufenthaltsgesetzes wird auch im Zwei
ten Wanderungsbericht darauf hingewiesen, daß 
bis zum Zeitpunkt der Berichterstattung 165 000 
Anträge gestellt wurden, davon konnten 95 000 
positiv erledigt werden, in 535 Fällen wurden An
träge abgewiesen. Der Rest steht noch in Bearbei
tung. Man hört, daß in manchen Bundesländern 
Anträge schneller bearbeitet werden. 

Hohes Haus! Meine Damen und Herren! Es 
mag sein, daß bei Wirksamwerden neuer gesetzli
cher Regelungen einzelne Härtefälle aufgetreten 
sind. Es ist unser aller Bemühen, vernünftige und 
administrierbare Regelungen zu schaffen. 

Hohes Haus! Wir sind der Meinung, daß der 
mit der Behandlung des Zweiten Wanderungsbe-

richtes im Innenausschuß eingebrachte Antrag 
des Abgeordneten Elmecker und Dr. Pirker, mit 
dem das Fremdengesetz im § 14 und § 17 geän
dert werden soll, eine Verbesserung bringen wird. 
Die bisherige Handhabung des Fristenlaufes im 
Aufenthaltsgesetz war für viele eine Härte, die 
nicht im Einflußbereich des Antragstellers gele
gen ist. 

Meine Damen und Herren! Mit diesen nun zu 
beschließenden Änderungen im Fremdengesetz 
laut 1450 der Beilagen ist wieder ein Schritt zu 
mehr Gerechtigkeit gegeben. 

Abschließend möchte ich mich noch beim Bun
desminister Dr. Löschnak und seinen Beamten 
für die jederzeitige Gesprächsbereitschaft und 
Hilfestellung bei der Lösung von auftretenden 
Problemen mit Fremden sehr herzlich bedanken. 
- Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. 
(Beifall bei der SPÖ.) 22.28 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächster zu 
Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Scheibner. 
Ich erteile es ihm. 

22.28 

Abgeordneter Scheibner (FPÖ): Herr Bundes
minister! Meine Damen und Herren! In der lau
fenden Debatte zum Wanderungsbericht ist wie 
schon so oft bei solchen Debatten bei manchen 
Rednern, vor allem bei der Frau Kollegin Petro
vic, aber auch bei der Frau Kollegin Traxler. wie
der die Kritik an der Stimmung in der österreichi
schen Bevölkerung ~urchgedrungen. Es war die 
Rede von dumpfen Angsten vor Ausländern, die 
eigentlich nur deshalb bei uns sind, weil sie ihr 
Leben und ihre persönliche Integrität retten wol
len. Und es kam auch immer wieder die Kritik an 
den bösen Österreichern, die all das nicht verste
hen und diese Leute am liebsten wieder nach 
Hause schicken würden. 

Frau Kollegin Petrovic! Glauben Sie nicht, daß 
es auch andere Ängste als dumpfe Ängste gibt, 
<!aß es vielleicht auch berechtigte Ängste bei den 
Osterreichern gibt, bei Leuten, die in Bezirken, in 
Gegenden wohnen, in denen in den letzten Jah
ren in relativ kurzer Zeit der Ausländeranteil auf 
30, 40, 50, ja in manchen kleineren Gebieten so
gar auf 70. 80 Prozent gestiegen ist? Diese Men
schen fühlen sich als Fremde in der eigenen Hei
mat - mit all den Konsequenzen, die das mit sich 
bringt. 

Frau Kollegin! Ich glaube, daß es bei einer ver
antwortungsvollen Ausländerpolitik auch darum 
gehen muß, daß man Ängste der Bevölkerung 
ernst nimmt und versucht, die Mißstände, die es 
in manchen Gegenden zweifellos gibt, zu beseiti
gen; Mißstände, die durch steigende Kriminalität, 
durch den hohen Anteil an Kindern mit nicht 
deutscher Muttersprache in den Schulen, durch 
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Klubs, durch versteckte Ausübung der Gewerbe 
et cetera entstehen. Diese Mißstände führen dazu, 
daß manche Gegenden - vor allem solche in den 
Großstädten - Gefahr laufen, zu Slums zu ver
kommen. 

Meine Damen und Herren! Die Österreicher 
haben, glaube ich, in der Vergangenheit bewiesen, 
daß sie sehr wohl unterscheiden können zwischen 
Flüchtlingen und Gastarbeitern, die sich bei uns 
eine zweite Existenz geschaffen haben, auf der 
einen Seite und zwischen Neuzuwanderern und 
jenen, die unsere Einwanderungsbestimmungen 
und unser Wirtschaftssystem auszunutzen versu
chen, um sich eine bessere Existenz zu schaffen, 
als sie es vielleicht von zu Hause gewöhnt sind, 
auf der anderen Seite. 

Alle Statistiken zeigen, daß Österreich bei der 
Aufnahme, aber auch bei der Betreuung der 
Flüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien vor
bildhaft war. Die Zahlen wurden ja schon ge
nannt. Man müßte sich in diesem Zusammenhang 
wirklich einmal die vergleichbaren Staaten anse
hen, die immer wieder mahnend auf Österreich 
oder auf die Bundesrepublik herabblicken und 
Kommentare abgeben, daß man da mehr unter
stützen müßte. Wenn man dann aber die Nagel
probe bei einigen dieser Staaten macht, etwa bei 
den Niederlanden, bei Belgien oder bei Frank
reich, dann kann man feststellen, wie wenig sie im 
Verhältnis zu uns dazu beigetragen haben, um 
diesen wirklich bedrängten Menschen zu helfen. 
Da brauchen wir, glaube ich, unser Licht nicht 
unter den Scheffel zu stellen, ganz im Gegenteil: 
Die österr.eichische Bevölkerung hat hier ein ech
tes humanitäres Vorbild gegeben. 

Meine Damen und Herren! Wie gesagt, die 
Österreicher können unterscheiden. Und wenn 
immer wieder behauptet wird, es gäbe hier eine 
aufkommende Ausländerfeindlichkeit, dann muß 
ich auch dem vehement widersprechen. Die 
Österreicher haben immer gezeigt, daß sie jenen 
Gastarbeitern Unterstützung geben, die sich hier 
integrieren möchten, die zum Teil schon seit Jah
ren hier sind und sich eine Existenz geschaffen 
haben, nun aber durch die ungebremste Neuzu
wanderung der letzten Jahre und vor allem durch 
die steigende Illegalität in ihrer Existenz hier in 
Österreich bedroht sind. 

Herr Bundesminister! Sie haben in Ihrem Be
richt durchaus auch auf den Mißbrauch hingewie
sen, der etwa im Sog des Flüchtlingsstroms aus 
dem ehemaligen Jugoslawien auf uns zugekom
men ist. Sie schreiben, daß es derzeit noch monat
lich tausend Bosnier gibt, die zusätzlich nach 
Österreich kommen. Großteils kommen sie aber 
schon aus Drittländern, aus Italien, aus Kroatien 
oder aus Ungarn, wo sie überhaupt keiner Verfol
gung mehr ausgesetzt sind. Und manche bieten 
sogar schon gegen Entgelt Bustransfers an, um 

illegale Einwanderer über die Grenze zu bringen. 
Auch an diesem Beispiel sieht man, daß Bedürf
tigkeit und Mißbrauch sehr nahe beieinander lie
gen und daß es, gerade um den wirklich Bedürfti
gen Unterstützung zu geben, notwendig ist, alles 
dazu zu tun, den Mißbrauch zu minimieren. 

Herr Bundesminister! Eines war in Ihrem Be
richt auch interessant. Sie haben gesagt, daß es 
große Probleme bei der Integration dieser bosni
sehen Flüchtlinge gibt, vor allem was den Woh
nungs- und Arbeitsmarkt anlangt. Da geben wir 
Ihnen vollkommen recht. Auch wir haben uns im
mer dazu bekannt, daß es wahrscheinlich so sein 
wird, daß ein Teil dieser bosnischen Flüchtlinge 
nicht mehr in seine Heimat zurückgehen kann. 
Ich muß aber doch dazu sagen, daß man es sich 
nicht so leicht machen kann, sondern daß man 
diesen Flüchtlingen nach Möglichkeit die Chance 
geben soll, sich in ihrer Heimat oder zumindest 
im Umfeld wieder ansiedeln zu können. Aber es 
ist klar: Einen Teil werden wir wohl integrieren 
müssen. 

Sie haben aber selbst in dem Bericht geschrie
ben, daß wir 10 000 Wohnungen und 15 000 Ar
beitsplätze brauchen, um allein die bosnischen 
Flüchtlinge hier in Österreich zu integrieren. 
Herr Bundesminister! Sie haben selbst gesagt, daß 
es diesbezüglich in der Vergangenheit Versäum
nisse gegeben hat. Diese Versäumnisse liegen si
cherlich nicht in Ihrem Ressort, aber in Ihrer Re
gierung, denn die wäre dafür verantwortlich ge
wesen, daß wir rechtzeitig ein ordentliches Woh
nungsprogramm bekommen, daß wir rechtzeitig 
gegensteuern, um der zunehmenden Arbeitslosig
keit Herr zu werden, und daß wir auch rechtzeitig 
Vorkehrungen treffen, damit wir angesichts die
ser ungebremsten Zuwanderung, die in den letz
ten Jahren auf Österreich zugekommen ist, den 
wirklich Betroffenen und den wirklich Bedürfti
gen die nötige Hilfe geben können. Das liegt in 
der Verantwortung der Regierung. Und Sie sind 
ein Teil dieser Regierung, und insofern trifft Sie 
natürlich diese Verantwortung auch. 

Wenn man sich diese Zuwanderungszahlen an
sieht - 1989 waren es 53 000, 1990 waren es 
123 000 Zuwanderer, keine Flüchtlinge, sondern 
Zuwanderer, und 1991 noch immer 59 000 -, 
dann sieht man schon, wo die wirklichen Verfeh
lungen dieser Regierung liegen. 

Herr Kollege Elmecker! Sie haben gesagt, daß 
jetzt sichergestellt ist, daß eine Zuwanderung nur 
dann möglich ist, wenn Arbeit und Wohnung vor
handen sind. Warum, frage ich dann, sind Sie ge
gen die von uns verlangte Null-Quote? Warum 
sind Sie nicht für einen echten Einwanderungs
stopp, bis diese Ressourcen bei uns wieder vor
handen sind? Sie sagen doch selbst, daß wir nur 
dann Zuwanderung gestatten können, wenn 
Wohnung und Arbeit vorhanden sind. Wir wissen 

151. Sitzung NR XVIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)82 von 238

www.parlament.gv.at



17506 Nationalrat XVIII. GP - 151. Sitzung - 20. Jänner 1994 

Scheibner 

aber genau, daß allein 250 000 Österreicher eine 
Wohnung suchen und daß wir Rekordarbeitslo
senraten sowohl bei den Inländern als auch bei 
den Ausländern haben. - Das paßt doch alles 
nicht zusammen, hier sind Sie ganz einfach in
konsequent, meine Damen und Herren von der 
Regierung! (Beifall bei der FPÖ.) 

Es ist aber auch eine bedenkliche Entwicklung, 
wenn auf der einen Seite die Reduzierung der 
Gastarbeiterquote verlangt wird - unter ande
rem auch von der Gewerkschaft und der Arbei
terkammer -, auf der anderen Seite aber die 
Wirtschaft immer wieder eine Erhöhung der 
Quoten fordert, und all das bei einer hohen Ar
beitslosenrate unter den Ausländern. Da kommt 
bei mir schon der Verdacht hoch, daß es sich 
manche Betriebe sehr leicht machen und Gastar
beiter, die schon länger hier sind, die aber nur zu 
den normalen Kollektivvertragslöhnen anzustel
len sind, entlassen und diese Plätze mit Neuzuge
wanderten auffüllen wollen, ohne sich um die 
Probleme zu kümmern, die das mit sich bringt. 

Meine Damen und Herren von der Koalition! 
Es hat mich schon gestört, daß Sie etwa in der 
Diskussion um das Vergabegesetz eine derart wei
che Regelung beschlossen haben, die wirklich 
nicht dazu beitragen kann, den Arbeitgebern, die 
illegale Ausländer beschäftigen, wirklich das Mes
ser anzusetzen und ihnen zu sagen: Wenn du das 
tust, dann wirst du für fünf Jahre von jeder öf
fentlichen Auftragsvergabe ausgeschlossen. 

Ebenso, Herr Bundesminister, ist es bei der Be
kämpfung der Illegalität. Auch hier sehen wir kei
ne durchgreifenden Maßnahmen. Sie schreiben 
zwar im Bericht, daß es 125 000 Zurückweisun
gen gegeben hat. Diese wurden aber gleich an der 
Grenze durch das Bundesheer vorgenommen. Es 
gab aber nach Ihren Angaben nur 6 600 Abschie
bungen. Herr Bundesminister! 6 600 Abschie
bungen! Wie wollen Sie denn dann der vielen 
Zehntausenden - ich will mich jetzt gar nicht auf 
eine Zahl festlegen, sonst sagen Sie wieder, das 
stimmt alles nicht - an illegalen Ausländern hier 
in Österreich Herr werden? Wie wollen Sie denn 
in den nächsten Jahren hier echte Abhilfe schaf
fen? Gerade das verursacht ja soviel Unstimmig
keit und so viele Probleme, die die Öffentlichkeit 
immer wieder beklagt. 

In diesem Zusammenhang ist auch die Frage 
des Grenzschutzes zu nennen, den Kollege Pirker 
immer wieder angekündigt hat und der noch im
mer auf seine Umsetzung wartet. 

Ich habe leider keine Redezeit mehr. Ich sage 
noch ganz zum Schluß etwas zum Aufenthaltsge
setz und zum Fremdengesetz. Wir haben den Ab
änderungsantrag zum Aufenthaltsgesetz einge
bracht, weil es uns sinnvoller erscheint, eine echte 
rechtsstaatliche Regelung zu treffen, als nur den 

Ausländern über das Fremdengesetz die Abschie
bung zu ersparen, sie in Wahrheit aber in der Ille
galität zu belassen. Hier sind sinnvolle Lösungen, 
aber durchgreifende Maßnahmen notwendig, 
denn man kann nicht durch Gesundbeterei und 
Schönfärberei die Probleme überdecken. (Beifall 
bei der FPÖ.) 22.38 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächster 
Redner zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter 
Oberhaidinger. Ich erteile es ihm. 

22.38 
Abgeordneter Oberhaidinger (SPÖ): Meine 

Damen und Herren! Frau Präsident! Herr Bun
desminister! Es wäre natürlich verlockend, sich 
im Zusammenhang mit dem Wanderungsbericht 
anhand von Einzelschicksalen mit dieser Materie 
auseinanderzusetzen. Ich will diesen Weg bewußt 
vermeiden und mich sehr pragmatisch mit den 
Zielen, die wir uns mit dem neuen Fremdenrecht 
gesetzt haben, und mit dem Erreichten auseinan
dersetzen. 

Wir wollten mit dem Bundesbetreuungsgesetz 
die Auf teilung der Asylwerber auf Länderkontin
gente erreichen. Wir wollten die Unterbringung 
in kleineren Einheiten verwirklichen. Und sehr 
wichtig war uns, die Länder in den Vollzug des 
Bundesbetreuungsgesetzes miteinzubinden. 

Meine Damen und Herren! Wir können sagen, 
daß wir die gesetzten Ziele vollständig erreicht 
haben. Die Zusammenarbeit zwischen Bund und 
Ländern funktioniert bei der Aufnahme von 
Asylwerbern ebenso wie von bosnischen Kriegs
vertriebenen gleich gut. Konflikte mit der Bevöl
kerung - ein nicht unwesentlicher Aspekt in den 
Unterbringungsgemeinden - konnten weitestge
hend vermieden werden. 

Wenn manche Standortgemeinden um Schlie
ßung, Verlegung oder Verringerung ersuchen, 
zeigt dies, so glaube ich, sehr deutlich auf, daß die 
Unterbringung beileibe nicht problemlos ist. 

Was wollten wir mit dem Asylrecht? - Wir 
wollten die Asylbehörden neu organisieren, die 
Verfahren beschleunigen, Rückstände in Verfah
ren abbauen und die Qualität der Entscheidungen 
entsprechend verbessern. 

Wir können sagen, daß bis zur Erstellung des 
Zweiten Wanderungsberichtes das Bundesasyl
amt und die Außenstellen eingerichtet waren, daß 
speziell gut geschultes Personal in diesen Außen
stellen und im Bundesasylamt arbeitet, daß die 
Verfahren tatsächlich beschleunigt werden konn
ten und daß die von Haus aus aussichtslosen Asyl
anträge weniger werden. 

Die Anerkennungsquote ist in Summe im Ver
hältnis zu den gestellten Anträgen gestiegen. Die 
höhere Qualität der Bearbeitung in der ersten In-
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stanz entlastet die zweite Instanz. Auch das bringt 
erfreulicherweise einen deutlichen Abbau von 
Rückständen in der Verfahrenserledigung mit 
sich. 

Wichtig für uns ist, daß die Entscheidungs
grundlagen der Behörden verbessert werden 
konnten, daß die Bescheide qualitativ besser be
gründet sind, daß die Befragung genauer gestaltet 
wird, daß in den Außenstellen Flüchtlingsberater 
zur Verfügung stehen und daß das Dolmetscher
wesen neu gestaltet wurde. Die Zusammenarbeit 
zwischen dem Asylamt, der Bundesbetreuung 
und den für die Integration zuständigen Stellen 
wurde deutlich verbessert. 

Wichtig für mich, meine Damen und Herren, 
weil wir immer darauf angesprochen werden, ist, 
daß in diesem Zweiten Wanderungsbericht auch 
erläutert wird, wie die Asylanträge serbischer 
Staatsbürger aus dem Kosovo beurteilt werden, 
die als Fluchtgrund die Einberufung zur serbi
schen Armee, der sie entgehen wollen, angeben. 
Die Grundlagen dafür sind im Wanderungsbe
richt angeführt. Danach ist die Desertion an sich 
noch kein Asylgrund. Das ist auch unsere Linie in 
der Entscheidungspraxis, wobei jedoch sehr we
sentlich ist und dazugesagt werden muß, daß 
sorgfältig geprüft und bei glaubhaft gemachter 
Desertion aufgrund des Refoulementverbotes 
nicht in den Heimatstaat abgeschoben wird. 
Wenn derjenige allerdings schon den Militär
dienst geleistet hat beziehungsweise die behaupte
te Desertion nicht belegt werden kann, halten wir 
die Abschiebung in den Heimatstaat durchaus für 
vertretbar. 

Offensichtlich, meine Damen und Herren, 
wurde auf Kriegsvertriebene aus Bosnien sowohl 
in Kroatien wie auch in Slowenien Druck zur 
Weiterwanderung gemacht. Bundesminister 
Löschnak führte diesbezüglich Gespräche mit 
Vertretern dieser Länder. Erste Erfolge sind be
reits merkbar. Auch seine weiteren international 
eingebrachten Initiativen, zum Beispiel die zu
letzt stattgefundene Europaratskonferenz der 
Wanderungsminister, beginnen bereits Auswir
kungen zu haben. 

Insgesamt wurde für die geflüchteten Bosnier 
mit dem vom Innenressort erteilten Aufenthalts
recht lediglich die Grundversorgung sicherge
stellt. Angesichts der langen Aufenthaltsdauer 
und der unklaren Rahmenbedingungen sind die 
angestrebten Lösungen auf eine wesentlich brei
tere Basis zu stellen. 

Mit dem Fremdengesetz wollen wir im Falle il
legaler Einwanderung rasch reagieren, Rechts
schutz für Schubhäftlinge in die Hand des Unab
hängigen Verwaltungssenates geben, den still
schweigenden Wechsel vom Touristen zum Ein
wanderer unterbinden, die Kontrolle von Schlep-

pereikriminalität und illegaler Ausbeutung von 
Ausländern verbessern. 

Auch hier können sich die bisherigen Erfolge 
sehen lassen. Mehr als 100 Vollzugsbehörden 
sind auf die neue und leichter vollziehbare 
Rechtslage eingestellt worden. Illegale Grenz
übertritte an der ungarischen Grenze wurden auf 
nahezu die Hälfte verringert. Mit intensiveren 
Kontrollen ist es gelungen, zwei internationale 
kriminelle Schlepperringe aufzudecken. Und die 
Zerschlagung des iranischen und auch des chine
sischen Schlepperringes wird sich dämpfend auf 
die illegale Einreise zumindest aus diesen Regio
nen auswirken. 

Nicht möglich war es, unsere Bundesländer zur 
Errichtung ausreichender Schubhafträumlichkei
ten in den Bezirkshauptmannschaften zu bewe
gen. Die Schubhäftlinge müssen daher in oft sehr 
weit entfernten Gefangenenhäusern der Bundes
polizeidirektionen angehalten werden. Und die 
anfallenden Fahrt- und Begleitkosten sind meist 
unverhältnismäßig hoch. Hier müssen wir als 
Bundesgesetzgeber, so glaube ich, rasch Abhilfe 
schaffen. 

Mit dem Aufenthaltsgesetz wollten wir die Zu
wanderung an Quoten binden und die materiellen 
Grundvoraussetzungen für die Einwanderung 
schaffen, die Landeshauptmänner in den Vollzug 
mit einbinden und klare Aufenthaltsgrundlagen 
für Kriegsvertriebene schaffen. Auch hier, meine 
Damen und Herren, wurde ein großes Paket von 
dem, was wir uns vorgenommen haben, bereits 
realisiert und umgesetzt. 

Im Zuge der Beratungen des Zweiten Wande
rungsberichtes im Innenausschuß wurde be
schlossen, dem Hohen Haus zwei Selbständige 
Anträge vorzulegen, die im Allgemeinen Hoch
schul-Studiengesetz und im Allgemeinen Kunst
hochschul-Studiengesetz für ausländische Stu
denten im Sinne des Aufenthaltsrechtes unter be
stehenden Voraussetzungen Anspruch auf Ertei
lung beziehungsweise Verlängerung einer Bewil
ligung vorsehen. 

Zusammenfassend ist zu sagen, daß die Zielset
zungen der Fremdenrechtsreform weitestgehend 
erreicht wurden. Die Gesetze können umgesetzt 
werden. Auf der Verwaltungsebene konnten viele 
Probleme der ersten Phase gelöst werden. 

Die erste Phase wäre damit abgeschlossen. Die 
zweite Phase, die sehr stark integrativ wirken 
muß, ist auf eine sehr breite Basis zu stellen. Wir 
alle, meine Damen und Herren, sind aufgefor
dert, die Verantwortlichen dabei voll zu unter
stützen. - Danke. (Beifall bei SPÖ und ÖVP.) 
22.47 
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Präsidentin Dr. Heide Schmidt 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächster 
gelangt Herr Abgeordneter Brünner zu Wort. -
Bitte. 

22.47 
Abgeordneter Dr. Brünner (ÖVP): Frau Präsi

dentin! Herr Bundesminister! Meine sehr geehr
ten Damen und Herren! Auch ich stelle die ord
nungspolitischen Grundanliegen der Ausländer
gesetze nicht in Frage. Auch ich kann mir an den 
Fingern einer Hand ausrechnen, daß wir nicht 
unbeschränkt Ausländer aufnehmen können, 
wenn wir nicht genug Wohnungen und nicht ge
nug Arbeits- und Ausbildungsplätze haben. 

Dieses ordnungspolitische Grundanliegen wäre 
jedoch nicht gefährdet, wenn diese Ausländerge
setze in rund zehn Paragraphen liberaler und hu
manitärer gefaßt worden wären. Ich nenne zum 
Beispiel nur die Bestimmungen des Aufenthalts
gesetzes über die Familienzusammenführung 
oder über den Entzug der Bewilligung bei sozia
ler Notlage. 

Darüber hinaus ist auch im Ausländerrecht den 
Standards des österreichischen Rechtsstaates zu 
entsprechen. Auch diesen Standards wird nicht 
entsprochen. Ich verweise beispielsweise auf das 
Asylgesetz, das die Abweisung eines Asylantrages 
verlangt, wenn der Asylwerber einer Ladung 
nicht nachkommt. Asylwerber haben mitunter 
auch etwas anderes zu tun, als sich um Ladungs
termine zu kümmern. (Abg. Hof er: Um solche 
Termine muß sich jeder kümmern!) Die Bestim
mung verletzt den Grundsatz der Verhältnismä
ßigkeit. 

Ich verweise ferner auf § 6 Abs. 3 des Aufent
haltsgesetzes, den ich schlichtweg für verfassungs
widrig halte. (Zwischenbemerkung des Bundesmi
nisters Dr. Lös c h n a k.) Es ehrt Sie, Herr Bun
desminister - und ich sage das ohne jeden U nter
ton -, daß Sie im Erlaßweg einige restriktive 
Bestimmungen der Ausländergesetze liberaler 
und humanitärer gefaßt haben. Aber, Herr Bun
desmin}.ster, der Erlaß ist nach meiner juristi
schen Uberzeugung kein adäquates rechtsstaatli
ches Mittel der Regulierung. Ein Erlaß kann je
derzeit geändert werden, ein Erlaß muß nicht pu
bliziert werden, und ein Erlaß kann in der Regel 
auch nicht vom Verfassungsgerichtshof auf seine 
Rechtmäßigkeit überprüft werden. 

Zweitens: Wenn im Wanderungsbericht gesagt 
wird, die Gesetze seien in Ordnung, es habe am 
Anfang nur Probleme bei der Vollziehung gege
ben, dann ist das für mich keine ausreichende Ar
gumentation. No na müssen in einem Rechtsstaat 
die Gesetze gesetzestreu vollzogen werden. Die 
entscheidende Frage ist, ob die Gesetze in Ord
nung sind. Und diese Frage erlaube ich mir an
ders zu beantworten als Sie, Herr Innenminister, 
im Wanderungsbericht. 

So weisen Sie den Rückgang der Asylwerber als 
Erfolg aus. Ich möchte diesen Sachverhalt anders 
sehen. Wenn sich die Zahl der Asylwerber von 
1992 auf 1993 um rund 70 Prozent vermindert 
hat, dann nicht, weil die Welt sicherer geworden 
wäre, sondern weil immer weniger Konventions
flüchtlinge hereinkommen können. Wir machen 
die Grenzen dicht. Wir handhaben die Dritt
staatsklauseln extensiv. Und wir bedrohen Beför
derungsunternehmer mit Strafe und Kostener
satz, wenn sie einen Fremden befördern, dem die 
Einreise verweigert wird. - Ich kann diesen Be
stimmungen schlichtweg nicht zustimmen. 

Drittens möchte ich eine grundsätzliche demo
kratiepolitische Bemerkung machen. In der Dis
kussion wird von denen, die die Ausländergesetze 
befürworten - und das ist heute auch hier von 
Frau Partik-Pable und von Rednern der Regie
rungskoalition gesagt worden -, sehr oft auf das 
Ergebnis von Meinungsumfragen und darauf re
kurriert, daß man nur den Mehrheitswillen als 
Volkswillen vollziehe. - Ich lehne eine Politik 
ab, die die Demokratie als eine Meinungs-, Befra
gungs- und Volkswillenvollzugsdemokratie miß
versteht. (Beifall des Abg. Dr. Graf/' bei den Grü
nen und beim Liberalen Forum.) 

Unsere Demokratie ist keine plebiszitäre, son
dern eine repräsentative. Diese repräsentative 
Demokratie ist gekennzeichnet durch eine klare 
Grenzziehung zwischen dem Volk auf der einen 
Seite und der Volksvertretung auf der anderen 
Seite, und zwar im Dienste der Gewaltenteilung, 
die freiheitssichernd ist, und im Dienste des 
Schutzes der Minderheit vor der Mehrheit. 

Schade, daß Frau Partik-Pable nicht hier ist, 
sonst hätte ich ihrem Rekurs auf den Volkswillen 
eine andere Frage entgegensetzen können. Rund 
76 Prozent der Bevölkerung haben bei der letzten 
Wahl der Regierungskoalition die Mehrheit ver
schafft. Man könnte sich leicht auf diesen Mehr
heitswillen als Volkswillen berufen und den parla
mentarischen Minderheiten die parlamentari
schen Minderheitskontrollrechte entziehen. (Abg. 
Sc he ibn e r: Das tun Sie ja eh dauernd.') Und 
das wäre zweifellos undemokratisch. Das gilt aber 
auch für andere Minderheiten im Staate und 
nicht nur für politische Minderheiten. 

Damit ich nicht mißverstanden werde, muß ich 
hier demokratische Binsenweisheiten zum besten 
geben. Es ist zwingend, daß sich Parteien und Po
litiker der Wahl stellen. Es ist zwingend, daß die 
Distanz zwischen dem Volk auf der einen Seite 
und der Volksvertretung auf der anderen Seite 
verringert wird. Es ist zwingend, den oligarchi
schen Tendenzen, die es gibt, auch in einer De
mokratie im allgemeinen und in der österreichi
schen Parteien- und Verbändedemokratie im be
sonderen, entgegenzutreten. Es ist zwingend, dem 
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Volk direkte demokratische Mitwirkungsrechte 
einzuräumen. 

In diesem Zusammenhang gäbe es auf Bundes
ebene einiges zu tun. Man sollte zum Beispiel das 
Instrument der Volksabstimmung nicht in die 
Hand des Nationalrates geben, sondern unmittel
bar in die Hand des Volkes. 

Es ist aber auch zwingend, die Grenze zwischen 
Volk und Volksvertretung und die aus dieser 
Grenzziehung folgende Pflicht des Abgeordneten 
aufrechtzuerhalten, sich nach bestem Wissen und 
Gewissen für das Wohl aller Bürgerinnen und 
Bürger und nicht nur für das Wohl der Mehrheit 
auszusprechen. 

Ich lehne daher den Rekurs auf den Volkswil
len als einen nicht demokratischen Rekurs ab. 

Weil ich aus all den genannten Gründen mit 
dem Wanderungsbericht des Innenministers und 
mit etlichen Paragraphen des Asylgesetzes, des 
Fremdengesetzes und des Aufenthaltsgesetzes 
nicht einverstanden bin und weil meine politische 
Verantwortung auch eine persönliche und nicht 
nur eine der Partei und des Klubs ist, werde ich 
gegen den Wanderungsbericht und die Fremden
gesetz-Novelle stimmen. Unter diesem Gesichts
punkt habe ich auch gemeinsam mit Michael 
Graff einen Antrag auf Änderung des Fremden
gesetzes eingebracht. 

Ich bitte Sie, noch eine abschließende Bemer
kung machen zu dürfen. Ich weiß nicht, ob wir 
heute den Tagesordnungspunkt abschließen kön
nen oder ob wir morgen abstimmen werden. Ich 
habe einen Krankenhaustermin morgen in der 
Früh, den ich nicht verschieben kann, weil dabei 
über einen Kuraufenthalt, den ich schon längere 
Zeit vereinbart habe, entschieden wird. Das heißt 
also: Wenn morgen abgestimmt wird, kann ich an 
der Abstimmung nicht teilnehmen. Ich möchte 
aber niemanden über mein Abstimmungsverhal
ten im unklaren lassen. (Beifall des Abg. Dr. 
Graff, Beifall bei den Grünen und beim Liberalen 
Forum.) 22.55 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Ich darf nur 
zur Information sagen, daß wir heute noch dar
über abstimmen werden. 

Als nächster zu Wort gemeldet ist Herr Abge
ordneter Steinbauer. 

22.55 
Abgeordneter Steinhauer (ÖVP): Frau Präsi

dent! Hohes Haus! Ich gehe von der Annahme 
aus, daß jeder Kollege, der hier seine Meinung 
deponiert, sich das nach bestem Wissen und Ge
wissen überlegt hat. Es gibt aber Momente, in de
nen man die Kollegen sehr ausdrücklich darauf 
aufmerksam machen möchte, daß man sich auch 

selbst das, was man hier sagt, sehr reiflich und 
nach bestem Wissen und Gewissen überlegt hat. 

Insofern und ohne Abwertung all jener Kolle
gen, die das nicht ausdrücklich sagen, möchte ich 
sagen: Ich habe mir sehr wohl vor der heutigen 
Wortmeldung nach bestem Wissen und Gewissen 
die Sache überlegt. Und ich möchte ganz aus
drücklich sagen, daß ich nach Überlegung meine 
Ja-Stimme zum Wanderungsbericht abgeben wer
de und daß ich selbstverständlich und nach reifli
cher Überlegung auch der Entwicklung des letz
ten Jahres, diesem Bericht, den Gesetzen und da
mit der Regierungslinie zustimme. 

Ich sage das, weil manche an mich herangetre
ten sind und gesagt haben: Du wirst beim Kontra 
wohl auch mitgehen. - Nein! Ich glaube, und ich 
nehme einen Zwischenruf ... (Abg. Dr. Graf f: 
Verdächtig!) Das hat nichts mit verdächtig zu tun. 
Ich stehe fast zwei Jahre in der Ausländerarbeit. 
Ich habe Stunden meines Lebens in kleinen Be
zirkslokalen und in Gasthöfen mit Menschen 
über die Behandlung der Ausländer und über die 
Möglichkeiten, die wir haben, diskutiert. Und ich 
sage schlicht: Es hat oft viele Stunden gebraucht, 
und es ist nach meinem Dafürhalten eine schwere 
Überzeugungsarbeit, die noch vor uns liegt, die 
wir noch gar nicht fertig vollzogen haben. 

Es ist natürlich eine schwere Krise des Umgan
ges mit fremden Menschen in diesem Lande in 
den letzten drei Jahren zu registrieren gewesen. 
Eine in Zahlen objektiv feststellbare, massive Zu
wanderung hat stattgefunden. Und das Verkraf
ten und Verarbeiten des fremden Elements der 
Zuwanderer ist etwas, was wir nicht mit Gesetzen 
allein und schon gar nicht ausschließlich mit Ge
setzen lösen können. Hier ist vielmehr die politi
sche Überzeugungsarbeit jenseits aller gesetzli
chen Feststellungen notwendig, um zu einem so
zial verträglichen, mitmenschlichen Aufarbeiten 
dieser Problematik zu kommen. Ich glaube, daß 
wir mit unseren Gesetzen angesichts des schock
artigen Hereinkommens nach 1989 zunächst ver
sucht haben, das Bestmögliche an Machbarkeit 
zustande zu bringen. Unterhalb der Gesetzesebe
ne wird jedoch die wirkliche Problematik täglich 
von Fall zu Fall mit entschieden und oft allein 
entschieden. 

Ich greife zwei Fälle heraus. 

Gerade heute hat mir ein Abgeordneter zum 
Nationalrat etwas erzählt: Er hat einer türkischen 
Familie geholfen. Er hat selbst deren Wohnraum 
ausgemessen, damit sie den positiven Bescheid 
bekommen, aber er mußte hinnehmen, daß zwei 
Gendarmen nachgemessen haben, weil man nicht 
wußte, daß er das selber gemacht hat. - Das ist 
eine jener Überreaktionen, die, glaube ich, nie
mand wollte, die sinnlos und wirklich unmöglich 
sind. Dem stelle ich einen Fall gegenüber, der 
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ebenso stimmt: Als der Generaldirektor eines aus
ländischen Großunternehmens mit 1,6 Millionen 
Bezug aufgefordert wurde, seinen Wohnungs
nachweis noch nachzubringen, war dieser Gene
raldirektor natürlich fassungslos. Aber der Büro
krat, der diese Maßstäbe an ihn gelegt hat, ist 
auch nur mit Fassungslosigkeit anzuschauen, 
denn um das Geld, das jener verdient, kann er 
sich wirklich täglich ein Hotelzimmer leisten. 

Der einzelne Beamte hat in einer extrem 
schwierigen Sache, die nicht mit dem Gesetz zu
sammenhängt, vor Ort, wenn Sie so wollen, un
endlich viel zu entscheiden. Wenn Sie von den 
Vorstellungen eines österreichischen Rechtsstaa
tes ausgehen, dann verlangen Sie zwingend for
male Unterlagen. Wenn aber jemand aus dem Su
dan, aus Pakistan oder irgendeinem anderen Land 
der Dritten Welt mit ganz anderen rechtsstaatli
chen Vorstellungen kommt, dann werden Sie se
hen, daß Ihnen der Ausländer im Büro in Wien 
Sowieso nicht über Nacht mittels eingeschriebe
nen Briefes an seine Behörde die Dokumente be
schaffen kann, die dann picobello zurückkom
men, so wie es etwa eine österreichische Bezirks
hauptmannschaft liefern würde, sondern hier gibt 
es ungeheure Schwierigkeiten. 

All das kann nicht das Gesetz, all das kann 
nicht der Minister Löschnak in einem Gesetz re
geln. Das ist menschlicher Wille. Das ist auch Be
reitschaft der Bürokratie, in schwierigen Fällen 
zu helfen oder nicht. Die Wiener haben jetzt 
37 000 Fälle liegen, aber wer dem nachgeht, wird 
draufkommen, warum das so ist. Weil sie vor ei
nem Jahr keine Einschulung gemacht haben, weil 
sie vor einem halben Jahr keine dezentrale Lö
sung gewählt haben, sondern das alles bei einer 
einzigen Stelle konzentriert haben, und dann hat
ten sie schlagartig 60 000 Fälle zu bearbeiten -
oder wieviel auch immer der erste Anfall war -, 
und diesem Ansturm waren sie nicht gewachsen. 

Sie werden jetzt fragen, wie es anderswo mit 
dem gleichen Gesetz funktioniert hat. Schauen 
Sie sich das Burgenland an, Sie werden keinen 
einzigen krassen Fall finden, Sie finden keinen. 
Wenn Sie den Bezirk Baden hernehmen, der ei
nen proportional überdurchschnittlich hohen 
Fremdenanteil hat, dann werden Sie auch dort 
keinen Fall vorfinden wie in anderen, in denen es 
hinsichtlich der Beamten, des Vollzuges, der Kon
takte, aber auch der Mitmenschlichkeit im argen 
liegt oder wo sogar die zweite Ebene zu spielen 
beginnt, nämlich die Angst, die Furcht oder gar 
die Distanz zum Fremden. Wenn Sie sich dort 
umsehen, dann werden Sie Dienststellen finden, 
in denen sich die Sachen laufend verheddern und 
nicht funktionieren. 

Aber das ist nicht Frage des Gesetzes, das ist 
auch nicht die Schuld des Innenministers in dem 
Sinn, daß man das jetzt auf ihn abschieben könn-

te. Im Gegenteil, ich glaube, das Gesetz hat in 
einer sehr schwierigen, nämlich praktisch schwie
rigen Situation, als viele Menschen in das Land 
hereinströmten, und in einer objektiv politisch 
schwierigen Lage, nämlich des latenten Fremden
hasses oder der Fremdendistanz, versucht, eine 
Machbarkeitsformel anzubieten, eine Machbar
keitsformel, die nicht - da bin ich nicht der Mei
nung des Kollegen Graff - überflüssige Schika
nen, Sorge und Angst erzeugt, sondern versucht 
hat, den groben Rahmen der Lösung einigerma
ßen abgesichert in den Raum zu stellen. 

Wir haben selbst gesehen, daß wir Korrekturen 
vornehmen müssen, und diese wird es geben. Die 
Studentenfrage wird geklärt werden, ebenso die 
Universitätsfrage. Das geht auf einen Antrag des 
Kollegen Brünner - er hört mir nicht zu - zu
rück, den ich für sehr sinnvoll gehalten habe, weil 
damit dieses Problem gelöst wird. Auch hinsicht
lich der berühmten Sechs-Wochen-Frage, die, wie 
mir alle Mitglieder der Regierungsfraktionen aus 
dem Innenausschuß versichern, positiv für die 
Ausländer gemeint war, um einen Druck, einen 
Erledigungsdruck zu schaffen, wird die Fremden
gesetzänderung die letzten Zweifel beseitigen. 

Ich will das Problem nicht verkleinern, aber ich 
greife noch einmal den Zwischenruf des Kollegen 
Voggenhuber auf, der meinte, das Problem sei 
auch ein Problem im Kopf. Es ist nach meinem 
Dafürhalten kein Problem der Gesetzesreparatur, 
sondern es ist die Frage, ob wir uns gemeinsam 
hinstellen und versuchen, den Fremdenhaß oder 
die Fremdenfeindlichkeit zu bekämpfen, oder ob 
wir uns zurücklehnen und auf das nächste Lich
termeer warten. Und dieses ist wahrscheinlich nur 
dann möglich, wenn es wieder schreckliche Vor
fälle gibt. 

Ich bin dafür, nicht auf das nächste Lichter
meer zu warten, ich bin dafür, nicht auf eine Ge
setzesänderung zu setzen, sondern ich bin der 
Meinung, daß jeder von uns in vielen Stunden in 
Gasthäusern, in Wirtshäusern, bei Parteifreunden 
und bei Parteifeinden versuchen sollte, Aufklä
rung und wieder Aufklärung zu betreiben und so
mit den Fremden zu helfen. Ich halte das für 
wichtiger als formale Spielereien rund .. um ein 
vielleicht besseres Gesetz. (Beifall bei OVP und 
SPÖ.) 23.05 

Präsidentin Dr. Heide Schmidl: Nächster Red
ner ist Herr Abgeordneter Voggenhuber. - Bitte. 

23.05 
Abgeordneter Voggenhuber (Grüne): Frau 

Präsidentin! Hohes Haus! "Der Mensch ist des 
Menschen Wolf" - ein Satz des kühlen Macht
theoretikers Hobbes, der eigentlich schon in Ver
gessenheit geraten ist oder nur mehr sehr selten 
zitiert wird. Und doch lauert dieses Bild vom 
Menschen als des Menschen Wolf in unseren Hin-
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terköpfen. (Zwischenruf des Abg. Dr. Ca p.) Je
der, der gesellschaftliche Krisen und das Verhal
ten des Menschen (Abg. Dr. C a p: Was sagt der 
Pilz?) in geschichtlichen gesellschaftlichen Krisen 
studiert, hat ein wenig Angst (Abg. Dr. Ca p: Ist 
das der Pilz?), am Ende nur und ausschließlich 
auf diesen Satz verwiesen zu werden. (Abg. Dr. 
Ca p: Der Pilz.') 

Sie, die Mehrheit dieses Hauses, haben diesen 
Satz, der Mensch ist des Menschen Wolf, zur aku
ten politischen Wirklichkeit in unserem Land ge
macht. (Abg. Dr. Ca p: Sagt der Pilz!) Nur dann 
und nur deshalb können Sie uns des Idealismus 
zeihen, manche mit jenem finsteren Untergrund 
der Humanitätsduselei, der Utopie, der nicht rea
lisierbaren Vorstellungen von Menschlichkeit und 
Solidarität. 

Ich bekenne mich zu diesem Vorwurf. Ich glau
be, daß eine menschliche Gemeinschaft, Gesell
schaft nicht lebenswert ist, wenn sie den Kampf 
gegen diesen Satz, daß der Mensch des Menschen 
Wolf ist, nicht aufnimmt und nicht beständig 
führt und dabei auch das persönliche und ständi
ge Scheitern in Kauf nimmt. 

Aber wir reden nicht über diese Aufgabe, von 
der ich immer hoffte, sie mit Ihnen allen zu tei
len, nämlich einen Kampf auch für die humanitä
re Utopie zu führen, denn sonst müßten wir eine 
ganz andere Debatte führen. Wir würden dann 
tatsächlich das tun, was der Herr Innenminister 
ganz kurz gestreift hat: Wir würden fragen, wie
weit wir helfen können, wieweit wir die Grenze 
des Verträglichen hinausschieben können, wie
weit uns eine nationale Anstrengung Opfer ab
verlangen kann und wieweit wir im Hinblick auf 
Solidarität in der Krise Wohnungsnot, Konflikte 
am Arbeitsplatz, zusätzliche finanzielle Belastun
gen, ein Ansteigen der Kriminalität und Schwie
rigkeiten bei der Erziehung unserer eigenen Ju
gend in Kauf nehmen. Wir würden über Woh
nungsprogramme reden, die lange vernachlässigt 
worden sind und eigentlich schon längst unsere 
eigene Bevölkerung bedrängen. Und wir würden 
versuchen, die Probleme dieses Landes vielleicht 
generell und langfristig so zu lösen, daß sie uns 
einen gewissen Spielraum gewähren, humanitäre 
Politik zu betreiben, ohne bei jedem Teilen in 
Kollision mit den Grundbedürfnissen der eigenen 
Gesellschaft zu geraten, weil wir sie so knapp be
messen haben. Diese Diskussion führen wir nicht. 

Meine Damen und Herren! Hier möchte ich 
Herrn Steinbauer eine Antwort geben und ihm 
sagen, warum wir über Verfassung reden, warum 
wir die Debatte führen, die er kritisiert hat. Herr 
Abgeordneter Steinbauer! Wir führen diese De
batte nicht nur über eine humanitäre Utopie und 
über die Grenzen dessen, was wir uns oder der 
eigenen Bevölkerung zumuten können, was wir 
ins Werk setzen könnten von der Aufklärung bis 

zur nationalen Anstrengung, um mehr zu tun, 
sondern wir führen diese Debatte auch, weil ge
gen den Satz, der Mensch ist des Menschen Wolf, 
ein Zivilisationsprozeß, ein Kulturprozeß über 
Jahrhunderte hinweg geführt wurde, der einen 
Mindestkonsens erzielt hat. Es ist nicht mehr al
lein wahr, daß der Mensch des Menschen Wolf 
ist, sondern es ist auch wahr, daß er nach Jahr
hunderten des Kampfes Grenzen eingezogen hat, 
nämlich die Menschenrechte und ihre Tradition, 
den Verfassungsstaat, den Rechtsstaat und das fai
re Verfahren. 

Das sind jene Böden, die wir eingezogen haben 
vor uns selber, wissend, daß wir in Panik geraten 
können, wissend, wie wir als Menschen reagieren, 
wenn unsere Interessen in Gefahr geraten, wenn 
unser Wohlstand in Gefahr gerät. Für diesen Fall 
wollten wir noch immer dem anderen, dem Frem
den, dem, der uns bedroht, ein Mindestmaß an 
Schutz vor uns als Wolf zugestehen. Das ist der 
Rechtsstaat, der Verfassungsstaat, das sind die 
Menschenrechte. 

Jetzt diskutieren wir darüber, ob wir angesichts 
einer Situation der Bedrängnis, an der wir nicht 
unschuldig sind, meine Damen und Herren (Abg. 
Dr. Ca p: Sind Sie auch ein Wolf?) - es ließe sich 
viel darüber sagen, wie diese Angst in Österreich 
zustande gekommen ist, es ließe sich viel darüber 
sagen, wie dieses Bedrohungsbild entstanden ist 
-, ob wir angesichts dieser Bedrohung, der wir 
uns ausgesetzt fühlen, uns zu Menschenrechten, 
Verfassung und Rechtsstaat bekennen und ob wir 
dem, der uns stört, der unsere Interessen bedroht, 
ein faires Verfahren zugestehen, unsere Verfas
sungsgarantien zugestehen, uns ihm gegenüber 
als Rechtsstaat verhalten und die Menschenrechte 
achten. (Abg. Dr. C ap: Das sagen Sie aLs Wolf!) 
Und das sage ich als Wolf, als potentieller Wolf, 
Herr Cap (Abg. Helmulh S t 0 c k er: Im Schafs
pelz!), um Ihnen Gelegenheit für Humor zu ge
ben, wenn Sie darin einen entdecken. (Abg. M a
r i z z i: Das ist kein Humor, das ist Ernst gewor
den!) 

Um diese Frage geht es. Und da wir nicht über 
die Utopie reden, sondern über den Mindestkon
sens unserer Zivilisation, deshalb reden wir über 
die Rechtsstaatlichkeit dieses Gesetzes. 

Wir Grüne haben heute nicht unseren Tag. Wir 
sind nicht in dem Maße den Interessen ausgesetzt 
wie Sie. Wir sind nicht in unserem Dasein als 
Volkspartei von den Umfragen und Stimmungen 
der Bevölkerung in dem Maße bedrängt wie Sie. 
Wir sind auch in unserem Stimmen- und Stamm
wählerpotential nicht in der Weise bedroht wie 
Sie. (Abg. M a r i z z i: Ihr habt genug Grün
de .... ') Sie können also behaupten, wir haben es 
leichter. 
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Ich möchte hier an dieser Stelle, ohne den be
troffenen Personen (Abg. Dr. Ca p: Der Wolfkon
greß!) den geringsten Eindruck der Verfänglich
keit zu geben, meinen Respekt und meine Dank
barkeit jenen Abgeordneten gegenüber zum Aus
druck bringen - ich hoffe, daß darin auch keine 
Verfänglichkeit entdeckt werden kann -, die für 
diesen Aspekt des Mindestkonsenses und der zivi
lisatorischen Sicherheit unseres Landes eingetre
ten sind und als Juristen, als Wissenschafter, als 
Abgeordnete, als Bürger dieses Landes Zeugnis 
darüber abgegeben haben, daß wir dabei sind, aus 
Panik, Angst und öffentlicher Stimmung Grund
werte dieses Staates zu gefährden. 

Was Sie ausgeführt haben, brauche ich nicht zu 
wiederholen. Ich glaube, es ist richtig. Die Einzel
fälle, meine Damen und Herren, demonstrieren 
die Repression dieses Gesetzes. Die Skurrilitäten, 
die auftreten, sind nur die Spitze des Eisberges. 
Abgeordneter Graff hat verkürzt darüber gespro
chen, daß sich diese Skurrilitäten nicht einmal 
mehr nur gegen Fremde richten, sondern;. was die 
EWR-Angehörigen betrifft, auch gegen Osterrei
cher. (Abg. Dr. Ca p: Von Wolf zu Wolf!) Sie hät
ten noch hinzufügen können, daß die Angehöri
gen eines Österreichers nicht nur sichtvermerk
pflichtig, sondern auch gebührenpflichtig sind, 
daß die Angehörigen der EWR-Bürger laut EG
Richtlinien und österreichischen Richtlinien -
an die wir uns im Augenblick nicht halten, aber 
das wird Sache des EuGH sein - eines Tages in 
Österreich wahlberechtigt sein werden, die Ange
hörigen der Österreicher aber nicht. Außerdem 
haben sie Kosten zu zahlen und müssen ein Jahr 
verheiratet sein. All das trifft auf EWR-Bürger 
nicht zu. 

Meine Damen und Herren! Lassen Sie mich 
noch auf diesen berühmten Satz zu sprechen 
kommen, der da einmal aufgetaucht ist: "An ih
ren Früchten werdet ihr sie erkennen." Wenn es 
wahr ist, daß Sie den Mißbrauch der Asylwerber 
beenden wollen, daß Sie den Mißbrauch des 
Rechtsstaates beenden wollen, wenn es wahr ist, 
daß der Herr Innenminister gesagt hat, es seien 
deshalb so wenig Asylanträge gestellt worden, 
weil die Leute davor abgeschreckt sind, Miß
brauch zu begehen, wenn all das tatsächlich wahr 
ist, dann müßte die Anerkennungsquote auf 80, 
auf 90 Prozent gestiegen sein. Das heißt, die Zahl 
der absoluten Asylfälle müßte steigen, weil jetzt 
die Garantie für die berechtigten Asylfälle gege
ben ist. Aber sie ist halbiert, meine Damen und 
Herren! Die Anzahl der Asylfälle ist halbiert - in 
absoluten Zahlen. 

Das ist das Ergebnis Ihrer Asylpolitik! In einer 
Welt, in der die Ursachen des Asyls zunehmen, 
haben wir es geschafft, die Zahl der Anträge un
ter dem Mantel der Mißbrauchsabwehr zu halbie
ren. Das, meine Damen und Herren, sind die 

Früchte, an denen Sie eines Tages gemessen wer
den. (Beifall bei den Grünen.) 23.16 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächster 
gelangt Herr Abgeordneter Khol zu Wort. - Bit
te. 

23.16 
Abgeordneter Dr. Khol (ÖVP): Frau Präsident! 

Herr Bundesminister! Meine Damen und Herren! 
Ich bin nicht Mitglied des Innenausschusses, son
dern ich bin Verfassungsrechtler und habe mir 
dennoch die Freiheit genommen, zu später Stun
de hier zu sprechen, weil ich aus einer besonderen 
Betroffenheit heraus gegenüber dem Anliegen 
der Asylwerber und der Flüchtlinge positiv einge
stellt bin. 

Ich habe dem Hohen Haus schon einmal be
richten können, daß meine Familie 1947 auf
grund politischer Gründe aus Südtirol ausgewie
sen wurde und vom österreich ischen Vaterland 
großzügigst aufgenommen wurde. Wir haben jah
relang die Staatsbürgerschaft nicht gehabt und 
wurden mit weiteren sechs Familien in eine 
100-Quadratmeter-Wohnung einer Innsbrucker 
Familie eingewiesen. Trotz allem wurden wir dort 
großzügig aufgenommen. Das heißt, ich habe als 
junger Mann das Leben von der einen Seite ken
nengelernt und kenne das Leben jetzt von der an
deren Seite. 

Ich glaube daher, daß wir eine besondere Ver
antwortung haben. Das, was wir als österreichi
sche Bevölkerung nach dem Krieg bewiesen ha
ben, das, was wir als österreichische Bevölkerung 
nach dem Ungarnaufstand bewiesen haben, und 
das, was wir als österreichische Bevölkerung auch 
gegenüber den Bosniern beweisen, nämlich daß 
wir offen sind und nicht hartherzig, das müssen 
wir auch weiterhin unserer Bevölkerung ermögli
chen. Das heißt also, wir müssen unserer Verant
wortung gerecht werden, damit der soziale Kon
sens gegenüber Flüchtlingen nicht zerstört wird. 
Das heißt also, wir haben die Verantwortung, dar
auf zu achten, daß verantwortungslose Menschen, 
die eine unzumutbare Belastung ausnützen, nicht 
polemisieren können. 

Wir haben aber auch die Verantwortung für 
Toleranz. Das heißt, wir haben auf der einen Sei
te die Verantwortung dafür, daß nicht durch eine 
ungeordnete und ungeregelte Einwanderung -
um es auf den Punkt zu bringen - der Grund
konsens in der Bevölkerung zerstört wird und da
durch Fremdenhaß, Rassenhaß und was immer 
entsteht; auf der anderen Seite haben wir als Ge
setzgeber, vor allem als Gesetzgeber, die Verant
wortung, dafür zu sorgen, daß in der Bevölkerung 
die Toleranz für Fremde nicht verlöscht. 

Daher möchte ich dieser gesamten Debatte, die 
wir um die Einführung des neuen Fremdenrech-
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tes und des neuen Aufenthaltsgesetzes geführt ha
ben, auch etwas Positives abgewinnen; ich werde 
aber auch Schattenseiten darstellen. 

Das Positive, das ich dieser Debatte abgewin
nen möchte, ist folgendes: Wir haben als Österrei
cher bisher, bis vor wenigen Jahren, eigentlich im 
Bewußtsein gelebt, daß wir als Durchreiseland so
zusagen das erste Fenster der Freiheit sind, daß 
aber niemand hier bleibt, sondern nach Kanada, 
Australien oder in ein anderes Land weiterzieht. 
Viele Österreicher haben sich selber noch als 
hilfsbedürftig gefühlt und sahen Österreich nicht 
als reiches Land an. (Der Prä s i den t über
nimmt den Vorsitz.) 

Und plötzlich kam der Umschwung. Plötzlich 
waren wir nicht mehr das Durchreiseland, son
dern wir waren das Ziel. Wir haben in unserer 
Sensitivität in Österreich und in unserem Lebens
gefühl diesen Wandel, diesen fundamentalen 
Wandel vom Durchreiseland zum Zielland nicht 
bewältigt. Wir haben darüber hinaus auch - ei
gentlich durch verwaltungsmäßige Ungeschick
lichkeiten - dieses Gebot, das ich vorhin genannt 
habe, nämlich die Verantwortung für den gesell
schaftlichen Konsens gegenüber Fremden und die 
Pflicht, tolerant zu sein, gröblich verletzt, und 
aufgrund der Debatte - Stichwort: Traiskirchen, 
Stichwort: Belastung von kleinen Orten mit einer 
ganz großen Anzahl von Fremden - ist Angst 
entstanden. 

Das waren gesellschaftliche Dummheiten, 
wenn ich das so sagen darf. Die Debatte der letz
ten Monate hat das Gute gehabt, daß wir für diese 
Fragen eine wesentlich größere Sensibilität ent
wickelt haben. Wir haben festgestellt, wir sind 
nicht mehr Durchreiseland, sondern wir sind Ein
wanderungsland, und natürlich sind wir Einwan
derungsland! Wir haben auch innerösterreichisch 
einen Lastenausgleich hergestellt, eine Lastenver
teilung gegen murrende Bundesländer; und ich 
werde auf diese Bundesländer - durchaus als Fö
deralist - noch zu sprechen kommen. 

Wir haben aber auf der anderen Seite noch et
was erreicht, meine Damen und Herren: Ich 
selbst habe auch sechs Jahre mit Aufenthaltsge
nehmigungen im Ausland gelebt. Und es war 
ganz klar, daß der Tag, an dem ich meine Aufent
haltsgenehmigung verlängern mußte, ein wichti
ger Stichtag war. Ich bin rechtzeitig auf die Prä
fektur gegangen und habe das anstandslos mit 
mehr oder weniger Mühen erreicht, so wie eben 
jeder andere auch. Wir haben in Österreich auch 
auf diesem Gebiet bisher den Brauch gehabt, die 
Gesetze nicht allzu ernst zu nehmen. Ich glaube, 
die Debatte der letzten Monate hat mittlerweile 
klargestellt, Gesetze sind Gesetze, und sie sind zu 
vollziehen. 

Ich möchte meinem Freund Brünner, für des
sen Haltung ich großen Respekt habe - ich bin 
stolz, einem Klub anzugehören, in dem es mehre
re Meinungen zu solch einer moralischen Frage 
geben kann -, sagen: Auf den Nichtgesetzesvoll
zug kann man keine Menschenrechtsphilosophie 
aufbauen. Ich glaube, wenn Gesetze beschlossen 
sind, dann sind sie durchzuführen, und ich glaube 
nicht, daß man sagen kann, die Gesetze sind zwar 
beschlossen, aber man soll sie bei der Durchfüh
rung nicht beachten. Und das ist ein ganz funda
mentaler Punkt (Abg. V 0 g gen hub e r: Das 
wird ja gemacht!), den ich in dieser Debatte im
mer wieder finde. 

Ich möchte aber nun auch auf die Schattensei
ten eingehen. Mir war es zuwider, die Manipula
tion von Leuten ansehen zu müssen, die es besser 
wissen mußten. Ich sage und nenne in diesem Zu
sammenhang den Integrationsbeauftragten der 
Gemeinde Wien, der diese Debatte im Sommer 
durch die offensichtlich falsche Behauptung los
getreten hat, daß 130 000 bereits bewilligte, re
spektierte Gastarbeiter vor der Ausweisung stün
den. Ich bin froh, daß der Minister im Wande
rungsbericht den Finger auf diese Wunde gelegt 
hat. 

Ich war angewidert, als ich den Sachverhalt um 
das türkische Mädchen Ilknur erfahren habe, bei 
dem es nicht um das Aufenthaltsgesetz, sondern 
um das Fremdengesetz ging, das nicht eingehal
ten wurde. Die Oberbehörde hat sofort, noch be
vor der Bescheid zugestellt war, gesagt, wir heben 
den Bescheid dennoch auf, sie kann ohne weiteres 
hier bleiben. Der Rechtsanwalt hat jedoch zur Be
hörde gemeint: Nein, so geht das nicht, ich habe 
das schon an die Zeitung weitergegeben, euch 
werden wir's zeigen! 

Das sind nur .. zwei Fälle ungehemmter Polemi
sierung, die in Osterreich und im Ausland - und 
das hat mich geschmerzt - den Eindruck erweckt 
haben, daß wir Österreicher, daß unsere österrei
chischen Behörden eigentlich kein Herz mehr ha
ben, daß wir eigentlich herzlos seien. Ich muß sa
gen, in meinen vielen Jahren der Verwaltungser
fahrung habe ich Sturschädel kennengelernt, ich 
habe die Bürokratie von innen und von außen 
kennengelernt, aber ich habe überall Menschen 
mit Herz gefunden. 

Ich war froh. daß das Fernsehen über den tragi
schen Fall berichtet hat, als vier Türkenkinder in 
Telfs bei Tirol unter einen Zug gekommen sind; 
eine traurige Sache. Das Fernsehen hat vom Be
gräbnis berichtet, und alle Telfser, alle Oberhof
ner, alle Pfaffenhofner, die Vereine, die Gemein
den, die Sänger und die Schützen sind gekom
men, um gemeinsam mit den Familien der Tür
ken zu trauern, und sie haben Herz gezeigt. 
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Was mich bei dieser Debatte des Sommers so 
berührt hat, war, daß das Land, von dem ich weiß, 
daß es Herz hat, als unmenschlich und herzlos 
dargestellt wurde. 

Natürlich hat mich auch die ewige Verwal
tungsschlamperei, die es gegeben hat, sehr be
rührt. Die Bundesländer haben nicht eingeschult, 
die Bundesländer haben keine Vorkehrungen ge
troffen. Wien tanzt heute noch aus der Reihe. 

Aber alles in allem: Ich habe das Gesetz, das 
Aufenthaltsgesetz, und seinen Vollzug mit der 
Sorgfalt eines ordentlichen Verfassungsrechtiers 
geprüft. Ich habe einige Korrekturen für notwen
dig erachtet, aber ich finde heute keine Verfas
sungswidrigkeit mehr. Und wenn ich das sage, 
dann sage ich das als einer, der in Wien im Ver
fassungsgerichtshof und in Straßburg im Men
schenrechtsschutz gearbeitet hat. 

Ich habe viel Sympathie für den Antrag Dr. 
Graff und Dr. Brünner, aber ich muß sagen, er 
widerspricht erstens der juristischen Methodik: 
Es ist nicht österreichische Gesetzespraxis, daß 
durch Nichttätigwerden der Behörde ein Recht 
erworben wird. Die österreichische Rechtspraxis 
ist in einem solchen Fall die Säumnisbeschwerde. 
(Zwischenruf des Abg. Dr. B r Ü n n er.) Das zum 
Juristischen. Das Licht leuchtet, Christian, ich 
kann nicht mehr auf deinen Zwischenruf einge
hen. 

Das zweite ist: Es ist nicht notwendig, eine sol
che Durchbrechung der österreichischen Rechts
tradition einzuführen, denn die Praxis zeigt, daß 
eigentlich immer innerhalb der Frist entschieden 
wird und daß die Diskussion und die Aufregung 
um § 6 Abs. 3 wirklich künstlich ist. 

Was ich mir - das als Schlußsatz - wünschen 
würde, Herr Bundesminister, ist, daß der österrei
chische Föderalismus kein Hindernis mehr ist, 
um jene Unzukömmlichkeiten abzustellen, die es 
vor allem im Wiener Gesetzesvollzug gibt, wo ein 
großer Erledigungsrückstand vorhanden ist. Und 
was ich mir weiters wünsche, meine Damen und 
Herren: daß wir unserer Verantwortung nach
kommen, den Konsens in der Gesellschaft zu er
halten und die Toleranz grundzulegen. (Beifall 
bei ÖVP und SPÖ.) 23.26 

Präsident: Das Wort hat Herr Abgeordneter 
Mag. Trattner. 

23.26 _ 
Abgeordneter Mag. Trattner (FPO): Sehr ge

ehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Bun
desminister! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Wenn man heute hier einigen Rednern zugehört 
hat, so hat man den Eindruck gewonnen, daß wir 
Österreicher in einem Land leben, in dem ständig 
die Menschenrechte verletzt werden und in dem 
eine rasende Inhumanität herrscht. 

Meine Worte richte ich jetzt an die Redner der 
g.rünen Fraktion: Sie haben wohl vergessen, daß 
Osterreich gerade in dieser Beziehung immer 
eine Vorreiterrolle innegehabt hat. Denken wir 
an das Jahr 1956, an die Flüchtlingswelle aus Un
garn, denken wir an 1968, an die Flüchtlingswelle 
aus der damaligen Tschechoslowakei, wo die Leu
te, die vor dem Kommunismus geflohen sind, in 
Österreich Aufnahme gefunden haben. Denken 
wir auch an unsere Unterstützungen, die wir an
gedeihen haben lassen, wenn es zu Katastrophen 
gekommen ist, sei es die Erdbebenkatastrophe da
mals in Skopje oder jene in Italien und Armenien. 
Österreich hat in dieser Beziehung immer eine 
Vorreiterrolle gehabt, und das dürfen wir den 
Österreichern wirklich nicht absprechen. 

Natürlich ist das Aufenthaltsgesetz in letzter 
Zeit sehr stark in Diskussion geraten. Es war in 
mehrerer Hinsicht in Diskussion: Einmal hat es 
nicht in die ideologische Phantasiewelt der Grü
nen gepaßt, auch die Proponenten des Liberalen 
Forums haben sich dabei nicht sehr wohlgefühlt, 
obwohl einige von ihnen das Volksbegehren 
"Österreich zuerst" unterschrieben haben. Zum 
anderen liegt aber die Ursache für die heftige Dis
kussion in den Vollzugsmängeln, die dieses Ge
setz in sich trägt. Und diese Mängel im Bereich 
der Verlängerung von Aufenthaltsbewilligungen 
zu beheben, ist auch das Ziel des vorliegenden 
Antrages der Freiheitlichen Partei. Wenn das 
Aufenthaltsgesetz in unserem Sinn abgeändert 
wird, dann erreicht man damit endlich die unbe
dingt erforderliche Rechtssicherheit für den An
tragsteller. 

Darüber hinaus gibt es aber noch viele andere 
Probleme, die zu bewältigen sind. Wir haben 
noch immer keine generelle Ausweispflicht für 
ausländische Arbeitnehmer, womit sowohl Ar
beitsgenehmigung als auch Krankenversicherung 
nachgewiesen wird. Das Ergebnis ist, wir haben 
zirka 400 000 illegal in Österreich lebende Aus
länder. Hier herrscht dringender Handlungsbe
darf. 

Mittlerweile fordert ja auch die Gewerkschaft 
die Einführung eines generellen Ausweises für 
ausländische Arbeitnehmer, weil ausländische il
legale Arbeitskräfte sogar auf einem Bau des 
Österreichischen Gewerkschaftsbundes in Salz
burg erwischt worden sind. Und mittlerweile for
dert man auch den sofortigen Abschub von aus
ländischen Straftätern. Heute kann man sich so
gar einen temporären Einwanderungsstopp vor
stellen. Die Franzosen haben gesetzlich veran
kert, daß ihr Land kein' Einwanderungsland ist, 
und haben einen Einwanderungsstopp verfügt. 
Auch der Landeshauptmann von Tirol hat in sei
ner Antrittsrede anläßlich seiner Wahl zum Lan
deshauptmann gesagt, Tirol sei kein Einwande
rungsland. Aber wenn die Freiheitliche Partei 
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sagt, daß Österreich kein Einwanderungsland ist, 
dann ist das offensichtlich etwas anderes. 

Es ist in der Zwischenzeit schon einiges gesche
hen, aber viele Probleme sind nach wie vor zu 
lösen. Wir werden 1994 zirka 270 000 Arbeitslose 
haben. Das entspricht in etwa der Anzahl der 
Gastarbeiter. Ich habe nicht die Absicht, hier eine 
Milchmädchenrechnung anzustellen, 270 minus 
270, und damit wäre die Arbeitslosigkeit gelöst, 
nein gar nicht. Aber ich möchte nur auf einschlä
gige Studien der Arbeiterkammer hinweisen, die 
besagen, daß es einen zwingenden Zusammen
hang zwischen Import von billigen ausländischen 
Arbeitskräften und der verstärkten Arbeitslosig
keit in Österreich gibt. Das sind Studien, die aus 
der Arbeiterkammer kommen. 

Das heißt, wir müssen einen Weg beschreiten, 
der bewirkt, daß ausländische Arbeitskräfte 
a la longue abgebaut werden, sodaß auch weniger 
qualifizierte Österreicher wieder beschäftigt wer
den können und damit unsere Arbeitslosenquote 
abgesenkt werden kann. 

Und da muß man eben Programme entwickeln, 
wie man dem Gastarbeiter, der bereits hier ist und 
arbeitslos wird - es ist immerhin jeder achte Ar
beitslose bereits ein Ausländer -, helfen kann, 
damit er sich wieder in seiner Heimat ansiedeln 
kann. Zum Beispiel haben Gastarbeiter aus Kroa
tien, die wieder in die Heimat zurückgehen, 
durchaus Chancen, sich mit relativ geringen Ka
pitalhilfen von Österreich eine Existenz aufzu
bauen. Wir haben bereits einen entsprechenden 
Antrag eingebracht, wie wir uns vorstellen, daß 
man zurückkehrenden Mitbürgern aus Kroatien 
und Slowenien die Möglichkeit geben kann, in ih
rer Heimat eine Existenz aufzubauen und beim 
Aufbau der heruntergekommenen Wirtschaft 
mitzuwirken. In Deutschland gibt es solche Mo
delle bereits, und die werden sehr erfolgreich 
durchgezogen. 

Aus der Sicht der Freiheitlichen Partei hat 
Österreich nämlich wirklich nur zwei Alternati
ven: Entweder wir haben die verstärkte Zuwande
rung, die Leute arbeiten bei uns kürzer und gehen 
früher in Pension, oder die Zuwanderung wird 
eingeschränkt, die Leute arbeiten länger und ge
hen später in Pension. Bei der zweiten Möglich
keit werden wir sicher in der Lage sein, den So
zialstaat selbst zu finanzieren beziehungsweise 
abzusichern. Bei der ersten Möglichkeit werden 
wir, glaube ich, die Finanzierung des Sozialsy
stems jedoch nicht mehr sicherstellen können. 

Es gibt auch ein Beispiel aus der Region Wien, 
Niederösterreich und Burgenland, wie der Zu
sammenhang zwischen Arbeitslosigkeit und dem 
Import von billigen Arbeitskräften ausschaut. In 
den letzten drei Jahren wurden in Wien, Nieder
österreich und dem Burgenland etwa 

10 400 Arbeitsplätze geschaffen. Und diese 
10 400 Arbeitsplätze wurden zu 100 Prozent mit 
billigen ausländischen Arbeitskräften besetzt. 
Gleichzeitig ist aber auch das Arbeitsplatzangebot 
für die Österreicher um 1 300 Stellen zurückge
gangen. - Bei solchen Zahlen müssen doch wirk
lich die Alarmglocken läuten! 

Auch der Herr Innenminister kennt diese Zah
len, und trotzdem will er das Kontingent für aus
ländische Arbeitskräfte um 33 000 Bewilligungen 
erhöhen. 

Aber auch die Hintanhaltung illegaler gewerbli
cher Tätigkeiten von Ausländervereinen und 
Klubs hat bisher noch nicht Platz gegriffen. Wenn 
der Innenminister das Aufgreifen im Vorjahr von 
zirka 70 sich illegal im Land befindlichen Chine
sen, die zum Teil schwere Straftaten begangen ha
ben, als Erfolg feiert, dann muß man den Herrn 
Bundesminister schon fragen, wie lange er und 
sein Ministerium diesem Treiben eigentlich noch 
tatenlos zuschauen wollen. (Beifall bei der FPÖ.) 

Denn das Verhältnis von 70 aufgegriffenen Il
legalen gegenüber 400 000 ist nicht einmal mehr 
in Promille meßbar und weniger als ein Tropfen 
auf dem heißen Stein. 

Meine Damen und Herren! Nicht am Aufent
haltsgesetz selbst krankt es - dieses Gesetz er
füllt nämlich mit einigen wenigen Ausnahmen 
grundlegende Forderungen unseres Volksbegeh
rens "Österreich zuerst" -, sondern, Herr Innen
minister, es krankt am Vollzug des Gesetzes! Des
halb fordern wir Sie auf, zu diesem Gesetz zu 
stehen. Sie sind dafür verantwortlich! Beugen Sie 
sich nicht dem Druck einer Minderheit, die 
Österreich nicht zuerst, sondern Österreich zu
letzt sieht! Dann finden Sie in der Freiheitlichen 
Partei einen Partner. (Beifall bei der FPÖ.) 23.34 

Präsident: Das Wort hat Abgeordneter Renold
ner. 

23.34 
Abgeordneter Dr. Renoldner (Grüne): Meine 

sehr geehrten Damen und Herren! Herr Kollege 
Trattner wird mir sicher verzeihen, wenn ich 
mich nicht seinen sehr beachtenswerten Ausfüh
rungen zuwende, sondern ein Wort zu meinem 
Vorvorredner, Andreas Khol, sagen möchte, der 
nämlich etwas getan hat, was ich sehr schätze, ei
gentlich in anderen Debatten auch schätze: Er hat 
ein sehr persönliches Wort hier gesprochen. 

Herr Abgeordneter Khol! Ich respektiere Ihre 
Auffassung. Ich möchte etwas über das Jahr 1947 
sagen, das ich nicht selbst erlebt habe. Ich glaube, 
auch Sie können sich nicht sehr deutlich erinnern, 
oder vielleicht nur an einige Dinge. Mir ist aber 
über das Jahr 1947 bekannt, daß in diesem Zeit
raum in das österreichische Bundesgebiet etwa 
1,9 Millionen Flüchtlinge gekommen sind, also 
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Leute, die vorher ihren Wohnsitz nicht in Öster
reich gehabt haben. Da war natürlich eine große 
Anzahl an Siebenbürgern, Sudetendeutschen und 
an Menschen, die von wo auch immer herkamen, 
darunter; viele Menschen hatten deutsche Mut
tersprache, andere hatten schlechte Deutsch
kenntnisse oder keine Deutschkenntnisse. 

Im Jahr 1947 war die Wohnungsnot in Öster
reich ungleich größer, als sie es heute ist. Im 
Jahr 1947 gab es zum Beispiel im Großraum 
Wien noch einige zigtausend nicht wiedererrich
tete Bombenruinen. Viele Wohnhäuser waren 
noch nicht wieder bezugsfähig, und Familien wa
ren - zwangsweise eingewiesen - bei anderen 
Familien untergebracht, in kleinsten Wohnräu
men, die einem heutigen Fremdengesetz sicher 
nicht standhalten würden, weil nicht für jedes der 
oft vielen Kinder 10 Quadratmeter Wohnraum 
vorhanden gewesen ist. 

In der damaligen Stimmung und in dieser Zeit 
gab es in Österreich auch Menschen - und das 
muß man immer dazusagen, wenn man betont, 
wie offen und flüchtlingsfreundlich 1956 und 
1968 alles hier war -, die sich - und ich sage das 
dazu, Herr Abgeordneter Khol - begreiflicher
weise über manches geärgert haben, was in den 
Barackensiedlungen passiert ist. (Abg. 
R 0 P per t: Die Leute waren froh, daß sie nicht 
verhungert und erfroren sind! Die haben andere 
Sorgen gehabt! Das müssen Sie dazusagen!) Es gab 
nicht nur Flüchtlingsfreundlichkeit im Jahr 1947, 
sondern es gab auch ganz verständliche Sorgen 
und Ärgernisse betreffend die Schwierigkeit des 
Zusammenlebens mit Nachbarn, an die man nicht 
gewöhnt war, und betreffend die Integration in 
Wohnungen, die zu teilen man auch nicht ge
wohnt war und so weiter. 

Es hat damals etwas gegeben - und es hat mich 
in der heutigen Debatte gefreut, darauf aufmerk
sam zu werden -, was mir mit meinem sicher 
auch besonderen persönlichen Zugang zur grü
nen Bewegung in diesem Haus heute eigentlich 
manchmal fehlt, und zwar das Bewußtsein aus
drücklich christdemokratischer Abgeordneter, 
das Bewußtsein von Personen, die aus einer 
christlichen Überzeugung in der konservativen 
Hälfte dieses Hauses, die übrigens 1947 hier die 
absolute Mehrheit hatte, politisch gewirkt haben. 
Ich möchte nicht sagen, daß es ausschließlich und 
vorrangig diese Hälfte des damaligen Nationalra
tes gewesen ist, die auch Verständnis für die nach 
Österreich hereingekommenen Flüchtlinge hatte. 
Nein, das wäre sicher ganz falsch, das gab es si
cher in allen Fraktionen, übrigens auch bei den 
Vorläufern der kurz darauf entstandenen Frei
heitlichen, die es 1947 ja noch nicht gab. 

Herr Abgeordneter Khol! Ich bin sehr froh, daß 
es damals im österreichischen Nationalrat eine 
Mehrheit, und zwar eine überwältigende Mehr-

heit, gegeben hat, die nicht so gesprochen hat, wie 
Sie heute hier gesprochen haben. Wäre es näm
lich so gewesen, dann wären Sie wahrscheinlich 
heute nicht österreichiseher Nationalratsabgeord
neter. In diesem Sinn nehme ich auch Ihre sehr 
persönliche Bemerkung mit großer Wertschät
zung und mit Freude über eine aufrichtige Aus
einandersetzung auch in Ihrer Fraktion zur 
Kenntnis. Ich möchte hier überhaupt nicht die 
Spaltungen vertiefen, aber eines ist mir an dieser 
Debatte sehr wichtig: Ich habe den Eindruck ge
wonnen, daß nicht nur einige Menschen sehr 
glaubhaft ihrer persönlichen Überzeugung ge
folgt sind, sondern daß auch einige andere Men
schen hier nachdenklich geworden sind. 

In diese Nachdenklichkeit möchte ich einen 
Wunsch einfließen lassen, nämlich den Wunsch, 
daß wir nicht den Fehler begehen sollten, das 
Volk zu verurteilen. Und das richte ich ganz be
sonders auch an Abgeordneten Steinbauer. 

Herr Kollege Steinbauer! Natürlich gibt es 
fremdenfeindliche Vorurteile in der Bevölkerung. 
Ich würde sogar sagen, in jedem von uns gibt es 
solche Vorurteile, auch in jedem der grünen Ab
geordneten gibt es Reste und Anteile von Schwie
rigkeiten und Problemen, sich zu gewöhnen. Das 
soll nicht generell verurteilt werden. Das ist ein 
Lernprozeß, der nicht von den Abgeordneten ins 
Volk fließt, sondern das ist ein Lernprozeß, der 
die ganze Gesellschaft durchzieht. Ich hoffe, daß 
die heutige Debatte ein Teil eines solchen Lern
prozesses, auch in den Köpfen, Hirnen und Her
zen einiger Abgeordneter, die hier anwesend sind, 
gewesen ist. 

Ich befürchte nämlich, daß es in den Diskussio
nen in den Gasthäusern der Wiener Bezirke, von 
denen Abgeordneter Steinbauer erzählt, und in 
den Diskussionen, die ich aus Tiroler Gasthäu
sern kenne und die mir auch in anderen Bundes
ländern unterkommen, und zwar nicht nur in 
Gasthäusern, nicht nur darum geht, daß wir in 
unserer großzügigen, aufgeschlossenen Mentali
tät mit dem hohen Abgeordneteneinkommen die 
armen Menschen draußen auf dem Land und in 
den Wirtsstuben überzeugen und gewinnen müs
sen, sondern daß wir gegen eine ganz furchtbare 
Propaganda ankämpfen müssen, die unser Land 
durchzieht, gegen eine Propaganda, die falsche 
Dinge miteinander kombiniert, die zum Beispiel 
gerade auch von Behördenseite und auch von sei
ten einiger Medien unseres Landes etwas fälschli
cherweise vermischt: Zuwanderung und Flücht
lingswesen. 

Ich erinnere Sie daran, daß eine Kollegin mei
nes Klubs sich einige Tage lang in Polizeihaft auf
gehalten hat zugunsten eines Mannes, der vor 
dem Kriegsdienst in der serbischen Bundesarmee 
davongelaufen ist. Diesem Mann, einem Kriegs
deserteur, wurde mit Hilfe der österreichischen 
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Paragraphen, die wir heute debattieren, vorgehal
ten - es wurde ihm unter Mißdeutung der Geset
ze vorgehalten, aber es wurde ihm vorgehalten -, 
daß er kein Flüchtling im Sinne der Genfer Kon
vention, sondern ein Einwanderer, ein Wirt
schaftsflüchtling, einer, der es sich hier bequem 
machen möchte, ist. Deshalb wurde er in Unter
suchungshaft gesteckt. Er hat schlecht Deutsch 
gekonnt, und wenn seine Geschichte nicht zufäl
lig in die Zeitung geraten wäre, dann wäre es ihm 
so ergangen wie vielen anderen Einzelpersonen, 
deren Schicksal mich genauso berührt wie das 
Schicksal des Abgeordneten Khol vor ungefähr 
4S Jahren: nämlich keine Mittel zu haben, um 
sich zur Wehr setzen zu können, und darauf an
gewiesen zu sein, daß es nicht nur in der Bevölke
rung, sondern auch hier im Haus ein entspre
chendes Bewußtsein und Verständnis gibt. 

Ich bitte Sie, diese Vermischung zurückzuneh
men, und ich bitte Sie darum, den Lernprozeß, 
den Sie von der österreichischen Bevölkerung er
warten, auch selbst mitzumachen. Ich glaube 
nämlich nicht, daß die österreichische Bevölke
rung so fremdenfeindlich ist, auch wenn sie aus 
sehr vordergründigen Motiven - ich gebe das zu 
- zu 80 Prozent diesen Gesetzen zustimmen 
wird. Ich glaube nämlich, daß dann - das hat 
Frau Abgeordnete Stoisits bewiesen -, wenn 
man das einzelne Schicksal in die Medien bringt 
und die Situation eines Sali K. öffentlich und 
deutlich macht, die gleichen 80 Prozent das größ
te Verständnis für dieses Schicksal haben. Die 
gleichen Menschen, die vielleicht aus Unkenntnis 
meinen, daß es ihnen hier an den Wohnraum und 
an den Arbeitsplatz geht, können, wenn sie die 
konkrete Situation sehen, genauso umgekehrt 
reagieren. Dafür sollten wir Sympathiewerbung 
betreiben, und dazu, Herr Abgeordneter Stein
bauer, bedarfes unseres Engagements. 

Ich bringe jetzt einen Abänderungsantrag ein, 
der sich mit der Situation einer besonderen Per
sonengruppe beschäftigt, mit der ich auch per
sönliche Erfahrungen und Beziehungen habe. Es 
hat ein langjähriger Kollege von mir an der theo
logischen Fakultät, ein Assistent mit Namen Dr. 
Hans Dollfuß - ein entfernter Verwandter eines 
früheren, Ihnen sehr bekannten österreichischen 
Politikers -, eine lateinamerikanische Ehefrau. 
Und diese lateinamerikanische Ehefrau muß jetzt 
genau das tun, was Ehefrauen von EWR-Bürgern 
in Österreich nicht mehr tun müssen. Sie muß 
sich nämlich regelmäßig einem fremdenpolizeili
chen Verfahren unterwerfen. Und es haben ihr 
österreichische Behörden unter Berufung auf die
se Gesetze zugemutet, nach EI Salvador, in ihr 
Geburtsland, auszureisen, um die Verlängerung 
der Aufenthaltserlaubnis an der Seite ihres öster
reichischen Ehegatten zu erwirken, indem sie in 
San Salvador auf das österreichische Konsulat 
geht. 

Diese Absurdität, die ich nur durch meine per
sönliche Intervention verhindern konnte, wurde 
von österreichischen Beamten unter Berufung 
auf dieses österreichische Bundesgesetz vertreten. 
Ich möchte Ihnen deshalb einen Abänderungsan
trag in bezug auf dieses Gesetz vortragen. 

Entschließungsantrag: 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Die Bundesregierung, insbesondere der Bundes
minister für Inneres, wird aufgefordert, bis Ende 
Jänner 1994 Entwürfe zur Novellierung des Auf
enthaltsgesetzes und des Fremdengesetzes dem Na
tionalrat vorzuLegen, die eine GLeichbehandlung 
von Drittstaatsangehörigen der österreichischen 
Staatsbürger/innen wie Drittstaatsangehörige von 
EWR-Staatsbürger/inne/n vorsehen. 

Es geht dabei um die Verwandten ersten Gra
des in auf- und absteigender Linie und um die 
Ehegatten, deren Zuzug noch heute, auch wenn 
sie mit österreichischen Menschen verheiratet 
sind, gesetzlich nicht gewährleistet ist. - Ich dan
ke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. (Beifall bei 
den Grünen und beim Liberalen Forum.) 23.44 

Präsident: Der Entschließungsantrag, denn um 
einen solchen handelt es sich, ist genügend unter
stützt, steht mit in Verhandlung und wird auch 
abgestimmt werden. 

Wortmeldungen liegen keine mehr vor. Daher 
ist die Debatte geschlossen. 

Von seiten der Berichterstattung liegt kein 
Wunsch auf Wortmeldung vor. 

Wir kommen jetzt zu einer Reihe von A b -
s tim m u n gen. 

Dann werden wir gemäß den Beratungen in der 
Präsidialkonferenz noch den 13. Punkt der Ta
gesordnung drannehmen, und zwar deshalb, weil 
dazu nur eine Wortmeldung mit zwei Minuten 
vorliegt, sodaß wir dann den gesamten Innen
komplex innerhalb jenes Zeitraums, den wir uns 
für heute vorgenommen haben, abgeschlossen 
hätten. 

Zunächst gelangen wir zur Abstimmung über 
den Antrag des Ausschusses für innere Angele
genheiten, den Zweiten Wanderungsbericht in 
111-154 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen. 

Ich bitte also jene Damen und Herren, die dem 
Zweiten Wanderungsbericht ihre Zustimmung 
erteilen, um ein entsprechendes Zeichen. - Das 
ist mit M ehr he i t be s chi 0 s sen. 

Wir gelangen zur Abstimmung über den Ent
schließungsantrag der Abgeordneten Dr. Petrovic 
und Genossen betreffend Ausweisung von bosni
sehen Flüchtlingen. 
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Ich bitte jene Damen und Herren, die für die
sen Entschließungsantrag Dr. Petrovic eintreten, 
um ein Zeichen. - Das ist die Mi n der h ei t. 
Der Antrag ist a b gel e h n t. 

Wir kommen zur Abstimmung über den weite
ren Entschließungsantrag der Abgeordneten Dr. 
Petrovic und Genossen betreffend Gleichbehand
lung von Angehörigen österreichiseher Staatsbür
ger und Staatsbürgerinnen wie Angehörige von 
EWR-Staatsbürgern beziehungsweise -Staatsbür
gerinnen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die für die
sen Entschließungsantrag Petrovic eintreten, um 
ein Zeichen. - Das ist die M i nd e r h e i t. 
Ab gel e h n t. 

Nunmehr kommen wir zur Abstimmung über 
den Entwurf betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Fremdengesetz geändert wird, samt Titel 
und Eingang in 1450 der Beilagen, unter Be
dachtnahme auf die vom Herrn Berichterstatter 
vorgetragene Druckfehlerberichtigung. 

Hiezu haben die Abgeordneten Dr. Graff und 
Dr. Brünner einen nach Stellung der Unterstüt
zungsfrage genügend unterstützten Abände
rungsantrag eingebracht, der anstelle der im Aus
schußbericht enthaltenen Ergänzung des § 17 um 
einen Abs. 4 eine Ergänzung des § 15 Abs. 1 um 
eine Z 4 zum Inhalt hat. 

Ich ersuche daher zunächst jene Damen und 
Herren, die für den Abänderungsantrag der Ab
geordneten Dr. Graff, Dr. Brünner und Genossen 
sind, um ein diesbezügliches Zeichen. - Das ist 
die Minderheit. Abgelehnt. 

Ich lasse sogleich über den Entwurf betreffend 
ein Bundesgesetz, mit dem das Fremdengesetz ge
ändert wird, samt Titel und Eingang in 1450 der 
Beilagen in der Fassung des Ausschußberichtes 
abstimmen, und ich bitte jene Damen und Her
ren, die dieser Fassung zustimmen, um ein Zei
chen. - Das ist mit Mehrheit beschlossen. 

Damit ist die zweite Lesung beendet. 

Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem Ge
setzentwurf auch in dritter Lesung zustimmen, 
um ein diesbezügliches Zeichen. - Der Gesetz
entwurf ist in dritter Lesung mit M ehr h e i t 
b e s chi 0 s sen. 

Ich lasse als nächstes über den Entwurf betref
fend ein Bundesgesetz. mit dem das Allgemeine 
Kunsthochschul-Studiengesetz geändert wird, 
samt Titel und Eingang in 1451 der Beilagen ab
stimmen. 

Ich ersuche jene Mitglieder des Hohen Hauses, 
die dieser Vorlage zustimmen, um ein Zeichen. -
Das ist mit Mehrheit in zweiter Lesung beschlos
sen. 

Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem Ge
setzentwurf auch in dritter Lesung zustimmen, 
um ein Zeichen. - Die Vorlage ist in dritter Le
sung mit Me h r h ei t an gen 0 m me n. 

Die nächste Abstimmung bezieht sich auf den 
Entwurf betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
das Allgemeine Hochschul-Studiengesetz geän
dert wird, samt Titel und Eingang in 1452 der 
Beilagen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Gesetzentwurf zustimmen wollen, um ein Zei
chen. - Ich stelle fest, daß der Gesetzentwurf in 
zweiter Lesung mit Mehrheit beschlossen ist. 

Wir kommen zur dritten Lesung. 

Ich darf bitten, daß jene Damen und Herren, 
die der Vorlage auch in dritter Lesung zustim
men, ein Zeichen geben. - Die Vorlage ist auch 
in dritter Lesung mit Me h rh ei t be -
sc h los sen. 

Wir kommen als nächstes zur Abstimmung 
über den Antrag des Ausschusses für innere An
gelegenheiten, seinen Bericht 1453 der Beilagen 
über den Antrag 587/A (E) der Abgeordneten 
Klara Motter und Genossen betreffend Novellie
rung des Aufenthaltsgesetzes zugunsten ausländi
scher Wissenschafter und Studierender zur 
Kenntnis zu nehmen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die für die 
Kenntnisnahme des Ausschußberichtes eintreten, 
um ein diesbezügliches Zeichen. - Der Aus-
schußbericht ist mit Me h r h e i t zur 
K e n n t n i s gen 0 m m e n. 

Ich lasse weiters über den Antrag des Innenaus
schusses abstimmen, seinen Bericht 1454 der Bei
lagen über den Antrag 607/A (E) der Abgeordne
ten Moser und Genossen betreffend Legalisierung 
der sich illegal in Österreich aufhaltenden Aus
länder zur Kenntnis zu nehmen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Antrag des Innenausschusses zustimmen, um ein 
Zeichen. - Der Ausschußbericht ist auch hier 
mit M ehr h e i t zur K e n n t n i s gen 0 m -
men. 

Wir kommen als nächstes zur Abstimmung 
über den Antrag des Ausschusses für innere An
gelegenheiten, seinen Bericht 1455 der Beilagen 
über den Antrag 608/A (E) der Abgeordneten 
Moser und Genossen betreffend unzureichende 
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Bestimmungen des Aufenthaltsgesetzes zur 
Kenntnis zu nehmen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die für die 
Kenntnisnahme des Ausschußberichtes stimmen, 
um ein Zeichen. - Ich stelle fest: Die Kenntnis
nahme ist mit M ehr h e i t b e s chi 0 s sen. 

Nunmehr stimmen wir ab über den Antrag des 
Ausschusses für innere Angelegenheiten, seinen 
Bericht 1456 der Beilagen über den Antrag 612/A 
der Abgeordneten Mag. Terezija Stoisits und Ge
nossen betreffend Aufenthaltsgesetz-Novelle zur 
Kenntnis zu nehmen. 

Ich darf jene Damen und Herren, die dem An
trag des Ausschusses zustimmen, bitten, ein Zei
chen zu geben. - Der Antrag ist mit M ehr -
he i t b e s chi 0 s sen. 

Es wird nun abgestimmt über den Antrag des 
Ausschusses, seinen Bericht 1457 der Beilagen 
zum Antrag 613/A der Abgeordneten Mag. Tere
zija Stoisits und Genossen betreffend Asylgesetz
Novelle zur Kenntnis zu nehmen. 

Auch hier darf ich bitten, im Falle der Zustim
mung ein Zeichen zu geben. - Ich stelle fest: Der 
Ausschußantrag ist mit Me h r h e i t be -
sc h los sen. 

Die nächste Abstimmung erfolgt über den An
trag des Ausschusses für innere Angelegenheiten, 
seinen Bericht 1458 der Beilagen über den An
trag 614/A der Abgeordneten Mag. Terezija Stoi
sits und Genossen betreffend Fremdengesetz-No
velle zur Kenntnis zu nehmen. 

Ich ersuche jene Damen und Herren, die sich 
dafür aussprechen, um ein Zeichen. - Ich stelle 
fest: Der Ausschußantrag ist mit M ehr h e i t 
b e s chi 0 s sen. 

Schließlich lasse ich über den Antrag des Aus
schusses für Petitionen und Bürgerinitiativen ab
stimmen, seinen Bericht 1161 der Beilagen über 
die Bürgerinitiative Nr. 72 betreffend humanes 
Asylgesetz zur Kenntnis zu nehmen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die für die 
Kenntnisnahme dieses Ausschußberichtes eintre
ten, um ein entsprechendes Zeichen. - Der Aus-
schußbericht ist mit Me h r h e i t zur 
K e n n t n i s gen 0 m m e n. 

13. Punkt: Bericht des Ausschusses für innere 
Angelegenheiten über den Antrag 625/ A der Ab
geordneten Dr. Schranz, Dr. Pirker und Genos
sen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Py
rotechnikgesetz 1974 geändert wird (1459 der 
Beilagen) 

Präsident: Damit verhandeln wir den 13. Punkt 
der Tagesordnung: Bericht des Innenausschusses 

über den Antrag 625/ A der Abgeordneten Dr. 
Schranz, Dr. Pirker und Genossen, Pyrotechnik
gesetz, in 1459 der Beilagen. 

Abgeordneter Achs ist der Berichterstatter. 

Berichterstatter Achs: Herr Präsident! Herr 
Bundesminister! Ich bringe den Bericht des Aus
schusses für innere Angelegenheiten über den 
Antrag 625/A der Abgeordneten Dr. Schranz, Dr. 
Pirker und Genossen betreffend ein Bundesge
setz, mit dem das Pyrotechnikgesetz 1974 geän
dert wird. 

Der Ausschuß für innere Angelegenheiten hat 
den gegenständlichen Initiativantrag in seiner Sit
zung am 9. Dezember 1993 in Verhandlung ge
nommen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus
schuß für innere Angelegenheiten somit den 
A n t rag, der Nationalrat wolle dem dem 
schriftlichen Ausschußbericht angeschlossenen 
Gesetzentwurf die verfassungsmäßige Zustim
mung erteilen. 

Herr Präsident! Für den Fall, daß Wortmel
dungen vorliegen, bitte ich, die Debatte fortzuset
zen. 

Präsident: Danke, Herr Berichterstatter. 

Abgeordneter Dr. Schranz, bitte. 

23.53 
Abgeordneter Dr. Schranz (SPÖ): Meine Da

men und Herren! Seit längerer Zeit gibt es die 
Unsitte der Silvesterknallerei, und genauso lang 
gibt es Beschwerden darüber. Dabei handelt es 
sich gar nicht um einen österreichischen Brauch, 
sondern um eine Nachahmung ausländischer Sit
ten. 

Es findet nicht nur in der Nacht von Silvester 
auf Neujahr die Knallerei statt, sondern von 
Weihnachten bis zum Heilig-Dreikönigs-Tag. 
Und das, meine Damen und Herren, bedeutet, 
daß es zu einer erheblichen Störung der Bevölke
rung kommt. 

Die Silvesterknallerei ist umso eher zu verdam
men, als wenige hundert Kilometer von uns ent
fernt Knallerei Krieg und Tod bedeutet und es 
Armut innerhalb und außerhalb Österreichs gibt, 
während wir mit Knallkörpern viel Geld verpul
vern, das viel besser für karitative Zwecke ver
wendet werden sollte. 

Es gibt jährlich Verletzte, und es hat sogar Tote 
gegeben. Ich meine, daß diese Unsitte einge
schränkt werden müßte. 

Wir machen heute einen wichtigen Schritt zu 
dieser Einschränkung, und weitere sollten folgen. 
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(Beifall bei SPÖ, ÖVP und beim Liberalen Fo
rum.) 23.54 

Präsident: Weitere Wortmeldungen liegen mir 
nicht vor. Daher ist die Debatte geschlossen. 

Wünscht der Herr Berichterstatter ein ausführ
liches Schlußwort? - Das ist nicht der Fall. 

Wir können a b s tim m e n über den Gesetz
entwurf samt Titel und Eingang in 1459 der Bei
lagen. 

Ich darf jene Damen und Herren, die dem Ge
setzentwurf in 1459 der Beilagen ihre Zustim
mung erteilen, um ein Zeichen der Zustimmung 
ersuchen. - Ich stelle die einstimmige Annahme 
in zweiter Lesung fest. 

Wir kommen sofort zur dritten Lesung. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die der Vor
lage auch in dritter Lesung ihre Zustimmung er
teilen, um ein diesbezügliches Zeichen. - Der 
Gesetzentwurf ist auch in dritter Lesung ein
s tim m i g b e s chi 0 s sen. 

Ich unterbreche nunmehr die Sitzung bis mor
gen, Freitag, 9 Uhr. Nach Wiederaufnahme der 
Sitzung wird eine Fragestunde pünktlich um 
9 Uhr abgehalten. 

Die Sitzung ist u n te r b r 0 c h e n. (Die Sit
zung wird um 23 Uhr 55 Minuten u n te r b r 0 -

ehe n und am Freitag, dem 21. Jänner 1994, um 
9 Uhr wie der auf gen 0 m m e n.) 

Fortsetzung der Sitzung am 21. Jänner 1994 
Präsident: Ich darf alle Damen und Herren 

herzlich begrüßen und die 151. Sitzung des Na
tionalrates, die wir gestern unterbrochen haben, 
wie der auf n e h m e n. 

Ver hin der t gemeldet sind die Abgeordne
ten Gebert, Dr. Hafner, Meisinger, Dr. Ofner, 
Christine Heindl, Srb und Mag. Terezija Stoisits. 

Fragestunde 

Präsident: Wir gelangen zur Fragestunde. 

Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr 

Präsident: Ich beginne jetzt - um 9 Uhr 1 Mi
nute - mit dem Aufruf der Anfragen. 

Die 1. Anfrage ist eine Anfrage des Herrn Ab
geordneten Rosenstingl (FPÖ) an den Herrn 
Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr. - Bitte sehr, Herr Abgeordneter. 

Abgeordneter RosenstingI: Herr Bundesmini
ster! Meine Frage lautet: 

455/M 
Wie ist Ihre Aussage vom 17. Dezember 1993 zur 

Frage der Eigenkapitalausstattung der ÖBB. wo
nach es .,denkbar sei, die langfristigen Verbindlich
keiten des Absatzbereiches teilweise zum Infra
strukturbereich zu transferieren". im Hinblick auf 
den § 2 (5) ÖBB-Gesetz .,Ein Transfer von Mitteln 
vom Bereich Eisenbahninfrastruktur in einen an
deren Bereich ist unzulässig" zu interpretieren: 

Präsident: Bitte, Herr Bundesminister. 

Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr Mag. Klima: Herr Präsident! Hohes 
Haus! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Sehr geehrter Herr Abgeordneter Rosenstingl! 

Ihre Frage berührt im wesentlichen das Problem 
der ausreichenden Kapitalausstattung der Öster
reichischen Bundesbahnen gemäß § 17 Abs. 2 
Bundesbahngesetz 1992. Ich darf daher versu
chen, das etwas grundsätzlicher auch gleich mit 
zu beantworten. 

Ich habe bereits im Jahr 1992 eine Experten
gruppe eingesetzt, die sich mit dem Thema der 
Finanzstruktur der Österreichischen Bundesbah
nen auseinandergesetzt hat. Diese Expertengrup
pe hat eine dringende Empfehlung gemacht, daß 
nämlich die zwei Divisionen im Bereich der 
Österreichischen Bundesbahnen, der Bereich In
frastruktur und der Bereich Absatz, eine klare 
rechnerische Trennung und damit auch zwei Teil
bilanzen und eine Zweiteilung in Gewinn- und 
Verlustrechnungen aufweisen sollen. 

Ich habe daher den Vorstand der ÖBB im 
Jahr 1993 angewiesen, diesem Modell zu folgen 
und diese klare organisatorische, rechnerische 
Trennung zwischen Infrastruktur einerseits und 
Absatzbereich andererseits vorzunehmen und 
entsprechende Planbilanzen und Gewinn- und 
Verlustrechnungen vorzulegen. 

Es ist die Frage der Erstkapitalausstattung da
her im Lichte dieser Teilung zu sehen. Für die 
Infrastruktur ist grundsätzlich die Republik 
Österreich verantwortlich. Daher ist auf der Pas
sivseite der Infrastruktur die Frage der Eigenka
pitalausstattung gar nicht zu stellen. Die Frage 
der Erst- und Eigenkapitalausstattung ist aus
schließlich eine Frage des Absatzteiles. 

Sehr geehrter Herr Abgeordneter Rosenstingl! 
Es ist für den Absatzbereich folgendes vorgese
hen: Die Festlegung der Kapitalausstattung ist aus 
unserer Sicht wie folgt: Sacheinlagen. die sich ein
fach durch ~.ie Übertragun.g des bisherigen Ver
mögens der OBB alt in die OBB neu ergeben, und 
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zweitens eine Diskussion über die Entschuldung 
von den bestehenden, langfristigen Verbindlich
keiten, zum Beispiel EUROFIMA und ähnliches 
mehr, die dem Absatzbereich zuzuordnen sind, 
Fahrparkverkäufe und dergleichen. 

Das kann geschehen durch Schuldenübernah
me durch den Bund, zum Beispiel Bundesfinan
zierungsagentur, ASFINAG und so weiter, oder 
durch Zuordnung - das ist der Kern Ihrer Frage 
- der Verbindlichkeiten in den Infrastrukturbe
reich. 

Diese zuletzt genannte und von Ihnen konkret 
hinterfragte Vorgangsweise ist von den Wirt
schaftsprüfern des Verkehrsressorts und von den 
Wirtschaftsprüfern der Österreichischen Bundes
bahnen ausdrücklich als gangbar bezeichnet wor
den und daher kein unzulässiger Mitteltransfer, 
sondern es kommt dadurch gleichsam zu einer 
buchtechnischen Bareinlage des Eigentümers 
Bund in sein Unternehmen ÖBB. 

Präsident: Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter RosenstingI: Herr Bundesmini
ster! Ich habe den Eindruck, daß Sie jetzt die Ka
pitalausstattung dadurch durchführen wollen, 
daß Sie Verbindlichkeiten des Absatzbereiches -
Sie haben das jetzt eigentlich bestätigt - eben in 
den Infrastrukturbereich verlegen wollen. Das ist 
nicht der Sinn des ÖBB-Gesetzes und würde nach 
meiner Meinung sogar eine Umgehung des Geset
zes sein. 

Ich frage Sie daher konkret: Werden Sie dafür 
eintreten, so wie das bei einer Gesellschaft üblich 
ist, daß der Kapitalbedarf der ÖBB Absatzbe
reich, also der neuen Gesellschaft, durch Kapital
einlagen gedeckt wird? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Mag. Klima: I~.h versuche es 
nochmals. Das Eigenkapital der OBB setzt sich 
aus einer ganz wesentlichen Komponente zusam
men, das ist die Sacheinlage. Herr Abgeordneter! 
Sie sind doch Wirtschaftsprüfer, und Sie wissen, 
daß bei einer Neugründung durch Einbringung 
von Sachvermögen auch das Eigenkapital bedient 
werden kann. Das heißt, ein ganz wesentlicher, 
der überwiegende Teil des Eigenkapitals für den 
Absatzteil ist Sacheinlagevermögen. Tausende 
Lokomotiven werden eingebracht, Zehntausende 
Waggons werden eingebracht, Grundstücke wer
den eingebracht und all diese Dinge mehr. 

Die zweite Frage, die Sie angesprochen haben, 
ist die Frage der Entschuldung des Absatzberei
ches, wie dies zum Beispiel auch bei den Deut
schen Bundesbahnen erfolgt ist, indem die lang
fristigen Verbindlichkeiten in eine Sondergesell
schaft übernommen wurden, oder die Frage, wie 
das nicht notwendige Betriebsvermögen - und 

auch das ist vorhanden, Grundstücke, die nicht 
benötigt werden und so weiter - jetzt bewertet 
wird, um die langfristigen Verbindlichkeiten zu 
decken. 

Tatsächlich kann es sein, daß sich ein Saldo der 
langfristigen Verbindlichkeiten aus EUROFIMA
Ratenkäufen für den Wagenpark und ähnliches 
ergibt. Es gibt eine Möglichkeit - die Eröff
nungsbilanz liegt noch nicht vor -, daß diese 
langfristigen Verbindlichkeiten dadurch gedeckt 
werden, daß die Verpflichtung dafür die Republik 
Österreich übernimmt, eine Vorgangsweise, wie 
sie renommierte Wirtschaftsprüfer als gesetzes
konform bezeichnen. 

Präsident: Danke. - Zusatzfrage? - Abgeord
neter Anschober. 

Abgeordneter Anschober (Grüne): Herr Bun
desminister! Für die weitere Tätigkeit der ÖBB ist 
es recht wichtig, daß die Frage der Eigenkapital
ausstattung rasch entschieden wird, um den 
Handlungsspielraum zu klären, um die Voraus
setz~ngen zu klären. Aus diesem Grund haben 
die OBB und auch Ihr Ministerium Gutachten in 
Auftrag gegeben. Ist es richtig, daß zusätzlich 
dazu nun auch vom Finanzministerium ein Gut
achten in Auftrag gegeben wird und zu erwarten 
ist, daß es dadurch zu weiteren Verzögerungen 
kommt? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Mag. Klima: Sehr geehrter 
Herr Abgeordneter Anschober! Das ist eine Fra
ge, die Sie grundsätzlich Kollegen Lacina stellen 
müßten, aber die Vorgangsweise war aus meiner 
Sicht eine sehr ausgewogene. Es hat das Ver
kehrsressort als Vertreter des Bundes eine Wirt
schaftsprüferkanzlei beauftragt, die Frage der 
Erstkapitalausstattung, die Frage der Eröffnungs
bilanz in monatelanger Arbeit sehr präzise zu 
evaluieren, und auf der anderen Seite hat das Un
ternehmen im eigenen Interesse gleichfalls eine 
Kanzlei beauftragt, diese Fragestellung zu bear
beiten, und es wird in wenigen Tagen eine ge
meinsame Meinung dieser beiden Wirtschaftsprü
ferteams zur Frage der Erstbilanz, der Eröff
nungsbilanz der Österreichischen Bundesbahnen 
vorliegen. 

Meines Wissens besteht seitens des Finanzmini
steriums keine Absicht, neuerlich eine Wirt
schaftsprüferkanzlei mit dieser Aufgabe zu befas
sen. Möglicherweise überprüft das Finanzmini
sterium die nun vorgelegte Eröffnungsbilanz 
durch das Ministerium selbst oder eine ange
schlossene Organisation, was durchaus zulässig 
und vernünftig ist, aber eine eigene Wirtschafts
prüferkanzlei ist meines Wissens nicht vorgese
hen. Ich bitte Sie noch einmal, diese Frage dem 
Finanzminister zu stellen. 
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Insgesamt möchte ich noch betonen, daß es aus 
meiner Sicht in sehr intensiven Gesprächen und 
Verhandlungen gelungen ist, für die Jahre 1994 
und folgende eine Finanzstruktur zu schaffen, die 
es den Österreichischen Bundesbahnen ermögli
chen wird, dem gesetzlichen Auftrag, nämlich im 
Personen- und Güterverkehr Österreichs dieses 
umweltfreundliche Verkehrsmittel zu stärken, 
auch nachzukommen, und zwar in einer Form, 
die auch die wirtschaftliche Substanz und das 
Überleben der Österreichischen Bundesbahnen 
nicht gefährdet. 

Präsident: Abgeordneter Seidinger, bitte. 

Abgeordneter Seidinger (SPÖ): Sehr geehrter 
Herr Bundesminister! Sie haben sehr klar und 
deutlich auseinandergehalten und auch verständ
lich gemacht, worum es bei der Teilung in Infra
struktur und Betriebsmittel geht. 

Meine Frage geht jetzt in die Richtung, ob auch 
nach der Erstellung der Eröffnungsbilanz für die 
ÖBB im Jahr 1994 ausreichende Investitionsmit
tel zur Verfügung stehen werden. 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Mag. Klima: Das Jahr 1994 ist 
für die Österreichischen Bundesbahnen ohne 
Zweifel eine Herausforderung, und zwar in zwei
facher Hinsicht: Es ist das erste Jahr der wirt
schaftlichen und finanziellen Selbständigkeit, es 
ist das erste Jahr, in dem wir mit diesem - ich 
glaube, auch für viele andere Bahnen Europas -
beispiel- und vorbildhaften Vorgehen, das klare 
gemeinwirtschaftliche Leistungsaufträge beinhal
tet - zum Beispiel ein gemeinwirtschaftlicher 
Leistungsauftrag für mehr Beförderung von Per
sonen; ein Anreizsystem, wenn mehr Personen 
auf der Schiene befördert werden; ein klarer Lei
stungsauftrag, daß zum Beispiel der Container
verkehr unterstützt wird, daß der Transport von 
gefährlichen Gütern auf der Bahn unterstützt 
wird -, agieren. Es ist also ein sehr gutes, bei
spielhaftes Modell, wie ~ir die gemeinwirtschaft
lichen Leistungen der Osterreichischen Bundes
bahnen abgelten. Dafür stehen in etwa 7,6 Milli
arden Schilling in klar definierten Verträgen mit 
Anreizsystemen zur Verfügung. 

Erstmals gibt es ein Belohnungs- und Bestra
fungssystem hinsichtlich der Leistungsfähigkeit 
der Österreichischen Bundesbahnen, und ich 
glaube, das ist ein wirklich beispielhafter Schritt, 
wofür sich auch sehr viele andere europäische 
Bahnverwaltungen und Bahnministerien interes
sieren. 

Zweitens wird für die Erhaltung der Infrastruk
tur, die ja laut Gesetz Aufgabe des Bundes ist, ein 
Betrag von etwa 11,6 Milliarden Schilling zur 
Verfügung stehen. 

Und drittens - und das ist das aus meiner Sicht 
wirklich Erfreuliche -: Wir haben mit einem ma
ximalen Finanzierungsrahmen für Neuinvestitio
nen, für Streckenausbauten in der Höhe von etwa 
16 Milliarden Schilling ein deutliches Signal ge
setzt, daß die jahrzehntelange Vernachlässigung 
der Bahn im Infrastrukturbereich nun beendet 
wird und daß die Republik Österreich willens und 
bereit ist, eine entsprechende Eisenbahninfra
struktur zur Bewältigung des internationalen Gü
terverkehrs zur Verfügung zu stellen. 

Präsident: Danke. - Kollege Lukeseh, bitte. 

Abgeordneter Dr. Lukesch (ÖVP): Herr Bun
desminister! Sie haben die Eingangsfrage von 
Kollegen Rosenstingl dahin gehend beantwortet, 
daß es sich in erster Linie um eine bilanztechni
sche Frage handelt, wo diese Verbindlichkeiten 
insgesamt letztlich angesiedelt werden oder ob 
über eine Einlage des Eigentümers eine Verbesse
rung der Kapitalstruktur und damit der Bilanzie
rungsfähigkeit zum Eröffnungszeitpunkt herge
stellt werden kann. 

Aber: Dahinter stecken natürlich die ganz 
brennenden Fragen der künftigen Bedienbarkeit 
dieser aufgenommenen Fremdkapitalien und da
mit der Effizienz der Bahn. 

Herr Bundesminister! Welche Einsparungs
möglichkeiten sehen Sie schwerpunktmäßig so
wohl im Infrastruktur- als auch im Absatzbe
reich? In diesem Zusammenhang eine weitere 
Frage: Wie steht es um die Verhandlungen über 
das neue ÖBB-Personalstatut, die ja in diesem 
Jahr noch abgeschlossen werden sollen? 

Präsident: Bitte um Beantwortung dieser einen 
Z usa tzfrage. 

Bundesminister Mag. Klima: Der Vorstand der 
ÖBB - meine sehr geehrten Damen und Herren, 
erlauben Sie mir diese Einschaltung: ich glaube, 
daß es durchaus vernünftig ist, daß es das Mana
gement des Unternehmens in seinem Aufgaben
bereich hat und nicht die Politik - hat gemäß 
Gesetzesauftrag ein Rationalisierungsprogramm 
auszuarbeiten - ich habe den Auftrag gegeben, 
daß dieses bis März dieses Jahres vorliegen soll 
-, ein Rationalisierungsprogramm, das, ohne 
daß die Qualität der Leistung der Österreich i
schen Bundesbahnen darunter leidet, in Richtung 
mehr Kundennähe, in Richtung mehr Marktnähe 
und in Richtung verstärkter Kosteneffizienz zu 
gehen hat. 

Einsparungsmöglichkeiten, sehr geehrter Herr 
Abgeordneter - das werden Sie mir bestätigen 
-, gibt es in jedem Unternehmen. Ich war 
20 Jahre in der Industrie und Wirtschaft tätig, 
und in jedem Unternehmen gibt es Einsparungs
möglichkeiten. Das ist ja ein kontinuierlicher Pro-
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zeß. Es ist ja nie ein Status erreicht, daß nicht 
doch durch Automatisierungstechnik, durch ver
einfachte EDV -Systeme und so weiter Einsparun
gen möglich wären. 

Die Österreichischen Bundesbahnen haben 
sich Einsparungen im Bereich der Administra
tion, im Bereich der Finanzierungskosten, im Be
reich der Beschaffungskosten, aber auch in dem 
großen Bereich der internen Service- und Dienst
leistungen vorgenommen. Eine genauere Ausar
beitung wird, wie gesagt, das Management bis 
März vorlegen. 

Ich bitte, allerdings nur eines zu beachten. Ich 
würde jeden Abgeordneten gerne einladen, in 
manche Werkstätten, in manche Büros der Öster
reichischen Bundesbahnen zu gehen und zu se
hen, mit welchen zum Teil vorsintflutlichen Ar
beitsbehelfen, Maschinen und Geräten dort gear
beitet werden muß, was natürlich eine nachteilige 
Auswirkung auf die Produktivität in den Werk
stätten und ähnliches mehr hat. Daher wird es 
erforderlich sein, daß auch in Dienst- und Ser
vicefunktionen entsprechend modernes Equip
ment eingesetzt wird, daß die Österreich ischen 
Bundesbahnen die Produktivität steigern können 
und daß die Mitarbeiter jene Arbeitsgeräte zur 
Verfügung haben, wie sie in anderen Betrieben 
Österreichs nahezu selbstverständlich sind. 

Zur zweiten Frage. 

Glauben Sie mir, auch das war ein vernünftiger 
Schritt, den die Koalition und die Regierung hier 
gesetzt haben, nämlich die Frage der Ausarbei
tung von Hunderten Betriebsvereinbarungen und 
Kollektivvertragsnormen nicht auf politischer 
Ebene zu diskutieren, sondern der bewährten 
österreichischen Sozialpartnerschaft zu überlas
sen. Dies werden nämlich Arbeitnehmer- und Ar
beitgebervertretung auszuarbeiten haben. 

Ich habe eine Weisung gegeben, nämlich daß 
bis Ende 1994 ein neues Dienst- und Pensions
recht auszuarbeiten ist. Ich bin sicher, daß dieses 
bis zu diesem Zeitpunkt fertiggestellt sein wird, 
andernfalls hat sich ja der Gesetzgeber vorgenom
men, das notgedrungen auf gesetzlicher, politi
scher Ebene zu regeln. 

Präsident: Mit vereinten Kräften werden wir 
aber doch hoffentlich mehr als vier Fragen in der 
heutigen Fragestunde erledigen. 

Zu Wort kommt Kollege Böhacker (FPÖ) mit 
der Frage 456/M. 

Abgeordneter Böhacker: Sehr geehrter Herr 
Bundesminister! Meine Frage lautet: 

456/M 
Sehen Sie Probleme hinsichtlich der Vollziehung 

des von der Koalitionsregierung gefaßten Beschlus-

ses, durch Deklarierun,g des 7,5-Milliarden-Schil
ling-Zuschusses an die OIAG als "Promesse" "eine 
~!rafrechtliche Verantwortung der Organe der 
OIAG sowie der Organe ihrer Tochter- und Beteili
gungsgesellschaften nach § 159 Abs. 2 StG" auszu
schließen? 

Präsident: Herr Bundesminister, bitte. 

Bundesminister Mag. Klima: Herr Präsident! 
Als Organ der Vollziehung bin ich immer be
müht, meinem Souverän, dem Parlament, mög
lichst ausführlich zu antworten, aber ich habe den 
Hinweis verstanden, daß es das Ziel sein sollte, in 
einer Stunde 17 oder 18 Fragen zu beantworten. 

Herr Abgeordneter! Zu Ihrer Frage, die zu be
antworten ich ja schon mehrfach Gelegenheit ge
habt habe: Es hat sich an meiner Antwort, sehr 
geehrter Herr Abgeordneter, nichts geändert. 

In den Erläuterungen zu Artikel 2 der vom Na
tionalrat beschlossenen ÖIAG-Gesetz- und 
ÖIAG-Finanzierungsgesetz-Novelle 1993 wird 
klargestellt, daß bereits durch die Einräumung ei
ner Promesse über das Gesellschafterdarlehen 
eine strafrechtliche Verantwortung der Organe 
der ÖIAG sowie der Organe ihrer Tochter- und 
Beteiligungsgesellschaften nach § 159 Abs. 2 aus
geschlossen ist. 

Ich darf Ihnen nochmals - was ich bereits ein
mal getan habe - in diesem Zusammenhang ein 
Gutachten von Universitätsprofessor DDr. Doralt 
vorlesen: 

"Wie der Wortlaut dieser Erläuterung schon 
zum Ausdruck bringt, betrifft sie nur die Zu
kunft, nämlich die Zeit nach Einräumung der ge
planten Promesse. Durch die Promesse verpflich
tet sich der Bund zur Gewährung des Darlehens. 

Da § 159 Abs. 2 StGB für die Strafbarkeit von 
Managern voraussetzt, daß eine Gebietskörper
schaft ohne Verpflichtung hiezu Zuwendungen 
l!lacht, kann zum Beispiel dem Management der 
OIAG aus der Fortführung des Betriebes nach 
Erhalt der Promesse kein strafrechtlicher Vor
wurf gemacht werden, auch wenn das Darlehen 
tatsächlich erst später zugezählt wurde. 

Die Erläuterung wird keineswegs" - keines
wegs! - "eine rückwirkende Befreiung von allfäl
ligen Straf tatbeständen zum Ausdruck bringen." 

Präsident: Zusatzfrage? - Bitte. 

Abgeordneter Böhacker: Herr Bundesminister! 
Ich bedanke mich für die Aufklärung, die noch 
nie so ausführlich und ausreichend wie jetzt war. 

Zurück zu diesem Zuschuß von 7,5 Milliarden 
Schilling, was als nachrangiges Darlehen zu be
handeln sein wird. Bevor dieses Darlehen gewährt 
beziehungsweise die Promesse hiezu erteilt wur-
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de, hat die R~publik Österreich auf eine Zahlung 
seitens der OIAG in Höhe von 3,4 Milliarden 
Schilling verzichtet. 

Ich frage Sie daher, Herr Bundesminister: Wo
her nehmen Sie Ihren Optimismus, daß diese 
7,5 Milliarden Schilling irgendwann einmal zu
rückgezahlt werden? Oder glauben Sie, daß es bei 
diesem Zuschuß von 7,5 Milliarden Schilling ein 
ähnliches Schicksal gibt wie bei diesen 3,4 Milli
arden Schilling, die nicht zurückgezahlt wurden? 

Präsident: Herr Bundesminister, bitte. 

Bundesminister Mag. Klima: Eine kurze Ant
wort: Es wird von der Entwicklung der Märkte, es 
wird von der Entwicklung der Unternehmen, es 
wird von der Entwicklung der Börsen und der 
dadurch erzielbaren Veräußerungserlöse für die 
Unternehmensteile abhängen, in welchem Zeit
raum dieses Gesellschafterdarlehen von 7,5 Milli
arden Schilling gedeckt werden kann. 

Es ist Aufgabe des ÖIAG-Managements, in 
dem im Gesetz vorgeschriebenen ersten Privati
sierungskonzept, das in den nächsten sechs Wo
chen vorzulegen ist, diese Frage darzustellen. 
Dann kann ich darauf präzise antworten. Ich 
selbst habe nicht diese Managementaufgabe, und 
wir kommen mit "glauben" oder nicht auch nicht 
weiter. 

Präsident: Herr Abgeordneter Frischenschla
ger, bitte. 

Abgeordneter Dr. Frischenschlager (Liberales 
Forum): Herr Bundesminister! Sie verzeihen, 
aber das Mißtrauen, ob der Rückfluß dieser Mit
tel erfolgen wird, ist durchaus begründet, wenn 
man die Entwicklung der Verstaatlichten betrach
tet. 

In diesem Zusammenhang: Es ist immer von 
strafrechtlicher und auch sonstiger Verantwort
lichkeit der Vorstandsmitglieder im Bereich der 
Verstaatlichten die Rede, es wird aber nie gesagt, 
was Aufsichtsräten, die über alle diese Vorgänge 
informiert wurden beziehungsweise informiert 
sein müßten, geschieht. 

Meine Frage: Haben Sie die Absicht, Herr Bun
desminister, bei Verfehlungen, bei Fehlentwick
lungen in diesem Bereich auf die Aufsichtsräte 
einzuwirken beziehungsweise auch da die Perso
nalfrage zu stellen? 

Präsident: Herr Bundesminister, bitte. 

Bundesminister Mag. Klima: Sehr geehrter 
Herr Abgeordneter Frischenschlager! Ich habe 
nach Vorliegen des Rohberichtes des Rechnungs
hofes zum Thema AMAG, obwohl das noch kein 
Anlaß für ein an sich gesetzliches Vorgehen ist, 
ein Expertenteam damit beauftragt, nicht nur die 

Frage aktienrechtlicher Konsequenzen für Vor
standmitglieder, sondern auch für Aufsichtsräte 
zu prüfen; diese Arbeit ist im Gange. 

Präsident: Danke. Herr Abgeordneter 
Freund, bitte. 

Abgeordneter Freund (ÖVP): Herr Bundesmi
nister! Ich möchte Sie auch etwas im Zusammen
hang mit der AM AG fragen. Sie haben bereits 
erwähnt: Laut Rechnungshof-Rohbericht vom 
Oktober 1993 wurde seitens der verantwortlichen 
Manager der AMAG in Ranshofen sorglos mit 
Geld umgegangen. Es wurde vom Verdacht auf 
fahrlässige Krida und schwere Verstöße gegen das 
Aktienrecht gesprochen. Es wird auch von ver
antwortungsloser Expansionspolitik gesprochen. 
Die viel zu hohen Abfertigungen und die Inan
spruchnahme von zinsenlosen Millionendarlehen 
seitens der Manager wurden heftigst kritisiert. 

Ich kann mir daher nicht vorstellen, daß man 
diese Manager im Verstaatlichtenbereich weiter
hin in Verantwortung beläßt. - Von der Staats
anwaltschaft Ried im Innkreis wurden ja bereits 
Vorerhebungen gegen jene Organe eingeleitet, 
denen solche Verfehlungen vorgeworfen werden. 
Herr Bundesminister! Welche Konsequenzen 
werden Sie von Ihrer Seite aus gegen diese Orga
ne einleiten? 

Präsident: Herr Bundesminister, bitte. 

Bundesminister Mag. Klima: Ich darf auf die 
sowohl politisch als auch gesetzlich vorgesehene 
Form der klaren Organverantwortung hinweisen. 
Meine Aufgabe ist es nicht unmittelbar, Auf
sichtsräte und Management von Enkelgesellschaf
ten oder Urenkelgesellschaften festzulegen. Mei
ne ausschließliche Aufgabe ist es, den Aufsichts
rat der ÖIAG festzulegen. - Der Aufsichtsrat 
der ÖIAG ist gemäß Beschluß der Bundesregie
rung am Dienstag vergangener Woche, wie Sie 
vielleicht wissen, neu bestellt worden. 

Unabhängig von dieser Tatsache darf ich Ihnen 
mitteilen, daß zwei wesentliche Manager, deren 
Namen im Rohbericht des Rechnungshofes häu
fig erwähnt werden, nicht mehr in ihrer Funktion 
sind, und ich darf darüber hinaus darauf hinwei
sen, daß auch die zwei führenden Manager des 
ÖIAG-Austrian-Industries-Konzernes seit Ende 
dieses Jahres nicht mehr in ihrer Funktion sind. 

Ich möchte hier noch anfügen, daß ich etwas 
verwundert war über Aussagen nur einzelner 
ÖVP-Politiker Zeitungen gegenüber, die da of
fensichtlich nicht richtig informiert waren, als sie 
meinten, warum mache denn Herr Klima Herrn 
Sekyra zum Aufsichtsrat von Böhler-Udeholm, 
das sei doch eine lnstinktlosigkeit und so weiter. 
- Meine Damen und Herren! Er ist das seit Jah
ren; dort ist überhaupt keine Neubestellung er-
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folgt. Ich bitte Sie daher, sich besser zu informie
ren. (Abg. Dr. H ö c h t I: Er war auch in anderen 
Funktionen seit Jahren tätig und ist abgesetzt wor
den!) 

Präsident: Wir kommen zur 3. Anfrage: Herr 
Abgeordneter Dr. Lukesch (Ö VP) an den Herrn 
Minister. 

Abgeordneter Dr. Lukeseh: Sehr geehrter Herr 
Bundesminister! Gestern entnahmen wir der 
"Presse", daß Sie dem Ministerrat bezüglich Aus
bau der Hochleistungsstrecken Pläne vorgelegt 
haben, deren Realisierung 200 Milliarden Schil
ling kosten würde. 

Herr Bundesminister! Meine Frage lautet: 

451/M 
Sind für alle geplanten Vorhaben im Bereich des 

Bahnausbaues die notwendigen Mittel vorhanden 
beziehungsweise über verbindliche Finanzpläne ab
gesichert? 

Präsident: Herr Bundesminister, bitte. 

Bundesminister Mag. Klima: Diese Aussage 
von 200 Milliarden Schilling ist für mich nicht 
nachvollziehbar. Sie ist von einem Regierungskol
legen getroffen worden, der für den Straßenaus
bau verantwortlich ist. 

Ich darf zur Regierungsvorlage betreffend 
Hochleistungsstrecken etwas sagen. Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Es ist nicht nur im 
Zusammenhang mit den Verhandlungen Tran
sit/Europäische Union wichtig, sondern es ist 
auch im Zusammenhang mit der Frage der inter
nationalen Finanzierung von Bahnstrecken erfor
derlich, daß wichtige österreichische Bahnverbin
dungen in das europäische Hochleistungsstrek
kennetz aufgenommen werden. 

Es wird im März dieses Jahres, und zwar in 
Kreta, eine Tagung der europäischen Verkehrs
minister stattfinden, wo ein" Vienna paper" über 
das österreichische und mitteleuropäische Hoch
leistungsstreckennetz vorgelegt werden wird. 

Es ist daher wichtig, daß wir die von mir ange
sprochenen fünf Streckenverbindungen im Mini
sterrat, was ja noch keinerlei finanzielle Ver
pflichtung bedeutet, zu Hochleistungsstrecken er
klären, weil sie damit in das europäische Hochlei
stungsstreckennetz aufgenommen werden kön
nen, weil wir damit die Möglichkeit haben, so 
gemeinsame internationale Finanzierungen über 
Europäische Investitionsbank, Weltbank und 
ähnliches mehr zu sichern. 

Auch wichtig ist aus meiner Sicht - ich betone 
das noch einmal -, daß zum Beispiel ein Projekt, 
das eine Fertigstellungsdauer von 30 bis 
50 Jahren haben wird, nämlich die Südostspange, 

in diese Erklärung mitaufgenommen ist, denn 
gleichzeitig gibt es Pläne, eine ähnliche Südost
spange über slowakisches, ungarisches und slowe
nisches Gebiet nach Italien zu führen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
halte es für wichtig, daß wir eine entsprechende 
Eisenbahn-Infrastruktur in Österreich haben, 
weil diese Verkehrs-Infrastruktur umweltfreund
liche, aber auch wirtschaftliche Vorteile mit sich 
bringt. Daher ist es mir wichtig, auch wenn dieser 
Realisierungszeitraum einer Südostspange so 
groß ist, im März in Kreta vorstellen zu können, 
daß Österreich beabsichtigt, in den nächsten 30 
bis 50 Jahren eine solche Südostspange zu bauen, 
und daß wir nicht europäisches Geld dazu ver
wenden, eine Südostspange von der Slowakei 
über Ungarn und Slowenien nach Italien zu bau
en. 

Das ist der Grund für diesen meinen Vortrag 
im Ministerrat gewesen, aber: kein Beschluß über 
eine Mittelverwendung, keine rechtliche Ver
pflichtung, solche Baumaßnahmen tatsächlich 
durchzuführen. 

Aber zum anderen Teil Ihrer Frage. - Das war 
nur die Erläuterung zu diesem von einigen Zei
tungen sehr mißverstandenen Vortrag meiner
seits vor dem Ministerrat. 

Zu Ihrer Frage, sehr geehrter Herr Abgeordne
ter. Bezüglich Finanzierung von Infrastruktur
strecken im Bereich der Eisenbahnen selbst wis
sen Sie, daß es grundsätzlich vier Möglichkeiten 
gibt: erstens aus Budgetmittel, zweitens über eine 
ASFINAG-Finanzierung, drittens über Kosten
beiträge Dritter, wie das im Bundesbahngesetz, 
§ 2 (2), vorgesehen ist, und auch Bauträger- und 
KonzessionsmodeLle. 

In all diesen Finanzierungsvarianten werden 
wir tätig sein müssen, um die österreichische Her
ausforderung, Nachholbedarf bei der Eisenbahn
Infrastruktur zu erfüllen, tatsächlich so meistern 
zu können, wie wir das in der österreichischen 
Verkehrs- und Industriepolitik brauchen. 

Präsident: Zusatzfrage? - Bitte. 

Abgeordneter Or. Lukeseh: Herr Bundesmini
ster! Welche Priorität genießt im Rahmen der von 
Ihnen jetzt vorgetragenen Hochleistungsstrecken
kapazitäten die Tunnelbahn im Inntal von Kuf
stein bis zum Umfahrungstunnel Innsbruck? Wie 
hoch sind die Kosten, und wie schaut der zeitliche 
Horizont bezüglich Realisierung aus? 

Präsident: Herr Bundesminister, bitte. 

Bundesminister Mag. Klima: Wir haben nach 
intensiven Studien festgestellt, daß bei heutiger 
Belegung dieser Strecke mit Güterfernverkehr 
und Reiseverkehr der erwünschte Ausbau des 
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Nahverkehrs nur möglich ist, wenn wir insbeson
dere - ich sage jetzt sehr deutlich: egal, ob mit 
oder ohne Brenner-Basistunnel - die Strecken 
im Inntal ausbauen und von ihrer Kapazität her 
erweitern. 

Es gibt daher Überlegungen und Gespräche mit 
dem Land Tirol, auch mit Bürgermeistern ver
schiedener Gemeinde, entsprechend dem Be
schluß der Tiroler Landesregierung, kein durch
gehendes drittes und viertes Gleis im Inntal zu 
schaffen, streckenweise unter Einbeziehung von 
etwa 80 und mehr Prozent an Tunnelsystemen 
diese Strecke auszubauen. 

Die Vorgangsweise selbst, genaue Termin- und 
Kostenpläne müssen erst nach Diskussionen mit 
den Gemeinden, nach Diskussionen über mögli
che Umweltschutzmaßnahmen und so weiter er
härtet werden. 

Präsident: Danke. - Zusatzfrage? - Herr Ab
geordneter Rosenstingl. 

Abgeordneter Rosenstingl (FPÖ): Herr Bun
desminister! Es bleibt doch der Eindruck beste
hen, daß bei der Finanzierung von ÖBB-Projek
ten eine gewisse Unsicherheit herrscht. Zur Fi
nanzierung gehört aber auch die Planung. 

Ich frage Sie daher: Wann wird ein langfristiger 
Investitionsplan vorliegen, der auch beinhaltet, 
wie die Kostenstruktur bei den Österreichischen 
Bundesbahnen ausschauen wird? 

Präsident: Herr Bundesminister, bitte. 

Bundesminister Mag. Klima: Die Österreichi
schen Bundesbahnen haben natürlich ein langfri
stiges Investitionsprogramm bezüglich Infra
struktur: mit genauen Prioritäten für den Bau der 
einzelnen Bahnstrecken, auch mit den dafür jähr
lich vorgesehenen Tranchen. 

Sehr geehrter Herr Abgeordneter! Wenn Sie 
hier eine Unsicherheit bezüglich Finanzierung se
hen, so resultiert das vermutlich - wenn Sie mir 
erlauben, das so zu sagen - aus der notwendigen 
Kameralistik und Budgettechnik. Sie wissen, daß 
im Budget auch bei mehrjährigen Bauvorhaben 
nur jährlich eine Zuteilung erfolgen kann und 
daß so - auch bei einer Strecke, wie der Elektri
fizierung der Franz-losefs-Bahn zum Beispiel, 
wofür es im Jahre 1993 einen bestimmten Bud
getteil gab, wofür wir 1994 einen bestimmten 
Budgetteil vorgesehen haben - Unsicherheit 
herrscht. Niemand zweifelt daran, daß dieses 
Werk fortgeführt, fertiggestellt werden muß, und 
zwar 1995, wie zugesagt. Nur: Es ist aus der Bud
gettechnik heraus sozusagen notwendig, daß wir 
Jahr für Jahr ein Budget beschließen, in dem die 
Mittel den einzelnen Investitionsprojekten zuge
ordnet werden. 

Was die ASFINAG anlangt, wissen Sie auch, 
daß die ASFINAG-Gesetznovelle für diese Regie
rungsperiode vorsieht, die nötigen Mittel für die 
darin ganz präzise aufgestellten Streckenausbau
ten für diesen Zeitraum sicherzustellen. Ich stehe 
nicht an, hier klar und deutlich zu sagen, daß alle 
Projekte, die von Ihnen hier im Parlament im AS
FINAG-Gesetz beschlossen wurden, bei weitem 
nicht ausfinanziert sind in dieser Tranche der AS
FINAG bis zum Herbst 1994, dem Ende dieser 
Legislaturperiode. 

Es ist daher aus meiner Sicht durchaus zu über
legen, ja wahrscheinlich, daß es zu einer neuen 
ASFINAG-Novelle in der nächsten Gesetzge
bungsperiode kommen wird. Also keine Unsi
cherheit, sondern von der Technik der Budgetie
rung und der Finanzierung her unterschiedliche 
Zeitintervalle, was eine auch in der Vergangen
heit immer üblich gewesene Vorgangsweise dar
stellt. 

Präsident: Herr Abgeordneter Abschober stellt 
die nächste Zusatzfrage. 

Abgeordneter Anschober (Grüne): Verehrter 
Herr Minister! Es ist, hoffe ich, in diesem Haus 
unbestritten, daß die Bahn im Vergleich zur Stra
ße einen tatsächlichen Nachholbedarf hat, auch 
was das Liniennetz betrifft. Es ist so, daß die Stra
ßenbauten, die Hochleistungsstrecken, die über
regionalen Autobahnbauten finanziell langfristig 
abgesichert waren. 

Herr Minister! Sie haben eine Reihe von 
HLAG-Projekten in der Vergangenheit vorge
stellt. Welches von diesen HLAG-Projekten ist 
zum derzeitigen Zeitpunkt in welcher Form hun
dertprozentig finanziell abgesichert? 

Präsident: Herr Bundesminister, bitte. 

Bundesminister Mag. Klima: Sehr geehrter 
Herr Abgeordneter! Diese Frage kann ich in der 
Form gar nicht so beantworten, weil die für die 
HLAG zur Verfügung stehenden Mittel in dieser 
ASFINAG-Periode ausreichen, um die beim ge
planten Baufortschritt entsprechende Finanzie
rung bei all jenen Projekten, die vorgesehen sind, 
tatsächlich abzudecken. Es ist also nicht ein Pro
jekt ausfinanziert, sondern die im Gesetz genann
ten Projekte sind in dem Volumen ausfinanziert, 
wie es eben für diese Legislaturperiode erforder
lichist. 

Präsident: Danke. - Frau Abgeordnete Ha
genhofer, bitte. 

Abgeordnete Marianne Hagenhofer (SPÖ): 
Herr Minister! Im Rahmen eines Beitrittes zum 
EWR beziehungsweise in der Folge EU hängt das 
wirtschaftliche Uberleben einer Region und somit 
die Sicherung beziehungsweise Gewinnung von 
Arbeitsplätzen von einer gut ausgebauten Infra-
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struktur ab. Ihr Leitsatz war immer: Verlagerung 
des Schwerverkehrs von der Straße auf die Schie
ne. 

Meine Frage dazu: Wann liegt das Ergebnis der 
Planungsstudie: Ausbau beziehungsweise Elektri
fizierung der Bahnstrecke Wels-Braunau-Sim
bach, also der Anschluß in Richtung BRD, vor? 

Präsident: Herr Bundesminister, bitte. 

Bundesminister Mag. Klima: Eine kurze Be
merkung vorweg: Das ist nicht nur mein Leitsatz, 
sondern der Leitsatz sämtlicher westeuropäischer 
Verkehrsminister, auch der von verantwortungs
bewußten Verkehrspolitikern hier im Parlament, 
daß wir danach trachten müssen, im Güterver
kehr eine Verlagerung des Fernverkehrs von der 
Straße auf die Schiene zu erreichen. 

Meine Damen und Herren! All dies Anstren
gungen - ich sage das klar und deutlich - wer
den bewirken, daß wir nur einen Teil des Zu
wachses auf die Schiene bringen. Von einern Ab
ziehen bestehender Kapazitäten auf der Straße 
träumt doch niemand, nur dieses dramatische An
wachsen, dieser Zuwachs im Güterverkehr auf 
der Straße soll teilweise auf die Schiene verlagert 
werden. Dazu ist erforderlich, daß Österreich, so 
wie andere Länder auch, die Schieneninfrastruk
tur ausbaut. 

Konkret: Der Ausbau der Bahnstrecke 
Wels-Braunau-Simbach muß natürlich im Zu
sammenhang mit den Ausbauplänen Deutsch
lands gesehen werden, weil diese Strecke ja nur 
dann sinnvollerweise ausgebaut werden kann, 
wenn dann von Simbach Richtung München wei
tergebaut wird. 

Seitens der Deutschen Bundesbahn gab es bis
her dazu keine Priorität. Ich hatte allerdings vor 
wenigen Wochen Gelegenheit, mit meinem bayri
sehen Ressortkollegen, Herrn Dr. Wiesheu, diese 
Frage zu erörtern. Er hat mir signalisiert, daß es 
im starken Interesse der bayrischen Verkehrspoli
tik gelegen ist, die Strecke Simbach - München 
weiter auszubauen, womit auch der Ausbau in 
Österreich von Wels/Braunau nach Simbach Sinn 
macht. 

Ich habe allerdings seitens der dafür verant
wortlichen Bundespolitiker Deutschlands noch 
keine Bestätigung bekommen. Es wird also das 
intensive Bemühen um Koordination, das die 
österreichische Bundesregierung hier setzt, hof
fentlich einen Erfolg zeitigen, und wir werden 
dazu die klare Meinung deutscher Ressortkolle
gen erfahren. 

Präsident: Danke. - Die 4. Anfrage des Kolle
gen Kukacka wurde zurückgezogen. 

Ich rufe daher die 5. Anfrage auf: Herr Abge
ordneter Anschober (Grüne) an den Herr Bun
desminister. 

Abgeordneter Anschober: Herr Minister! Es 
gab zu Jahresbeginn eine Mineralölsteuererhö
hung, und zwar zweckgebunden für den Ausbau 
des öffentlichen Nahverkehrs. Es gibt Berichte 
über eine mißbräuchliche Verwendung, etwa für 
den Güterwegebau. 

Meine Frage lautet daher: 

462/M 
Was werden Sie gegen die widmungswidrige Ver

wendung der Mittel aus der letzten Mineralölsteuer
erhöhung unternehmen? 

Präsident: Bitte, Herr Bundesminister. 

Bundesminister Mag. Klima: Sehr geehrter 
Herr Abgeordneter! Diese Frage liegt im alleini
gen Zuständigkeitsbereich des Bundesministeri
ums für Finanzen. Aus meiner Sicht ist das ja in 
der Novelle gesetzlich klar geregelt, sodaß ich 
eine widmungsfremde Verwendung zumindest 
für sehr eigenartig hielte. 

Aber trotz dieser Zuständigkeit des Finanzmi
nisteriums werde ich mir mein Informationsrecht, 
wenn Sie so wollen, zunutze machen und mir ge
nau berichten lassen, wie die einzelnen Bundes
länder diese zweckgebundenen Mittel aus der Mi
neralölsteuererhöhung verwenden, denn ähnliche 
Gerüchte, wie Sie es jetzt dargelegt haben, habe 
ich auch gehört. Ich kann mir aber nicht vorstel
len, da der öffentliche Nahverkehr in allen öster
reichischen Bundesländern ein großes Problem 
darstellt, daß die Bundesländer diese Mittel tat
sächlich zweckentfremdet einsetzen. 

Präsident: Zusatzfrage? - Bitte. 

Abgeordneter Anschober: Herr Minister! Es 
gibt in einer Reihe von Tageszeitungen sehr kon
krete Berichte über eine geplante mißbräuchliche 
Verwendung dieser Mittel aus der Mineralölsteu
ererhöhung seitens der Länder. Was das Bundes
land Oberösterreich anlangt, stand in den "Ober
österreichischen Nachrichten" zu lesen, die Ver
wendung sei geplant für den Güterverkehrswege
bau. Ich meine, das ist nicht im Sinn dieser Erhö
hung. 

Herr Bundesminister! Liegen Ihnen konkrete 
Informationen über ähnlich geplante mißbräuch
liche Verwendungen aus anderen Bundesländern 
vor? 

Präsident: Herr Bundesminister, bitte. 

Bundesminister Mag. Klima: Herr Abgeordne
ter! Nochmals: Ich habe vor, da die entsprechen
den budgetmäßigen Fixierungen in den Bundes
ländern erfolgt sind, mir darüber berichten zu las-
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sen, was mit diesen zusätzlichen Mitteln ge
schieht. 

Ich darf der Hoffnung Ausdruck verleihen, daß 
diese zusätzlichen Mittel auch nicht verwendet 
werden, um bereits bestehende Budgetpositionen 
in den Bundesländern anders zu bedecken. Auf 
deutsch heißt das: Ich hoffe, daß die einzelnen 
Bundesländer diese Mittel nicht dazu verwenden, 
die bestehenden Verpflichtungen aus Verkehrs
verbünden nur umzuschichten. Diese Mittel sol
len dazu dienen, einen zusätzlich verstärkten Im
puls für den öffentlichen Nahverkehr zu geben, 
weil wir das alle brauchen. Ich hoffe, daß die 
Bundesländer das genauso sehen. 

Präsident: Zusatzfrage? - Abgeordneter Dr. 
Bruckmann. 

Abgeordneter Dr. Bruckmann (ÖYP): Herr 
Bundesminister! Wie stehen Sie zu Uberlegun
gen, in die neue Mineralölsteuer auch Diesel ein
zubeziehen? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Mag. Klima: Diese Frage liegt 
im Zuständigkeitsbereich des Bundesministeri
ums für Finanzen. Grundsätzlich kann ich nur 
sagen, daß wir bei der Frage der Energiepreise, 
insbesondere Treibstoffpreise, zwei Dinge zu be
achten haben: erstens - das wird von mir er
wünscht und wird auch international so gesehen 
-: die Schritte in Richtung Kostenwahrheit und 
zweitens: die Aufrechterhaltung der internationa
len Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen 
Wirtschaft. 

Präsident: Danke. 

Zusatzfrage? - Herr Abgeordneter Schweit
zer. 

Abgeordneter Mag. Schweitzer (FPÖ): Sehr 
geehrter Herr Bundesminister! Es liegt offen
sichtlich ein Widerspruch zwischen dem Finanz
minister und Ihnen vor, was die Verwendung die
ser Mittel betrifft. Während Lacina sagt, die Mit
tel seien eindeutig für Neuinvestitionen zu ver
wenden, hört man von Ihnen die Aussage, daß sie 
auch zur Betriebskostenabdeckung verwendet 
und in Verkehrsverbünde, also schon bestehende 
Nebenbahnen, investiert werden könnten. Was 
soll man jetzt glauben? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Mag. Klima: Sehr geehrter Ab
geordneter! Ich glaube, es wäre sehr einfach, diese 
Frage zu klären, indem man das Gesetz liest. Im 
Gesetz steht drinnen: für den öffentlichen Nah
verkehr. Punkt. Aus meiner Sicht können diese 
Mittel auch dazu verwendet werden, daß sich die 
einzelnen Bundesländer zum Beispiel für eine 

Verbesserung der Infrastruktur, sprich neues, rol
lendes Material, neue Triebwagen und ähnliches 
mehr, aber auch für neue Angebote an Zugsver
bindungen engagieren. Darunter sind nicht nur 
Streckeninvestitionen oder was auch immer zu 
verstehen, sondern im weitesten Sinne die Investi
tion in den öffentlichen Nahverkehr, also nicht 
unbedingt nur Sachinvestition. 

Präsident: Danke. 

Wir kommen zur 6. Anfrage des Abgeordneten 
Anschober (Grüne). - Bitte. 

Abgeordneter Anschober: Herr Bundesmini
ster! Nach der neuen EG-Straßenwegekosten
richtlinie müßte Österreich seine Schwerver
kehrsabgabe drastisch reduzieren. 

463/M 
Ist von seiten der Bundesregierung als unumstöß

licher Punkt in den Beitritts~~rhandlungen mit der 
Europäischen Union eine Ubergangsfrist für die 
Übernahme der Straßenwegekostenrichtlinie vorge
sehen? 

Präsident: Bitte, Herr Bundesminister. 

Bundesminister Mag. Klima: Sehr geehrter 
Herr Abgeordneter! Im Sinne der Zeitökonomie: 
Es handelt sich hier um eine Frage des Steuer
und Abgabewesens und fällt somit in den Zustän
digkeitsbereich des Bundesministeriums für Fi
nanzen. 

Präsident: Zusatzfrage. 

Abgeordneter Anschober: Sehr geehrter Herr 
Bunde~minister! Da die Transitverhandlungen 
und damit auch die Verkehrsverhandlungen in 
Ihre Kompetenz fallen, meine ich, daß Sie sehr 
wohl massiv von dieser Frage betroffen sind. 
Dennoch meine zweite Frage. 

Es gibt Gerüchte über Schritte in Richtung 
Kompromisse bei den EG-Transitverhandlungen. 
Welche Ankündigungen hat Österreich bei diesen 
aktuellen Verhandlungen gemacht, welche EG
Vorschläge nicht anerkannt werden? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Mag. Klima: Ich muß zum 
Thema Verhandlungen und Transit ohnehin fest
stellen, daß sich eine Vielzahl von Personen kom
petent fühlen, den Verhandlungsstatus oder über
haupt den Transitvertrag zu interpretieren, wobei 
ich gelegentlich feststelle, daß es anscheinend 
nicht einmal gelesen wurde. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Be
merkenswert ist - das sage ich in aller Klarheit 
-, daß die draft common position, die in Öster
reich sehr engagiert diskutiert wurde, wie zum 
Beispiel die Einschränkung der Schutzwirkung 
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des Transitvertrages auf sensible Zonen, die Auf
hebung der flächendeckenden Wirkung des Tran
sitvertrages für ganz Österreich, aus meiner Sicht 
nie ein Thema war und von den meisten Mit
gliedsländern der Europäischen Union gar nicht 
gewünscht wird. Daher ist es auch nicht verwun
derlich, daß es starke Signale dahin gehend gibt, 
daß diese draft common position nie zu einer 
common position wird, also zu keinem festen Po
sitionspapier in den Verhandlungen der Europäi
schen Union wird. 

Es gibt einen Vorschlag von drei Mitgliedslän
dern, der sich dem österreichischen Standpunkt 
sehr angenähert hat. Aber klar und deutlich sei 
eines festgestellt: Die österreichische Bundesre
gierung und der österreichische Nationalrat ha
ben festgehalten, daß der gesamte Inhalt des 
Transitvertrages für die vereinbarte Laufzeit von 
zwölf Jahren zu gelten hat, auch im Falle eines 
Beitritts zur Europäischen Union. Das ist mein 
Standpunkt. 

Ich halte es für sehr bemerkenswert, daß es uns 
anläßlich des Besuches des Verkehrskommissars 
Matutes der Europäischen Union hier in Wien 
bei mir gelungen ist, zwei Sachen zu vereinbaren: 
erstens: eine Arbeitsgruppe, die das internationa
le Abstimmen des Ausbaus des Eisenbahnnetzes 
zur Aufgabe hat; und zweitens: eine Arbeitsgrup
pe, die die Frage von modernen elektronischen, 
technischen Systemen für eine effiziente Kontrol
le des Ökopunktesystems und, was immer der 
Wunsch Österreichs war, das Einbeziehen der bi
lateralen Kontingente in das Ökopunktemodell 
zum Inhalt hat. 

Ich gehe davon aus, daß bei entsprechender 
Klarheit der Position, die ich vertrete, und auch 
bei entsprechender Standfestigkeit der österrei
chische Standpunkt Verständnis finden wird bei 
den Mitgliedsländern der Europäischen Union. 

Präsident: Danke. 

Abgeordneter Hums, bitte. 

Abgeordneter Hums (SPÖ): Sehr geehrter Herr 
Bundesminister! Da für die Konkurrenzsituation 
der einzelnen Verkehrsträger nicht nur die Ko
stenfrage der Verkehrswege entscheidend ist, son
dern auch ganz besonders die Ausbauqualität der 
einzelnen Verkehrswege, lautet meine Frage: Zu 
welchem Zeitpunkt schätzen Sie, daß die sehr 
umfangreichen Arbeiten für den Bundesver
kehrswegeplan abgeschlossen werden können? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Mag. Klima: Meine sehr geehr
ten Damen und Herren! Ich bin eher ein sachli
cher Mensch. möchte mich aber einmal loben, da 
es so selten geschieht. Der erste österreichische 
Bundesverkehrswegeplan ist in Ausarbeitung. Ich 

halte das für ein ganz wichtiges Werk in Ergän
zung zum österreichischen Gesamtverkehrskon
zept. 

Der österreichische Bundesverkehrswegeplan 
hat die Aufgabe, die Transportströme Österreichs 
zu evaluieren, zu prognostizieren ebenso wie die 
entsprechende Infrastruktur am Transportsektor 
und die nötigen Ausbauarbeiten. Allein die Phase 
der Feasibility-study hat ein halbes Jahr gedauert. 
Wir sind jetzt in der Phase der Beauftragung der 
verschiedensten internationalen Institute zur Er
stellung des ersten österreich ischen Bundesver
kehrswegeplanes. Wir gehen davon aus, daß wir 
in etwa eineinhalb Jahren die ersten brauchbaren 
Zwischenergebnisse vorliegen haben werden. 
Aber ich sage noch einmal dazu, es ist ein ver
kehrsbrechendes Werk, dieser erste österreichi
sche Bundesverkehrswegeplan wird uns allen hel
fen. Es ist ein, wie gesagt, sehr umfangreiches 
Werk, das uns in etwa eineinhalb Jahren die er
sten Zwischenergebnisse liefern wird. 

Präsident: Danke. 

Frau Abgeordnete Traxler. 

Abgeordnete Gabrielle Traxler (keinem Klub 
angehörend): Herr Minister! Sie haben gerade be
tont, daß Sie sich bemühen beziehungsweise in 
ganz Europa Bemühungen im Gange sind, den 
Verkehr von der Straße auf die Schiene zu brin
gen. In der Anfrage des Herrn Abgeordneten An
schober ist vom Schwerverkehrsbeitrag die Rede. 
Wenn ich richtig informiert bin, würde das be
deuten, daß der Schwerverkehr erheblich weniger 
Kosten zu tragen hätte. 

Meine Frage daher: Ist daran gedacht, die Dif
ferenz Umwelt- oder anderen Verkehrszwecken 
zu widmen, oder wird das einfach billiger und 
geht der öffentlichen Hand und einigen Umwelt
oder öffentlich gerechtfertigten Investitionen ver
loren? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Mag. Klima: Das ist ein sehr 
sensibler Punkt, sehr geehrte Frau Abgeordnete, 
den Sie hier ansprechen, denn alle Verkehrspoli
tiker in Europa, das Grünbuch, das Weißbuch der 
Europäischen Union, bekennen sich zur Kosten
wahrheit. Das heißt, daß die einzelnen Verkehrs
träger auch im Hinblick auf die Wettbewerbs
gleichheit ihre externen und internen Kosten 
selbst aufbringen. - Sonntagsreden, Sonntagsre
den! Die Schritte in diese Richtung sind mühsam, 
zäh und bedürfen sehr viel gemeinsamer politi
scher Aktivität der Verkehrsminister, wobei ich 
auch dazu stehe - ich sage das klar und deutlich 
-, daß man dieses schrittweise Erreichen der Ko
stenwahrheit nur so machen kann, daß man keine 
Weubewerbsverzerrungen und vor allem im in-
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ternationalen Vergleich keine Schädigungen der 
österreichischen Wirtschaft herbeiführt. 

Es ist erklärtes Ziel der Europäischen Union, 
der Verkehrsministerkonferenz Europas und na
türlich auch des österreichischen Verkehrsmini
sters, diese Kostenwahrheit schrittweise zu errei
chen. 

Präsident: Danke, Herr Bundesminister. 

Abgeordneter Schön, bitte. 

Abgeordneter Schön (FPÖ): Sehr geehrter 
Herr Bundesminister! Wie sollte aus Ihrer Sicht 
dieses schrittweise Erreichen der Kostenwahrheit 
beim Schwerverkehr erfolgen? Haben Sie schon 
irgendwelche konkrete Vorstellungen? 

Bundesminister Mag. Klima: Ansätze dazu sind 
ohne Zweifel vorhanden, wie zum Beispiel in den 
vom Herrn Abgeordneten Anschober angeführ
ten Wegekostenrichtlinien der Europäischen 
Union. Diese Wegekostenrichtlinie sieht auf der 
einen Seite vor, daß es Mindestsätze der Kfz
Steuer für Lastkraftwagen geben wird, daß es 
Mindestsätze der Mineralölsteuer geben wird, 
und auf der anderen Seite sieht diese Wegeko
stenrichtlinie vor, daß entweder dieser Schwer
verkehrsbeitrag, den wir in Österreich haben, al
lerdings in reduzierter Form, was mir Schmerzen 
bereitet, eingehoben wird oder in Richtung eines 
elektronischen Road-pricing-Systems geht. 

Aus meiner Sicht wird eine, wenn Sie so wollen, 
möglichst gerechte Kostenverteilung dadurch er
reicht, daß wir ein elektronisches Road-pricing
System auf dem Leistungsstraßennetz in Öster
reich errichten, weil es dem Gedanken der Pro
portionalisierung nahekommt. Fixkosten sind 
also in der Verkehrspolitik immer etwas Uner
wünschtes. Es soll möglichst ein großer Teil die
ser Kosten proportionalisiert werden, damit tat
sächlich bei der einzelnen Fahrt die Alternative, 
mache ich es jetzt im Kombiverkehr, auf der 
Bahn, am Schiff oder mit dem LKW, nicht nur 
kalkulatorisch, sondern auch kostenwirksam 
wird. 

Präsident: Danke, Herr Minister. 

Wir kommen zur 7. Anfrage der Frau Abge
ordneten Anna Huber (SPÖ). Bitte. 

Abgeordnete Anna Huber: Sehr geehrter Herr 
Bundesminister! In den traditionellen österreichi
schen Industriegebieten wurden und werden sehr 
einschneidende Rationalisierungsmaßnahmen 
durchgeführt. Und diese Umstrukturierungen ha
ben ... 

Präsident: Ich bitte um Formulierung der Fra
ge. 

Abgeordnete Anna Huber (fortsetzend): 
... eine beträchtliche Reduktion der Zahl von 
Arbeitsplätzen zur Folge. 

447/M 
Welche Aktivitäten hat das Bundesministerium 

für öffentliche Wirtschaft und Verkehr zur Verbes
serung der Wirtschaftsstruktur unter besonderer 
Berücksichtigung der Schaffung von Arbeitsplätzen 
gesetzt? 

Präsident: Bitte, Herr Bundesminister. 

Bundesminister Mag. Klima: Die Fragestunde 
ist um 10 Uhr zu Ende? 

Präsident: Diese Frage machen wir auf jeden 
Fall zu Ende. 

Bundesminister Mag. Klima: Das ist jedenfalls 
eine Frage, die aus meiner Sicht eine große Be
deutung für die österreich ische Industriepolitik 
hat und durchaus ausführlicher beantwortet wer
den sollte, als ich es jetzt vielleicht machen kann. 

Aber lassen Sie mich eines vorwegsagen, meine 
sehr geehrten Damen und Herren, weil hier ge
stern über einen sehr beeindruckenden und sehr 
wichtigen Wirtschaftszweig in Österreich gespro
chen wurde, den Tourismus: Es ist ohne Zweifel 
ein wichtiger Wirtschaftszweig, der etwa 15 Pro
zent des Bruttoinlandsproduktes - ich meine 
Tourismus und tourismusnahe Dienstleistungsbe
reiche - erwirtschaftet, der etwa mit 160, 
180 Milliarden Schilling Deviseneinnahmen einer 
der wichtigsten Devisenbringer dieses Landes ist, 
ich habe in irgendeiner Zeitung 22 000 S pro 
Kopf gelesen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Das 
Dreifache, nämlich 500 Milliarden Schilling De
viseneinnahmen pro Kopf, erwirtschaftet die 
österreichische Industrie! 31 Prozent des Brut
toinlandsproduktes Österreichs werden von der 
österreich ischen Industrie geschaffen. Daher 
glaube ich, daß die österreichische Industrie die 
volle Aufmerksamkeit der Politik und die volle 
Unterstützung der Politik braucht. Das fängt bei 
der !3ereitstellung des Standortes, der Infrastruk
tur Osterreichs an und geht bis zu einer Reise, wie 
ich sie vergangene Woche gemacht habe. Ich habe 
in sechs Tagen drei Länder und 20 wesentliche 
Minister in Vietnam, Malaysia und Indonesien be
sucht. Mit mir fuhren auch Vertreter der Bundes
wirtschaftskammer, Vertreter des Wirtschaftsmi
nisteriums, aber vor allem auch Vertreter der 
österreichischen Industrie, die dort sehr erfolg
reich die Leistungsfähigkeit der österreichischen 
Industrie im Bereich der Energietechnik, im Be
reich der UmweIttechnik, im Bereich der Medi
zintechnik und im Bereich der Verkehrstechnik 
darstellen konnten. Um die besten Chancen zu 
haben, brauchen sie gleiche Wettbewerbsbedin
gungen. 
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In diesen Ländern geben die Regierungschefs 
und Minister aller westeuropäischen Länder ein
ander die Türklinke in die Hand. Ich war der erste 
österreichische Minister in Vietnam, der dort um 
Unterstützung für die österreich ische Industrie 
geworben hat. Die österreichische Industrie 
braucht eine gleiche Unterstützung. Sie braucht 
eine gleiche Unterstützung, was die Frage von 
Garantien und Soft-Ioans betrifft. Wir wollen kei
ne Bevorzugung der österreichischen Industrie, 
aber gleiche Wettbewerbsbedingungen mit ande
ren Ländern dieser Welt. 

Im Rahmen dieses Industriepaketes habe ich 
mit allen österreichischen Bundesländern Indu
striepakete abgeschlossen, in denen die Maßnah
men der Qualitätsoffensive, die Maßnahmen von 
Businessparks, also von Industrieparks, von Tech
nologiezentren konkret vereinbart wurden. 

Ich möchte Ihnen, sehr geehrte Frau Abgeord
nete, anläßlich des Zeitdrucks die Frage schrift
lich beantworten. Wie gesagt, es sind konkret 
Hunderte Millionen Schilling an Unterstützung 
für Industrieparks und Technologiezentren ge
flossen, auch die Industrieförderung des ERP
Fonds ist davon betroffen, denn Sie wissen ja, daß 
die Industrie von meinem Ressort sehr stark und 
engagiert vertreten wird. - Danke. 

Präsident: Danke, Herr Bundesminister. 

Eine Zusatzfrage wird von der Frau Abgeord
neten Huber nicht gewünscht, wohl aber vom 
Herrn Abgeordneten Dr. Lukeseh. 

Abgeordneter Dr. Lukesch (ÖVP): Herr Bun
desminister! Es wäre für mich jetzt reizvoll, auf 
die Vergleiche Tourismus-Industrie einzugehen, 
insbesondere im Hinblick auf die Nettoeinnah
men an Devisen in diesen beiden Bereichen. Ich 
versage mir das und möchte unmittelbar an die 
Frage der Frau Kollegin Huber anschließen, die 
über die Beschäftigungswirkungen in Ihrem Res
sort Auskunft haben wollte. 

Es gibt von den Jenbacher-Werken Äußerun
gen, daß durch Stornierung von ÖBB-Aufträgen 
in diesem und im kommenden Jahr jeweils 130 
Arbeitsplätze konkret gefährdet seien. 

Herr Bundesminister! Wie passen diese Auf
tragsstornierungen in das von der Frau Kollegin 
Huber zitierte Beschäftigungssicherungskonzept 
Ihres Ministeriums? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Mag. Klima: Zur Beschäfti
gungssicherung: Ich darf darauf verweisen, daß 
genau aus diesem Grund zum Beispiel die öster
reichische Post und Telekommunikation ein Re
kordbudget in der Höhe von 18 Milliarden Schil
ling an Fremdleistungen und damit ein Beschäfti-

gungsvolumen von 40 000, 50 000 Beschäftigten 
hat. Die Österreichischen Bundesbahnen schaffen 
mit einem Rekordinvestitionsvolumen in der 
Höhe von 21 Milliarden Schilling im Jahr 1994 
an Fremdleistungen, also österreichische Firmen, 
Zulieferbetriebe, ein Beschäftigungsvolumen von 
etwa 60 000 exogenen Arbeitsplätzen, sie schaf
fen also Arbeitsplätze außerhalb der Bahn. Näch
stes Beispiel sind die erfolgreichen Maßnahmen 
zur Sanierung und zum Am-Leben-Erhalten von 
Unternehmen, wie es bei Assmann-Ladenbau 
oder bei der Schraubenfabrik Schmidt in Wiener 
Neustadt der Fall war. Da habe ich die GBI als 
Sanierungsinstrument erfolgreich eingesetzt, und 
so konnten Hunderte Arbeitsplätze in wirtschaft
lich schwierigen Regionen erhalten werden. 

Konkret zu Ihrer Frage bezüglich Jenbacher: 
Das Management der ÖBB muß selbständig agie
ren. Das Management der ÖBB muß entspre
chende Investitionspläne, Beschaffungsvorgänge 
von Lokomotiven und Waggons bei den einzel
nen österreichischen Anbietern wahrnehmen. 
Wir haben sichergestellt, daß aufgrund von Rah
menverträgen die österreichischen Unterneh
mungen in den nächsten Jahren weiterhin mit 
entsprechender Auslastung rechnen können -
grundsätzlich rechnen können. Konkret geht es 
jetzt bei der Firma Jenbacher um Nebenbahn
triebwagen 5147. Ich hoffe, daß es möglich sein 
wird, durch entsprechende Bereitschaft der Län
der zur Aufrechterhaltung der Nebenbahnen et
was beizutragen, damit tatsächlich derartige Lo
komotiven bestellt werden können. Ich setze 
mich massiv dafür ein - erstens. 

Zweitens geht es darum, daß sich im Rahmen 
des langjährigen Investitionsprogrammes der 
Österreichischen Bundesbahnen die österreichi
schen Anbieter der Verkehrstechnik koordinie
ren, um gemeinsam den benötigten und ge
wünschten Lokomotiv- und Waggontyp zu pro
duzieren, sodaß es nicht abrupt zu starken Ausla
stungsschwankungen in der österreich ischen Ei
senbahnindustrie kommt. 

Präsident: Danke, Herr Bundesminister. 

Kollege Dolinschek, bitte. 

Abgeordneter Dolinschek (FPÖ): Herr Bun
desminister! Wie Sie sicherlich wissen, ist der 
Oberkärntner Raum, speziell der Bezirk Spittal 
von einer hohen Arbeitslosigkeit, von einer Ab
wanderung von Betrieben sehr betroffen. Es gibt 
auch sehr viele Pendler im Raum Spittal. 

Ist daran gedacht, im Oberkärntner Raum ver
kehrspolitische Maßnahmen zu setzen, wie zum 
Beispiel die Errichtung eines Güterterminals im 
Raum Spittal, um diese Region verbessert an das 
Verkehrsnetz anzubinden und dadurch den 
Standort attraktiver zu machen, um somit der 
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Abwanderung und der Arbeitslosigkeit in dieser 
Region entgegenwirken zu können? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Mag. Klima: Wir bemühen uns 
sehr, im Einvernehmen mit der Kärntner Landes
regierung industriepolitische Schwerpunkte in 
Kärnten zu setzen. Sie kennen meine Unterstüt
zung bezüglich Projekt Industriepark Arnold
stein. 

Ich bin guter Hoffnung, daß es uns durch unse
re stabile Währungssituation, durch unsere stabile 
Rechtslage gelingen wird, manche italienische 
Unternehmungen dafür zu interessieren, ihre 
Produktionen in diesem neuen Industriepark, den 
wir finanziell sehr stark unterstützen, durchzu
führen. Wir sind auch bereit, die Eisenbahn und 
insbesondere auch die wichtige Terminalinfra
struktur dort, wo es betriebswirtschaftlich, ver
kehrstechnisch sinnvoll ist, zu unterstützen. Nur 
dazu brauchen wir - ich bitte schon, das zu ver
stehen - auch die Unterstützung der Bundeslän
der. 

Ich erinnere beispielsweise an das Terminal 
südlich von Graz. Ich habe der steirischen Lan
desregierung gesagt: Wir sind bereit, ein solches 
Terminal zu bauen. Sagt mir nur, wo. - Es muß 
an der Bahn liegen, das ist schon klar. - Die stei
rische Landesregierung nennt mir einen Platz für 
das Terminal, wir sagen: Okay, anfangen zu gra
ben! Wir sind bereit, dieses Terminal zu bauen! 
Und schon gibt es wieder lokale Widerstände ge
gen dieses Terminal, sodaß die ursprünglich klare 
Zusage der steirischen Landesregierung jetzt wie
der unklar ist. 

Also es gibt viele Bereiche, in denen wir bereit 
sind, etwas zu tun, aber vielfach können sich die 
regionalen Autoritäten nicht dazu entscheiden, 
uns gegenüber eine klare Aussage zu machen. 
(Abg. D 0 L ins c h e k: Wie schaul es mit SpittaL 
aus?) Bezüglich Kärnten werden wir die entspre
chenden Gespräche mit der Kärntner Landesre
gierung führen. 

Präsident: Zusatzfrage: Abgeordneter Renold
ner. 

Abgeordneter Dr. Renoldner (Grüne): Herr 
Bundesminister! In Tirol hätten wir eine große 
Chance für strukturelle Maßnahmen etwa im Be
reich der Erhaltung und Attraktivierung der Ne
benbahnen, die wir auch für das Tiroler Ver
kehrskonzept brauchen. Nun hat das Land Tirol 
eine kleine erste Investition in die Attraktivierung 
der Außerferner Bahn gemacht, aber wir merken, 
daß wir hier auf Bundesmittel angewiesen sind. 

Ich möchte Sie fragen: Was werden Sie tun, 
und mit welchem Konzept werden Sie dafür sor
gen, daß der Bund gerade für die Nebenbahnen in 

den entfernten westlichen Bundesländern eine 
kräftige Unterstützung bereitstellt? 

Präsident: Herr Bundesminister, bitte. 

Bundesminister Mag. Klima: Sehr geehrter 
Herr Abgeordneter! Ich glaube, daß die Republik 
Österreich auch hier im Zusammenhang mit der 
Erhaltung der Nebenbahnen nicht mehr tun 
kann, als sie bereits tut. Der Bund legt nämlich 
klar und deutlich fest: Wenn mit einem Betriebs
vertrag zwischen den ÖBB und den einzelnen 
Bundesländern und Regionen gesichert ist, daß 
dort Züge fahren werden - wirtschaftlich sinn
voll -, dann ist der Bund bereit, die Infrastruktur 
aufrechtzuerhalten. Also das ist eine klare Bereit
schaft des Bundes, wenn zwischen Regionen und 
ÖBB Übereinkommen bestehen. Damit dann 
dort ein verkehrspolitisch und betriebswirtschaft
lieh sinnvoller Betrieb stattfinden kann, ist der 
Bund bereit, die Infrastruktur aufrechtzuerhal
ten. 

Das ist ein sehr weitgehendes, aber, wie ich 
glaube, auch sehr ökono~.isch vernünftiges Ange
bot seitens der Republik Osterreich an die einzel
nen Bundesländer. 

Präsident: Danke, Herr Bundesminister. 

Die Fragestunde ist beendet. 

Fortsetzung der Tagesordnung 

14. Punkt: Bericht des Handelsausschusses über 
die Regierungsvorlage (1226 der Beilagen): Pro
tokoll über die Nachfolge der Tschechischen Re
publik zu dem Abkommen zwischen den EFT A
Staaten und der CSFR samt Beschlüssen des Ge
meinsamen Ausschusses (1390 der Beilagen) 

15. Punkt: Bericht des Handelsausschusses über 
die Regierungsvorlage (1227 der Beilagen): Pro
tokoll über die Nachfolge der Slowakischen Re
publik zu dem A!>kommen zwischen den EFT A
Staaten und der CSFR samt Beschlüssen des Ge
meinsamen Ausschusses (1391 der Beilagen) 

16. Punkt: Bericht des Handelsausschusses über 
die Regierungsvorlage (1346 der Beilagen): Bila
terales Abkommen in Form eines Briefwech
sels zwischen der Republik Österreich und der 
Slowakischen Republik über bestimmte Verein
barungen für land wirtschaftliche Erzeugnisse 
und landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte 
samt Anhang (1392 der Beilagen) 

17. Punkt: Bericht des Handelsausschusses über 
die Regierungsvorlage (1347 der Beilagen): Bila
terales Abkommen in Form eines Briefwechsels 
zwischen der Republik Österreich und der 
Tschechischen Republik über bestimmte Verein
barungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse 
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und landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte 
samt Anhang (1393 der Beilagen) 

Präsident: Wir gelangen zu den Punkten 14 bis 
17 der heutigen Tagesordnung, die Debatte wird 
unter einem durchgeführt. 

Es sind dies: Protokoll über die Nachfolge der 
Tschechischen Republik zu dem Apkommen zwi
schen den EFT A-Staaten und der CSFR samt Be
schlüssen des Gemeinsamen Ausschusses, Proto
koll über die Nachfolge der Slowakischen Repu
blik zu dem Abkommen zwischen den EFT A
Staaten und der CSFR samt Beschlüssen des Ge
meinsamen Ausschusses, Bilaterales Abkommen 
mit der Slowakei sowie Bilaterales Abkommen 
mit Tschechien, jeweils über bestimmte Vereinba
rungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse und 
landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte samt 
Anhang. 

Berichterstatter zu allen Punkten ist Herr Ab
geordneter Wolfmayr. Er ist eingeladen, die De
batte zu eröffnen. 

Berichterstatter Wolfmayr: Herr Präsident! 
Hohes Haus! Meine Damen und Herren! Ich brin
ge den Bericht des Handelsausschusses über die 
Regierungsvorlage (1226 der Beilagen): Protokoll 
über die Nachfolge der Tschechischen Republik 
zu dem Abkommen zwischen den EFTA-Staaten 
und der CSFR samt Beschlüssen des Gemeinsa
men Ausschusses. 

Der Handelsausschuß hat die Regierungsvorla
ge in seiner Sitzung am 9. Dezember 1993 in Ver
handlung genommen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Han
delsausschuß somit den A n t rag, der National
rat wolle beschließen: 

Der Staatsvertrag: Protokoll über die Nachfolge 
der Tschechischen Republik zu dem ~bkommen 
zwischen den EFT A-Staaten und der CSFR samt 
Beschlüssen des Gemeinsamen Ausschusses (1226 
der Beilagen) wird genehmigt. 

Ich komme weiters zum Bericht des HandeIs
ausschusses über die Regierungsvorlage (1227 der 
Beilagen): Protokoll über die Nachfolge der Slo
wakischen Republik zu dem AbJommen zwi
schen den EFT A-Staaten und der CSFR samt Be
schlüssen des Gemeinsamen Ausschusses. 

Der Handelsausschuß hat die Regierungsvorla
ge in seiner Sitzung am 9. Dezember 1993 in Ver
handlung genommen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Han
delsausschuß somit den An t rag, der National
rat wolle beschließen: 

Der Staatsvertrag: Protokoll über die Nachfolge 
der Slowakischen Republik zu dem ~bkommen 
zwischen den EFT A-Staaten und der CSFR samt 
Beschlüssen des Gemeinsamen Ausschusses (1227 
der Beilagen) wird genehmigt. 

Ich bringe weiters den Bericht des Handelsaus
schusses über die Regierungsvorlage (1346 der 
Beilagen): Bilaterales Abkommen in F9rm eines 
Briefwechsels zwischen der Republik Osterreich 
und der Slowakischen Republik über bestimmte 
Vereinbarungen für landwirtschaftliche Erzeug
nisse und landwirtschaftliche Verarbeitungspro
dukte samt Anhang. 

Der dem Abkommen angeschlossene Anhang 
ist integrierender Bestandteil des Abkommens. 
Das Abkommen samt Anhang ist in englischer 
Sprache authentisch. 

Bei der Abstimmung wurde mit Stimmenmehr
heit beschlossen, dem Hohen Hause die Geneh
migung des Abschlusses des gegenständlichen Ab
kommens zu empfehlen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Han
deisausschuß somit den A n t rag, der National
rat wolle beschließen: 

Der Staatsvertrag: Bilaterales Abkommen in 
Form eines Briefwechsels zwischen der Republik 
Österreich und der Slowakischen Republik über 
bestimmte Vereinbarungen für landwirtschaftli
che Erzeugnisse und landwirtschaftliche Verar
beitungsprodukte samt Anhang (1346 der Beila
gen) wird genehmigt. 

Ich bringe weiters den Bericht des Handelsaus
schusses über die Regierungsvorlage (1347 der 
Beilagen): Bilaterales Abkommen in Form eines 
Briefwechsels zwischen der Republik Österreich 
und der Tschechischen Republik über bestimmte 
Vereinbarungen für landwirtschaftliche Erzeug
nisse und landwirtschaftliche Verarbeitungspro
dukte samt Anhang. 

Der Handelsausschuß hat die Regierungsvorla
ge in seiner Sitzung am 9. Dezember 1993 in Ver
handlung genommen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Han
delsausschuß somit den An t rag, der National
rat wolle beschließen: 

Der Staatsvertrag: Bilaterales Abkommen in 
Form eines Briefwechsels zwischen der Republik 
Österreich und der Tschechischen Republik über 
bestimmte Vereinbarungen für landwirtschaftli
che Erzeugnisse und landwirtschaftliche Verar
beitungsprodukte samt Anhang (1347 der Beila
gen) wird genehmigt. 

Herr Präsident! Da Wortmeldungen vorliegen, 
ersuche ich Sie, die Debatte fortzusetzen. 
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Präsident: Das tun wir. Ich erinnere an die Re
dezeitbeschränkungen, die gestern früh beschlos
sen wurden, und erteile Herrn Abgeordneten Ro
senstingl das Wort. 

10.07 
Abgeordneter Rosenstingl (FPÖ): Hohes Haus! 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Es han
delt sich zwar heute nur uI)1 die Regelung der 
Nachfolge der ehemaligen CSFR bei den Han
delsabkommen, ich glaube aber, daß das eine Ge
legenheit bietet, einige grundsätzliche Bemerkun
gen zu den Handelsabkommen zu machen. 

Es ist uns allen klar, wie wichtig Exporte für die 
österreich ische Wirtschaft sind. Es ist daher auch 
klar, daß Interesse an Handelsabkommen besteht, 
wenn diese Abkommen vernünftig abgeschlossen 
werden. Es ist auch Tatsache, daß die österreichi
schen Exporte in den letzten Jahren, besonders in 
die ehemaligen Reformländer , zugenommen ha
ben, wie eben auch nach Tschechien und in die 
Slowakei. Ich möchte aber betonen, daß an dieser 
Zunahme der Exporte nicht nur die Reformlän
der ausschlaggebend beteiligt sind, sondern daß 
diese Zunahme aufgrund der Tüchtigkeit der 
österreichischen Unternehmer erfolgt ist. 

Wir haben derzeit gegenüber diesen Reform
Iändern ein großes Handelsbilanzaktivum. Wir 
wissen aber auch, daß dieses Aktivum in den 
nächsten Jahren stark zurückgehen wird, weil 
aufgrund der Entwicklung ganz klar ist, daß die 
Einfuhren nach Österreich stärker wachsen wer
den als die Ausfuhren. 

Außerdem ist festzustellen, daß die österreichi
schen Unternehmer verstärkt Unternehmen in 
diesen Reformländern gründen und zusätzlich oft 
genug eine Verlagerung von Betrieben in diese 
Reformländer stattfindet. Unter "Verlagerung 
von Betrieben" verstehe ich, daß hier in Öster
reich zugesperrt wird und daß in diesen Reform
ländern Betriebe mit österreichiseher Führung 
entstehen. Dabei haben gerade Tschechien und 
die Slowakei eine ganz große Bedeutung. (Zwi
schenruf des Abg. Dr. Lu k es c h.) Warten Sie 
ab, was ich sagen will! Das ist Tatsache! 

Es gibt Untersuchungen, Herr Kollege, die be
sagen, daß diese Entwicklung in den nächsten 
Jahren verstärkt stattfinden wird. Sie können jetzt 
raten, warum das stattfinden wird. Ich sage es Ih
nen: weil die österreichische Wirtschaftspolitik 
falsch ist, weil die österreichische Steuerpolitik 
dieser Regierung falsch ist, we.~l unter Ihrer Mit
wirkung eine Steuerpolitik in Osterreich entstan
den ist, aufgrund der der Arbeitsplatz belastet 
wird und laufend die Arbeitskosten ansteigen. 

Sie haben ja das Musterbeispiel geliefert, eine 
wahre Meisterleistung: Sie haben bei der letzten 
Steuerreform den Arbeitsplatz stark verteuert. 

Und da die europäische Konkurren~ da ist, ist 
nun die Folge davon, daß sich die Osterreicher 
bei diesen hohen Arbeitsplatzkosten überlegen 
müssen, wie sie die Kosten der Produktion ver
mindern können. Daher gibt es verstärkt ein An
steigen von Firmenneugründungen in diesen Re
formländern. Da können Sie noch so viel abstrei
ten, so ist das in der Wirtschaft! Das ist so in der 
Wirtschaft! (Beifall bei der FPÖ. - Abg. Dr. L u -
k e s c h: 1 : 10 sind die Lohnverhälmisse!) Wenn 
man in der Wirtschaft fragt, wie das ist, und wenn 
man mit den Unternehmern redet, weiß man das. 
(Abg. Dr. L u k e s c h: Mindestens 1 : 1O!) 

Wenn man das nur von der theoretischen Seite 
sieht, dann weiß man das nicht, das verstehe ich 
schon, aber Sie sollten sich einmal die Wande
rungsbewegungen in diesem Bereich anschauen, 
und dann werden Sie draufkommen, daß das in 
Österreich so ist. Und das haben Sie zu verant
worten! (Zwischenrufe bei der ÖVP.) 

Das haben Sie zu verantworten, weil Sie die Ar
beitsplatzkosten gesteigert haben. Diese sozialde
mokratische Regierungskoalition hat es zustande 
gebracht, die Arbeitsplatzkosten zu steigern und 
den Arbeitsplatz immer stärker zu besteuern 
(Zwischenruf des Abg. Dr. L u k es c h), weil auch 
die Arbeitnehmervertreter in dieser Regierungs
koalition, wie zum Beispiel die Gewerkschafter, 
partei hörig sind und sich der Partei unterwerfen 
und nicht gegen solche Belastungen auftreten. 
Das ist Tatsache! Das ist Ihre Wirtschaftspolitik! 
(Beifall bei der FPÖ. - Abg. Anna Elisabeth A u -
m a y r: So ist es!) 

Sie werden das zur Kenntnis nehmen müssen: 
Diese Bundesregierung ist eine Bundesregierung, 
die Arbeitsplätze in Österreich vernichtet. Sie 
werden das zur Kenntnis nehmen müssen! Das ist 
Tatsache! (BeifaLL bei der FPÖ. - Zwischenruf 
des Abg. K 0 L L man n.) 

Gott sei Dank bejahen Sie das. Hochachtung, 
daß Sie das bejahen, daß Sie Arbeitsplätze ver
nichten! (Abg. K 0 LI man n: Sie verstehen das 
nicht! Das ist das ProbLem.') Sie brauchen sich nur 
die letzten Zahlen anzusehen. Sie haben sicher 
auch die Aussendung von der Arbeitsmarktver
waltung bekommen, deren Überschrift lautet: So
viel Arbeitslose wie nie zuvor - so wenig Ar
beitsplätze wie nie zuvor! - Das ist das E~gebnis 
Ihrer Politik! (Zwischenrufe bei der SPO.) Sie 
brauchen sich nicht aufzuregen! Machen Sie eine 
andere Politik, das wäre das allerbeste. (Beifall bei 
der FPÖ.) 

Setzen Sie Maßnahmen! Machen Sie keine 
Zwischenrufe, denn mit Zwischenrufen erreichen 
Sie nichts! Ich sage Ihnen ein ganz einfaches Mit
tel: Sie bringen jetzt einen Antrag ein, in dem Sie 
zum Beispiel diese blödsinnige Kommunalsteuer 
zurückziehen. Das wäre ein Schritt, um den Ar-
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beitsplatz zu entsteuern. Da brauc~en Sie sich 
nicht aufzuregen. (Beifall bei der FPO.) 

Ich fordere Sie auf und ersuche Sie: Handeln 
Sie in diesem Parlament! Nicht schimpfen, nicht 
schreien, wenn Ihnen ein Freiheitlicher die Wahr
heit sagt! (Abg. Par n i gon i: Na Sie haben eine 
Vorstellung von Wahrheit!) Handeln Sie in diesem 
Parlament, es wird Ihnen dann der österreichi
sche Wähler danken. Wenn Sie nicht handeln, 
werden Sie 1994 bei den Nationalratswahlen die 
Rechnung präsentiert bekommen. Aber im Inter
esse der österreichischen Bürger handeln Sie bit
te. (Beifall bei der FPÖ. - Abg. Dr. Lu k e s c h: 
50 dumm sind die Bürger nicht . .. !) 

Herr Kollege! Gerade Sie machen diesen Zwi
schenruf, während Ihnen doch die Wähler in 
Scharen davonlaufen! Wir haben echt Sorge, daß 
wir in diesem Haus überhaupt noch jemanden 
von der ÖVP sehen! Wir Freiheitlichen wollen ja 
gerne die Bürgerlichen in diesem Haus, aber wir 
machen uns echte Sorgen um die ÖVP. Sie verlie
ren von Wahl zu Wahl und sagen dann, die Bür
ger würden Sie sowieso wählen. Wo wählen die 
Bürger Sie denn? Nennen Sie mir eine Wahl in 
den letzten acht Jahren, bei der Sie eine Stimme 
dazugewonnen haben? Es gibt keine Wahl. Sie 
haben nicht einmal eine Stimme gewonnen, Sie 
haben Tausende, Hunderttausende von Stimmen 
verloren! So ist das, aber das haben Sie auch auf
grund Ihrer Politik zu verantworten. (Beifall bei 
der FPÖ.) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Diese 
Fehler der österreichischen Wirtschaftspolitik, 
die Sie mitzuverantworten haben, kann ein Han
delsabkommen nicht beseitigen. Ich möchte 
nochmals betonen, solche Abkommen sind wich
tig, man muß aber bei diesen Abkommen auch 
beachten, was sie beinhalten, für welche Waren 
ZollfreisteIlungen, für welche Waren Zollbegün
stigungen gegeben werden. 

Leider sind in diesem Abkommen auch immer 
wieder Waren enthalten, deren ZollfreisteIlung 
gar nicht im österreich ischen Interesse ist. Leider 
sind in diesem Abkommen immer wieder solche 
Waren erfaßt. Frau Staatssekretärin! Ihnen und 
der Regierung werfe ich vor, daß Sie nicht in der 
Lage sind, sich in Verhandlungen über solche Ab
kommen durchzusetzen und einige Sachen her
auszureklamieren. Kommen Sie mir nicht so, wie 
das der Herr Bundesminister einmal gemacht hat, 
der gesagt hat: Das sind internationale Abkom
men, da können wir nichts rausreklamieren. -
Wir sind ein Teil dieser internationalen Abkom
men, und daher erwarte ich mir, daß bei diesen 
Abkommen auch von österreichischer Seite her 
etwas verändert werden kann. 

Es ist besonders traurig, daß solche Waren, die 
hier begünstigt werden und die für die österrei-

chische Wirtschaft bedenklich sind, besonders in 
den Agrarabkommen enthalten sind. Von man
chen Waren, die zollfreigestellt oder begünstigt 
werden und in den Agrarabkommen enthalten 
sind, wäre es besser, wenn sie nicht in den Ab
kommen enthalten wären. 

Ich möchte nochmals darauf hinweisen: Wir 
werden in den nächsten Jahren ganz sicher Pro
bleme mit dem Ansteigen der Importe nach 
Österreich haben. Wir werden aufgrund der 
Agrarabkommen besondere Probleme in der 
Landwirtschaft bekommen. Die Freiheitliche Par
tei wird trotz der Bedenken zwar den EFT A-Ab
kommen zustimmen, wir werden aber ganz sicher 
nicht den Agrarabkommen zustimmen, weil Sie 
mit diesen Agrarabkommen aufgrund der Waren, 
die darin enthalten sind, die österreichische Bau
ernschaft noch stärker unter Druck setzen, als sie 
es jetzt schon ist. (Beifall bei der FPÖ. - Bravo
Ruf des Abg. Hub er.) Diese Abkommen wird 
die Freiheitliche Partei ablehnen! (Beifall bei der 
FPÖ.) 10.16 

Präsident: Das Wort hat Herr Abgeordneter 
Kaiser. Ich erteile es ihm. (Zwischenruf des Abg. 
Ing. Mure r.) 

10.17 
Abgeordneter Dipl.-Ing. Kaiser (ÖVP): Herr 

Präsident! Frau Staatssekretärin! Meine sehr ge
ehrten Damen und Herren! Die Auflösung der 
CSFR zum 1.1.1993 macht es nun erforderlich, 
die an sich beschlossenen Freihandelsabkommen 
auf die Nachfolgestaaten zu übertragen. Da geht 
es unter anderem auch um die bilateralen Agrar
abkommen für den Handel mit landwirtschaftli
chen Erzeugnissen und Verarbeitungsprodukten. 

Meinem Vorredner möchte ich bei dieser Gele
genheit sagen, daß er offensichtlich nicht den vol
len Informationsstand hat. (Abg. Anna Elisabeth 
A u m a y r: Das war eine gute Rede! Das war eine 
hervorragende Rede!) Ich möchte das auch gleich 
an die Adresse jener sagen, die nach mir reden 
werden. Sie können, wenn Sie woUen, das Un
wahre sagen, ohne daß ich Ihnen da etwas unter
stellen möchte, vielleicht wissen Sie es nicht bes
ser. (Abg. 5 lei n bau e r: Nein, aber sie wissen 
nicht, was sie tun!) 

Tatsache ist, daß es sich in den Agrarverträgen, 
die nun mit Tschechien und der Slowakei abzu
schließen sind, um keine Importquoten handelt, 
sondern um Zollermäßigungsquoten. (Abg. Ing. 
Mur e r: Was ist das tür ein Unterschied?) Das ist 
ein ganz erheblicher Unterschied, das ist ein we
sentlicher Unterschied. (Abg. R 0 sen s tin g I: 
Was habe ich gesagt?') Das heißt. die Importe 
müssen nicht durchgeführt werden. Da gibt es al
lerdings verschiedenen Differenzierungen. (Abg. 
Anna Elisabeth Au m a y r: Müssen tun wir noch 
nicht.') 
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Schauen Sie, wenn Sie es nicht verstehen, ist es 
Ihr Problem, ich sage Ihnen nur, wie es ist. (Abg. 
R 0 sen s tin g I: Es müssen auch keine Exporte 
gemacht werden, Sie können gemacht werden!) Es 
gibt also eine Reihe von Importen (Abg. Anna EU
sabeth A u m a y r: Sie müssen auch nicht mit 
Schweinen handeln, Sie können!), die nur dann 
getätigt werden, wenn in Österreich ein Bedarf 
gegeben ist, das heißt, wenn sie beschlossen wer
den. Nur dann werden diese Zollermäßigungen 
- auch beschränkt auf die Quoten, die für die 
beiden Länder nun bestehen - wirksam. 

Es gibt aber liberalisierte Waren, wie zum Bei
spiel Wild, diverse Wildprodukte (Abg. Anna EU
sabeth Au m a y r: Haben wir zuwenig?), für sie 
gilt natürlich diese Zollermäßigung, die sogar bis 
Null geht, aber mit einer Quote, die je Produkt 
sehr klein ist. Bei Wildschweinen sind das 
100 Tonnen, also fünf Tiefkühlwagen für beide 
Staaten. Österreich ist übrigens ein sehr starkes 
"Transitland" - unter Anführungszeichen -, 
das heißt, wir importieren die Hälfte von der 
Menge, die wir exportieren, oder, umgekehrt ge
sagt, wir exportieren doppelt so .. viel Wildfleisch, 
als wir importieren, weil das in Osterreich verar
beitet, verwertet und in die westlichen Staaten 
weitergeliefert wird. Da ist der Importzoll nun 
Null, da braucht man keinen Zollvormerk mehr 
zu machen, sondern kann echten Import und 
dann auch echten Export durchführen. 

Bei den Wildschweinen sind es zum Beispiel 
100 Tonnen und beim Fleisch von Wild 200 Ton
nen. Das sind, im Wirtschaftsleben gesehen und 
bezogen auf die Gesamtmenge, die Sie der Au
ßenhandelsstatistik entnehmen können, margina
le Werte. 

Es ist nun tatsächlich so, daß Zollermäßigun
gen eben nur dort, wo importiert wird, wirksam 
werden. Bei den meisten Positionen besteht kein 
Zwang. Importiert wird nur.l wenn es notwendig 
ist, und das bestimmen die Osterreicher. Bei den 
liberalisierten oder quasi-liberalisierten Waren 
können diese Quoten in Anspruch genommen 
werden. Darüber hinaus gilt keine Zollermäßi
gung. 

Ich bitte Sie, die Leute nicht zu verunsichern. 
Die Bauern haben Probleme genug, man soll ih
nen nicht mit etwas, was nicht Inhalt des Vertra
ges ist, Angst machen. 

Wichtig ist auch, daß jene Produkte, die bisher 
im aktiven Veredelungsverkehr mit einem be
achtlichen bürokratischen Aufwand hereinge
bracht, hier bearbeitet wurden und dann zurück
gegangen sind, nun als "echte" Importe abgewik
kelt werden können und zollfrei gestellt sind und 
dann natürlich auch wieder in den Re-Export ge
hen. Das ist eine wichtige Sache zur Auslastung 
und zur Sicherung unserer Märkte im Ausland. 

Beim Export gibt es eine ganze Reihe wichtiger 
Punkte, was man auch nicht übersehen sollte. Wir 
können unbeschränkt mit Zollsatz Null Zuchtrin
der, Rindersamen, Durumweizen, Sojabohnen, 
Zitrussäfte exportieren. Wir können 5 000 Ton
nen Mais mit auf 10 Prozent ermäßigtem Zollsatz 
in die Tschechei liefern. - In die Slowakei geht 
da nichts, das geht alles in die Tschechei. Wir ha
ben eine Reihe von Produkten, die ermäßigte Sät
ze haben, zum Beispiel Zuckerwaren, Trauben
saft, Apfelsaft, Bier, und beim Wein ist es so, daß 
wir ein spiegelbildliches Verhältnis haben: 
100 Hektoliter auf der Importseite und 
100 Hektoliter auf der Exportseite. Ich glaube, 
gerade beim Tschechen- beziehungsweise Slowa
kei-Abkommen wäre es ungerecht, zu behaupten, 
daß die österreichische Landwirtschaft unter die 
Räder kommt. Ich möchte eher sagen - ich ma
che das relativ ungern -, daß die Tschechen eini
g.es übersehen haben. Es handelt sich um eine für 
Osterreich sehr günstige Lösung. Die Vorteile für 
die Tschechen und Slowaken stehen eher auf dem 
Papier. - Ich danke schön. (Beifall bei der ÖVP.) 
10.22 

Präsident: Das Wort hat Herr Abgeordneter 
Huber. (Abg. S t ein bau e r: Kaiser! Für die 
Freiheitlichen muß das eine Vorlesung auf der 
Akademie gewesen sein.' Viel zu hoch für sie! -
Abg. Dr. L u k e s c h: Jetzt setzen sie die Rocky
Horror-Show fort!) 

10.22 .. 
Abgeordneter Huber (FPO): Herr Präsident! 

Frau Staatssekretärin! Meine geschätzten Damen 
und Herren! Am 16. Oktober des Jahres 1992 
wurde unter Tagesordnungspunkt 10 von den Re
gierungsparteien ein bilaterales Abkommen land
wirtss:haftliche Erzeugnisse be~:effend zwischen 
der CSFR und der Republik Osterr~ich geneh
migt. Damals war die Trennung der CSFR in die 
tschechische Republik und in die slowakische Re
publik schon im Gange. Es war somit vorausseh
bar, daß dieser Vertrag nicht halten wird. Somit 
paßt man sich mit der heutigen Zustimmung, die 
vor allem die Regierungsparteien geben werden, 
lediglich an die neue Situation an. 

Hohes Haus! Meine Damen und Herren! So wie 
schon am 16. Oktober des Jahres 1992 die FPÖ
Fraktion dem Handelsvertrag landwirtschaftliche 
Erzeugnisse betreffend nicht zugestimmt hat 
(Abg. Dr. Lu k e sc h: Im Handelsausschuß 
schon!), wird sie das auch heute sowohl beim Ver
trag in 1347 der Beilagen, Vertrag zwischen der 
tschechischen Republik und der Republik Öster
reich, als auch beim Vertrag in 1346 der Beilagen, 
Vertrag zwischen der slowakischen Republik und 
der Republik Österreich, tun. Es hat sich an die
ser ablehnenden Haltung der FPÖ zu bilateralen 
Abkommen die österreichische Landwirtschaft 
betreffend - ich sage: Gott sei Dank - bis heute 
nichts geändert. 
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Mit 1. Jänner ist der EWR auch für Österreich 
in Kraft getreten. Wir von der FPÖ haben uns 
gegen den EWR ausgesprochen. Es hat immer ge
heißen, die Landwirtschaft ist vom EWR ausge
schlossen beziehungsweise nicht betroffen. 

Meine geschätzten Damen und Herren! Das ist 
eine Augenauswischerei, die ihresgleichen sucht, 
denn genau mit diesen Handelsverträgen, die ge
gen unseren Willen inzwischen mit der Türkei, 
mit Israel, mit Kroatien, mit Slowenien, mit Po
len, mit Ungarn, mit Bulgarien, mit Rumänien 
und nun mit der Tschechei und mit der Slowakei 
abgeschlossen wurden, wurde die österreichische 
Landwirtschaft sehr wohl in den EWR einbezo
gen. Selbstverständlich sind auch die erwarteten 
Auswirkungen - ich denke an das Molkereiwe
sen -, ist das Chaos eingetroffen. Hier ist und 
bleibt für mich die Schweiz - ich sage das heute 
ganz bewußt - weiterhin ein Vorbild. Es wird 
krampfhaft versucht, bezüglich EWR und die 
Schweiz die österreichische Bevölkerung falsch 
zu informieren, indem man verbreitet, daß in der 
Schweiz die große Ernüchterung Platz gegriffen 
habe. 

Meine geschätzten Damen und Herren! Im 
gestrigen "Standard" - Sie können es selbst 
nachlesen - steht schwarz auf weiß, daß die Vor
teile des Nichtbeitrittes zum EWR die Nachteile 
bei weitem aufwiegen. Die Schweiz ist ein noch 
sicherer Bankenplatz geworden, ein Bankenplatz, 
an den der lange Arm aus Brüssel nicht heran
kann. Die Schweiz ist noch mehr Zufluchtsstätte 
für internationales Kapital geworden. Die 
Schweiz hat sich aber auch 2,4 Milliarden Schil
ling an Beitragskosten zum EWR erspart. Für 
mich hat Österreich hier eine große Chance ver
tan. 

Meine geschätzten Damen und Herren! Wir ha
ben 150 Bundesgesetze und 70 Landesgesetze 
EWR-Gesetzen angepaßt. Ich glaube sagen zu 
können, daß wir hier im Parlament deutlich die 
Auswirkungen zu spüren bekommen haben oder 
noch spüren. Dasselbe ist letztlich auch bei den 
Landtagen der Fall. 

Meine geschätzten Damen und Herren! Ich er
laube mir, heute die Frage in den Raum zu stel
len: Was gedenkt man zu tun, wenn bei der zwin
gend vorgeschriebenen Volksabstimmung bezüg
lich EU-Beitritt die Mehrheit der österreichi
schen Bevölkerung nein sagt? 

Meine geschätzten Damen und Herren! Wir 
stimmen bewußt gegen diese Handelsverträge, 
weil sie die ohnehin schwierige Situation der 
österreichischen Landwirtschaft noch weiter ver
schärfen werden. Diese Verschärfung der Kon
kurrenzsituation reicht allerdings - und das 
möchte ich nicht unbetont lassen - auch in die 
übrige Wirtschaft hinein. Um dies zu begreifen, 

meine geschätzten Damen und Herren, braucht 
man kein Wirtschaftsexperte oder gar Professor, 
wie Kollege Dr. Khol zu sein, dazu genügt auch 
ein einigermaßen gesunder Hausverstand. Man 
darf ihn allerdings nicht so wie Herr Kollege Khol 
für den Doktorhut umtauschen. Es gibt nämlich 
beinahe in allen Ländern des Ostens und des Süd
ostens - ich möchte Israel ausnehmen - viel 
niedrigere Umweltstandards, aber auch Lohnko
sten, die oft nur ein Viertel der österreichischen 
betragen. 

Meine geschätzten Damen und Herren! Wie 
man unter diesen Umständen konkurrenzfähig 
bleiben soll, das, Kollege Khol, müssen Sie mir 
erklären. Damit kommen wir, Herr Khol, Ihrer 
vorgestern getroffenen Feststellung, ich sei der 
größte Bauernvernichter in Österreich, schon et
was näher. 

Meine geschätzten Damen und Herren! Die 
FPÖ ist in der Opposition. (Abg. G r a b n e r: 
Schon sehr lange!) Hier gibt es für jeden vernünf
tig denkenden Menschen einen Erklärungsbedarf, 
Herr Doktor. In der Opposition kann ich wohl 
Vorschläge machen, aber ich kann sie nicht um
setzen, die Vorschläge müssen Sie umsetzen! Sie 
sind aber nicht in der Lage, Ihre Vorschläge um
zusetzen, geschweige denn die Vorschläge der 
Opposition. Nicht wir, sondern die ÖVP und die 
SPO, geschätzter Kollege Grabner, sitzen in der 
Regierung, sitzen an den Schalthebeln der Repu
blik. Ich räume ein, dieses Getriebe ist mehr als 
defekt, und wir sind eigentlich schon auf dem be
sten Wege, daß dieses Getriebe einen Verreiber 
erleiden wird. 

Ich habe aber noch ein Beispiel bereit, wo die 
wirklichen Bauernvernichter sitzen. 

Der Herr Bundesminister Fischler hat in der 
"Pressestunde" am 17. Jänner 1993 auf Befra
gung durch den Wirtschaftsjournalisten Barazon 
von den "Salzburger Nachrichten", ob sich diese 
von mir erwähnten Handelsverträge auf die öster
reichische Landwirtschaft negativ auswirken wer
den, mit einem klaren Ja geantwortet. Das hat 
aber den Bundesminister nicht daran gehindert, 
im Ministerrat zuzustimmen. 

Meine geschätzten Damen und Herren! Und 
was machen Sie, vor allem vom bäuerlichen Be
rufsstand, von den Regierungsparteien hier im 
Parlament? Sie stimmen ebenfalls dafür und han
deln gegen die Interessen der Bauern. (Beifall bei 
der FPO.) 

Somit, Herr Kollege Khol - es tut mir leid, daß 
er heute nicht anwesend ist -, erledigt sich die 
Frage von selbst, wo die wirklichen Bauernver
nichter sitzen. 
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Ich habe noch ein Beispiel, wie in Österreich 
nicht nur Landwirtschaftspolitik, sondern auch 
Forstwirtschaftspolitik gemacht wird. Im Jah
re 1992: Holzimporte aus der CSFR nach Öster
reich um 1 089 Millionen Schilling. (Abg. M a -
r i z z i: Warum schreist du heute so laut?) Und 
nun hören .~ie gut zu: In der Gegenrichtung: Ex
porte von Osterreich in die Tschechoslowakei an 
Holz um nur ganze 7 Millionen Schilling. (Abg. 
M ar i z z i: Drehen Sie doch ein bißehen die Laut
stärke zurück!) 

Meine geschätzten Damen und Herren! Das zu 
einem Zeitpunkt, zu dem die österreichische 
Forstwirtschaft förmlich ums Überleben kämpft. 
Das ist Bauernvernichtungspolitik! (Beifall bei 
der FPÖ.) 

Nochmals: Nicht wir sitzen an den Schalthe
beln, sondern Sie sitzen an den Schalthebeln! 
Deshalb glaube ich nochmals sagen zu dürfen, 
daß meine Feststellung richtig ist und daß das, 
was Sie heute betreiben, Bauernvernichtungspoli
tik in Reinkultur ist! 

Meine geschätzten Damen und Herren! Die 
FPÖ ist die einzige Partei, die noch bereit ist, für 
die Lösung der bäuerlichen Probleme einzutre
ten. Sie wird daher auch diesen heutigen Handels
verträgen in 1346 der Beilagen und 1347 der Bei
lagen nicht zustimmen. (Beifall bei der FPÖ. -
Abg. M a r i z z i: Amen!) 

Ich stehe abschließend nicht an, den nichtbäu
erlichen Abgeordneten der FPÖ einmal herzlich 
im Namen des bäuerlichen Berufsstandes für ihre 
Solidarität gegenüber dem bäuerlichen Berufs
stand zu danken! (Beifall bei der FPÖ.) 10.33 

Präsident: Der nächste Redner ist Herr Abge
ordneter Dr. Heindl. Er hat das Wort. 

10.33 
Abgeordneter Dr. Heindl (SPÖ): Herr Präsi-

dent! Frau Staatssekretärin! Meine Damen und 
Herren! (Abg. Anna Elisabeth A um a y r: Du 
sollst nicht so lügen!) Eigentlich bin ich den Kol
legen von der Freiheitlichen Partei dankbar, daß 
sie über den eigentlichen Vertragsinhalt hinaus 
diese Debatte geführt haben. Ich werde Ihnen sa
gen, warum: Weil ich der Meinung bin, daß sich 
in der kurzen Zeit, seit wir diese EFTA-Verträge 
ratifiziert haben, einiges geändert hat. Interessant 
ist nur, daß Sie, Herr Kollege Huber, und auch 
Ihr Kollege Rosenstingl zwar vieles beklagen, 
aber offenkundig gewisse Realitäten nicht zur 
Kenntnis nehmen wollen. 

Es dürfte Ihnen zum Beispiel entgangen sein, 
daß tatsächlich die GATT-Verträge mittlerweile 
abgeschlossen worden sind, mit allen Konsequen
zen. (Abg. Anna Elisabeth A Li m a y r: Ohne Wenn 
und Aber akzeptiert.') Halten Sie doch ... - Ent
schuldigung! Seien Sie doch endlich ein bißehen 

still! (Beifall bei der SPÖ.) Es ist unfaßbar! Wenn 
man mit Ihnen sachlich reden will - ich muß 
mich wirklich beherrschen, man kann es nur an
ders qualifizieren -, kommen bei Ihnen Töne 
heraus, die überhaupt nichts mit einer Sachdis
kussion zu tun haben. (Beifall bei der SPÖ.) Sie 
beklagen sich aber ständig, daß man mit Ihnen als 
Opposition nicht sachlich reden will! Ich will 
mich bemühen, weil ich tatsächlich glaube - und 
da bin ich wieder auf der Ebene des Kollegen Hu
ber -, daß bei solchen Verträgen der Hausver
stand viel mehr Bedeutung haben sollte - ja
wohl! - als rechtshistorische und rechtliche Ele
mente. (Abg. Dr. F uhr man n: Aber, Kurt! Du 
setzt doch viel zu viel voraus bei manchen Leuten!) 
Nur: Reden muß man darüber und nicht ständig 
hier herumschleudern mit Dingen, die überhaupt 
nichts mit der Sache zu tun haben. 

Daher wollte ich Ihnen sagen: Das Agrarpro
blem Nummer 1 ist ja da, aber doch nicht bedingt 
durch diesen Vertrag mit der Slowakei und mit 
der Tschechei, Herr Kollege Huber. Sie wissen 
das ganz genau - ich respektiere Sie, weil Sie 
wirklich ein Experte in Agrarfragen sind -, aber 
dann müssen Sie auch sagen, das Hauptproblern 
liegt doch bei den GATT-Verträgen und nicht bei 
den Dingen, die wir heute hier beschließen. (Abg. 
Hub e r: Jawohl!) Das ist das eine. 

Das zweite: Es ist Ihr gutes Recht zu kritisieren, 
aber Sie sollten ein bißchen bei den Fakten blei
ben. Kollege Rosenstingl sagt hier, die Steuerge
setzgebung, die ab 1. Jänner gilt, ist daran schuld, 
daß wir eine schlechte Wettbewerbssituation ha
ben. So in etwa war seine Aussage. (Zustimmung 
des Abg. Mag. Schreiner.) Sie geben mir recht. 
Okay. 

Ich darf Ihnen etwas sagen, Herr Kollege 
Schreiner: Erstens einmal: Unsere Wettbewerbs
situation war vor dem 1. Jänner 1994 und ist auch 
nach dem 1. Jänner 1994 eine hervorragende. 
Wenn Sie mir nicht glauben - ich stelle es Ihnen 
dann zur Verfügung (Abg. Mag. Sc h re in er: 
104 Prozent Lohnnebenkosten!) -, lesen Sie bitte 
- ich bin überzeugt, Sie lesen diese Dinge auch 
- den letzten Bericht vom "World Economic Fo-
rum", in Zusammenarbeit mit dem Schweizer 
IMD-Zentrum erstellt. Dieser weist Österreich im 
internationalen Wettbewerb, meine Damen und 
Herren, den Platz 6 zu. Sie hören richtig: 6! Das 
ist sicher eine hervorragende Position für ein so 
kleines Land wie Österreich! (Beifall bei der SPÖ. 
- Abg. Mag. Sc h r ein e r: Bei den Lohnneben
kosten Platz I!) 

Herr Kollege Schreiner! Das zweite - auch in 
diesem Zusammenhang -: Bei der Länderbonität 
haben wir nicht abgenommen, sondern wieder 
zugenommen. Unser Länderbonitätsplatz ist be
reits Platz 8. Nehmen Sie solche Dinge nicht zur 

151. Sitzung NR XVIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 115 von 238

www.parlament.gv.at



Nationalrat XVIII. GP - 151. Sitzung - 21. Jänner 1994 17539 

Dr. Heindl 

Kenntnis? Das ist das, was ich nicht verstehe. Und 
darüber reden wir. 

Ich gebe Ihnen absolut zu: Es ist natürlich hei
kel für Österreich in der jetzigen Phase der wirt
schaftlichen Entwicklung - GATT, NAFTA, 
Maastricht-Vertrag in Kraft, und wir sind auf dem 
Weg, unsere Bemühungen zu realisieren, in die 
EU zu kommen. 

Wir sind natürlich besonders betroffen als ein 
Land, an das die Tschechei, die Slowakei und Un
garn grenzen. Keine Frage! Die Herausforderun
gen, die sich daraus ergeben, sind vielfältiger Art. 
Nur, wie diese Herr Kollege Rosenstingl darstellt, 
schaut das so aus, als seien die Verträge, die wir 
da beschließen, Ursache für manche Probleme, 
die wir haben. Er meinte die Auslagerung. 

Wenn es aber so einfach wäre, könnte man tat
sächlich sagen, setzen wir uns zusammen und fin
den wir einen Weg - wenn es bei uns liegt. Es ist 
ihm aber anscheinend etwas entgangen - und ein 
bißchen verstehe ich von dem Geschäft etwas, 
nicht nur als Politiker, sondern aufgrund meines 
Jobs -, und das ist das Problem der EG-Assozia
tionsverträge mit diesen Reformländern, die un
sere Position im EG-Raum verschlechtert haben. 

Was ist unsere Konsequenz? Nicht mit diesen 
Ländern, nicht bilateral können wir das Problem 
lösen, sondern nur im Verhältnis zu Brüssel. Das 
heißt, wir müssen schauen, daß wir rasch hinein
kommen in die EG, dann haben wir das Problem 
der Wettbewerbsverzerrung im passiven Verede
lungsverkehr weg. Das ist das Problem, meine 
Damen und Herren, und nicht das, was Sie hier 
reden! (Beifall bei der SPÖ. - Abg. Mag. 
Sc h re in e r: Weil Sie vergessen haben, das ge
scheit zu verhandeln! Das ist der wahre Grund! -
Abg. Anna Elisabeth A um a y r: Ohne Wenn und 
Aber! - Abg. Dr. F uhr man n: Kurt.' Gib dich 
doch mit dem nicht ab.' Er versteht das nicht!) 

Herr Kollege Schreiner! Es ist Ihnen offenkun
dig entgangen, da wir nicht Mitglied der Euro
päischen Union sind, daß wir nicht an dem Tisch 
sitzen, an dem die Assoziationsverträge der EG 
mit den Reformländern verhandelt werden. Das 
ist Ihnen anscheinend noch immer nicht zur 
Kenntnis gebracht worden! Ich verstehe das nicht! 
( Beifall bei der SPÖ. - Abg. Dr. F uhr mann: 
Kurt! Er versteht es nicht! Er ist dazu habituell 
unfähig.' - Abg. Mag. Sc h re in e r: Ihr habt in 
der PendeLuhr geschlafen.') 

Noch eine Kleinigkeit, Herr Kollege Schreiner. 
Wenn ich recht infomiert bin, hat die Freiheitli
che Partei recht gute Verbindungen zur CSU, und 
sie schätzt offenkundig diese Partei. U nbenom
men - ist eine führende Partei in der Bundesre
publik, stellt den Ministerpräsidenten in Bayern. 
Vor einigen Wochen war der neue Wirtschaftsmi-

nister hier. Ich weiß nicht, waren Sie nicht dabei? 
(Abg. Mag. Sc h re in e r: War ich dabei!) 

Was war seine Erklärung zur Steuerpolitik der 
österreichischen Bundesregierung, des österrei
chischen Parlaments? Bestätigen Sie mir, wenn 
ich sage, er hat gesagt, er ist überrascht, welch 
wahnsinnig positive Steuerpolitik wir machen? Er 
würde sich wünschen, daß das nur ansatzweise in 
der Bundesrepublik Deutschland realisiert wär~! 
Hat er das gesagt oder nicht? (Beifall bei der SPO. 
- Abg. Mag. S c h re in e r: Er war überrascht 
über die Körperschaftsteuertarife, aber er war 
überrascht über die hohen Lohnnebenkosten! -
Heiterkeit bei der SPÖ.) 

Herr Kollege Schreiner! Ich bin der letzte, der 
das in Abrede stellen würde. Ich würde mir wün
schen, daß wir beim Lohnkostennebenbereich 
eine bessere Position haben. Überhaupt keine 
Frage, da müssen wir uns bemühen! 

Ich bin auch bei Ihnen, wenn Sie sagen, schau
en wir, daß wir bei den Arbeitsplatzkosten - von 
der Steuerseite her - Verbesserungen bringen. 
Bin ich auch bei Ihnen! Müssen wir uns bemühen! 
(Abg. Dkfm. Holger Bau e r: Habt ihr schon ge
hört, daß ihr eine Arbeimehmervertreterparlei 
seid?) Aber so einfach kann man es sich doch 
nicht machen, zu sagen, deswegen ist unsere Steu
erpolitik schlecht! - Das halte ich Ihnen vor. 

Sie nehmen irgend etwas Kleines heraus, sagen, 
das ist furchtbar schlecht, und über alles andere 
reden wir nicht. Das ist Ihre Politik! 0 Gott, 
wenn es so einfach wäre! (Beifall bei der SPÖ.) 

Glauben Sie mir - und das ist für uns jetzt 
wichtig, das sind Tatsachen -, auch im letzten 
halben Jahr hat sich vieles geändert in den Län
dern um uns, ob in Polen, in Ungarn, in Tsche
chien, in der Slowakei, in Rußland oder in der 
Ukraine - die Probleme werden immer größer. 
Wir alle können uns nur wünschen, daß sie es 
langsam in den Griff bekommen, sie werden es 
aber nur dann in den Griff bekommen, wenn sie 
mit jenen Ländern, auf die sie gehofft haben, wo 
es eine florierende Marktwirtschaft gibt, vernünf
tige wirtschaftliche Beziehungen haben. 

Trotz der schwierigen Situation ist Österreich 
jenes Land, das am meisten von der Ostöffnung 
profitiert hat. Noch im Jahr 1993 - Frau Kolle
gin, auch wenn Sie es nicht glauben, es ist Realität 
- haben wir, obwohl 1993 ein sehr schwieriges 
Export jahr war, in diesen Reformländern trotz
dem ein Plus von 13,5 Prozent erwirtschaftet. 

Ich weiß nicht, ob es Ihnen bewußt geworden 
ist, daß ein Drittel aller im Ausland arbeitenden 
Österreicher bereits in diesen Ländern arbeitet. 
Sie müssen ... (Abg. Dkfm. Holger Ball er: Weil 
der Steuerzahler die Ausfallshafwng übernimmt! 
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Weil die Kontrollbank auf politische Weisung je
des Risiko abdeckt! Deswegen!) Ich kann Ihnen 
sagen, ich kenne genügend Fälle, Herr Kollege 
Bauer ... (Abg. Dkfm. Ho/ger Bau e r: Lesen Sie 
den Rechnungshofbericht!) Ich brauche keinen 
Rechnungshofbericht zu lesen, ich weiß, wovon 
ich rede. Ich kenne genügend Exportgeschäfte, 
über die man überhaupt nicht mit der KontroLl
bank geredet hat, die auf freies Risiko der Unter
nehmer gemacht worden sind. (Abg. Dkfm. Hol
ger Bau e r: Ja!) Eben, dann tun Sie nicht so, als 
ob alles von der Regierung oder vom Parlament 
... (Abg. Dkfm. Holger Bau er: Nicht alles!) Sie 
stellen es aber immer so dar. 

Ich habe ihnen daher gesagt: Reden Sie mit uns 
sachlich, dann können wir über alle Probleme re
den, aber hören Sie auf, Schwarz-Weiß-Malerei 
zu betreiben und die Österreicher zu verunsi
chern. (Abg. Dkfm. Holger Bau e r: Wir sind lei
der ausgegrenzt!) Wir liegen gut, .~eine Damen 
und Herren. (Beifall bei der SPO.) Wir haben 
zwar Probleme, aber die werden wir meistern, 
und wir werden sie dann gut meistern, wenn wir 
etwas zur Kenntnis nehmen; was hier kritisiert 
wurde und manchmal auch bei uns kritisiert wird. 
Ich nehme hier gar nicht aus, daß wir quasi dort, 
wo es uns wehtut, dichtmachen oder Schwierig
keiten machen - Schutzklausel, Antidumping et 
cetera -, und dort, wo wir gerne die Fenster und 
Türen offen haben, soll nichts sein. Das ist die 
Problematik. 

Wir müssen diese Gratwanderung machen, daß 
wir einerseits den wirklich berechtigten Wün
schen nachkommen und in manchen Teilberei
chen, wie der Düngemittelindustrie, dem Agrar
maschinenbereich, kurzfristig noch unsere Pro
duktionen schützen, andererseits müssen wir aber 
den Herrschaften, die dort tätig sind, klar sagen: 
Das kann nur kurzfristig sein, denn ein so export
orientiertes Land wie Österreich kann es sich 
nicht leisten, Protektionismus zu betreiben. Da
vor warne ich einmal mehr. 

Jeder Protektionismus, den wir, in welchem Be
reich der Wirtschaft auch immer, betreiben, geht 
gegen unsere Beschäftigung, geht gegen eine ver
nünftige zukünftige Entwicklung. Deswegen sind 
wir für diese Verträge, nicht weil alles, was hier 
drinnensteht, uns so besonders paßt. Wir sind da
für, weil sie Teil einer gesamten Außenwirt
schaftspolitik sind, die dieses Land in Zuku~ft 
braucht. - Danke schön. (Beifall bei der SPO.) 
10.44 

Präsident: Als nächste gelangt Frau Abgeord
nete Aumayr zu Wort. 

10.44 
Abgeordnete Anna Elisabeth Aumayr (FPÖ): 

Herr Präsident! Frau Staatssekretärin! Hohes 
Haus! Der "Charme" der SPÖ-Kollegen ist in der 

letzten Zeit eigentlich nicht mehr zu überbieten. 
Das muß ich ganz ehrlich sagen. (Abg. 
G ra b n e r: Aber Sie haben einen unheimlichen 
Charme!) Ja, den habe ich, den können Sie mir 
immer noch nicht absprechen. Da tun sich die 
Herrschaften von der SPÖ ein bißehen schwer, 
denn sie können sich nur mehr mit ganz unmögli
chen Bemerkungen über die Runden retten. Ord
nungsrufe sind eigentlich in der letzten Zeit 
schon gang und gäbe bei den sozialistischen Ab
geordneten. (Abg. G r a b n e r: Ich habe ja nichts 
gesagt!) Sie haben es gerade noch verschluckt. Sie 
wollten sagen: Halten Sie den Mund! So feine 
Herrschaften haben wir hier im Hohen Haus! 

Herr Kollege Kaiser! - Schade, der Herr Kol
lege Kaiser ist schon wieder geflüchtet. (Abg. 
M a r i z z i: Der Haider ist auch nicht da!) Wenn 
Herr Kollege Kaiser sagt - der Herr Kollege Kai
ser war vorher am Wort, Peter Marizzi -, die 
Ostimporte aus der Tschechoslowakei oder aus 
der Slowakei schaden den österreichischen Bau
ern überhaupt nicht, muß ich sagen, hat er sich 
leider nicht informiert, wie es den oberösterrei
chischen Obstbauern heuer im Sommer gegangen 
ist. - Tonnenweise ist Obst aus der Tschechei 
und aus Ungarn importiert worden, und die ober
österreich ischen Obstbauern sind auf ihrem Obst 
sitzengeblieben, und zwar war zum Schluß der 
Preis für 1 kg Äpfel 50 Groschen! 

Jetzt frage ich Sie: I~.t das nicht nahe an 
der Sklavenarbeit, 1 kg Apfel aufzuheben um 
50 Groschen? - Und dann haben sie sie immer 
noch nicht verkaufen können. Das sind die Aus
wirkungen dieser Importe, Herr Kollege Schwar
zenberger, und dann werden Aktionen von der 
Landwirtschaftskammer Oberösterreich gemacht. 
Das Mostland Oberösterreich! (Abg. Sc h IV ar
zen b erg e r: Frau Aumayrf Ihr Parteiführer 
Haider hat bei der letzten Pressekonferenz gesagt, 
er ist deswegen gegen die EU, weil wir zu wenig 
Handel mit dem Osten betreiben.') 

Unsere Bauern werden mit dem Obst von 
den Lagerhausgenossenschaften nach Hause ge
schickt, weil die Ostimporte herinnen sind. 
Ich verstehe die Verarbeitungsindustrie. - Wenn 
ich ein Kilo Obst um 50 Groschen oder um 
30 Groschen bekommen kann, dann werde ich es 
auch nicht um einen Schilling kaufen, aber daß 
dabei die Bauern auf der Strecke bleiben, werden 
Sie in Zukunft nicht mehr abstreiten können. Die 
Bauern kommen auch schön langsam drauf, wie 
die Auswirkungen dieser Importe sind. 

Arbeitslosenrate. - Ständig lesen wir in den 
Medien, wie dramatisch die Arbeitslosenrate 
steigt, wie dramatisch die E~porte sinken. Ich 
sage Ihnen: J~.der LKW nach Osterreich, jede La
dung, die in Osterreich abgeladen wird, bedeutet 
Arbeitslose. 
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Ich war im Herbst in der Stadt Cheep. Diese 
Stadt ist sieben Kilometer von der deutschen 
Grenze entfernt. Bei der Ausreise nach Deutsch
land aus der Stadt Cheep war eine kilometerlange 
Schlange, ein kilometerlanger Stau - nur LKW 
aus Rumänien oder aus der Tschechei Richtung 
Deutschland. Von Deutschland Richtung Cheep 
sind mir drei LKW begegnet. Davon waren zwei 
leer, und auf dem dritten ist "Internationale Tex
tiltransporte" gestanden. Und dann wollen Sie 
mir einreden, daß diese Handelsabkommen, die 
EG-konform sind - das ist doch selbstverständ
lich -, keine Auswirkungen auf die österreichi
sche oder auf die EU-Politik haben? 

16 Millionen Arbeitslose in der EU, 20 Millio
nen werden es wahrscheinlich bis zum Ende die
ses Jahres sein. Was wollen Sie denn eigentlich 
noch? Wissen Sie denn nicht, welche dramati
schen Auswirkungen auf die Volkswirtschaften 
das hat oder überhaupt auf die Politik? 

Es besteht für unsere Betriebe - ob das land
wirtschaftliche Betriebe sind oder Gewerbebetrie
be - einfach keine Waffengleichheit, keine 
Chance, wenn unsere Betriebe hohe Sozialkosten 
bezahlen müssen, wenn unsere Betriebe hohe 
Umweltstandards befolgen müssen und dann mit 
Importen aus Ländern konkurrieren müssen, wo 
die Löhne - Kollege Huber hat es schon gesagt 
- drei Viertel unter unseren liegen, wo es über
haupt keine Arbeitslosengelder gibt, wo es keine 
Krankengelder gibt. Das muß man sich einmal 
vorstellen. Da besteht einfach keine Chancen
gleichheit, und Sie liefern die österreichischen 
Gewerbebetriebe und die österreichische Land
wirtschaft diesem Handel aus. 

Der Lohn einer Textilarbeiterin in der Türkei 
beträgt 8 S. Der Lohn einer tschechischen 
Textilarbeiterin beträgt 15 S. (Abg. M ar i z z i: In 
Vietnam bei 30 Groschen!) In Vietnam bei 
30 Groschen. Wenn wir aber keine Maßnahmen 
setzen ... (Abg. M a r i z z i: Welche?) Das weiß 
ich noch nicht! (Abg. Dr. F uhr man n: Sie weiß 
es nicht! Einmal ein wahres Wort!) Wir werden 
danach suchen müssen, aber so können wir es 
nicht machen, daß wir diese Art der Politik, wel
che zu Massenarbeitslosigkeit bei uns führt, wei
ter betreiben und keine Gegenmaßnahmen set
zen. So werden wir es nicht schaffen. 

Eine Anfragebeantwortung von Minister Fisch
ler bestätigt mir - Sie können diese alle haben 
-, daß Oualitätskriterien bei Milchprodukten in 
den Ostländern zum Teil nicht einmal bekannt 
sind, und wenn sie bekannt sind, bleiben sie weit 
unter unserem Niveau. 

Wissen Sie, unter welch strengen Oualitätskri
terien die österreichischen Bauern, die österrei
chischen Milchbauern produzieren müssen? Und 
dann wollen Sie sie diesen Importen aussetzen? 

Es ist eigentlich kein Unterschied mehr an 
Scheinheiligkeit zwischen den Argumenten der 
SPÖ-Abgeordneten und der ÖVP-Abgeordneten. 
Mein Vorredner, Herr Rosenstingi, wird massiv 
von den SPÖ-Abgeordneten angegriffen, weil er 
auf diese Importsituation hinweist. 

In den "Salzburger Nachrichten" vom 18. Juni 
steht folgender Artikel: "Gewerkschafter sorgen 
sich vor Sozialdumping und Abwandern der In
dustrie in die benachbarten osteuropäischen Bil
liglohn-Länder." 

Minister Fischler warnt vor den Auswirkungen 
der Ostimporte. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Ich glaube, 
wenn diese Art der Importpolitik weiterbetrieben 
wird, werden die europäischen Volkswirtschaften 
und auch die österreichischen zerstört werden. 
(Beifall bei der FPÖ.) 10.51 

Präsident: Zum Wort gemeldet hat sich Frau 
Staatssekretärin Maria Fekter. - Bitte sehr. 

10.51 
Staatssekretärin im Bundesministerium für 

wirtschaftliche Angelegenheiten Or. Maria Fek
ter: Sehr geehrter Herr Präsident! Hohes Haus! 
Ich möchte hier Stellung nehmen zu einigen 
Wortmeldungen, speziell zu der von Herrn Abge
ordneten Rosenstingl - auch wenn ich ihn jetzt 
nicht mehr hier herinnen sehe -, und ich bedau
re es auch sehr, daß sich die grüne Fraktion für 
Export und Import und Handelsbeziehungen an
scheinend überhaupt nicht interessiert, weil kein 
einziger Abgeordneter anwesend ist. 

Herr Rosenstingl hat hier behauptet, daß es so 
wenig Arbeitsplätze wie noch nie gibt. Genau das 
Gegenteil ist aber der Fall: Wir haben die höchste 
Zahl an Beschäftigten, die wir je hatten. Zugege
benermaßen haben wir auch die höchste Arbeits
losigkeit. Dieses Problem gehört bereinigt, und es 
ist nicht so, daß wir angeblich Arbeitsplatzver
nichter sind, ganz im Gegenteil: Es gibt so viele 
Arbeitsplätze wie noch nie in diesem Land! (Bei
fall bei der ÖVP.) 

Hinsichtlich des zweiten Irrtums, der hier auf
getaucht ist und auch vom Abgeordneten Huber 
in den Mund genommen worden ist, nämlich des 
Verlustes von Arbeitsplätzen durch die Ostöff
nung, möchte ich auf die Studie des WIFO ver
weisen, die eindeutig ermittelt hat, daß durch die 
Ostöffnung zwar ein Verlust von 40 000 bis 
45 000 Arbeitsplätzen zu erwarten ist, aber mit
telfristig können 55 000 bis 60 000 neue Arbeits
plätze durch die Ostöffnung geschaffen werden. 
Das heißt, daß die Chancen hier eindeutig gegen
über den Risken überwiegen. 

Ich möchte hier auch erwähnen, daß wir füh
rend sind im Handel mit dem Osten. Ein Viertel 
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der östlichen Handelsbeziehungen mit Partnern 
anderer Nationen entfällt auf Österreich. Wir ha
ben die Exporte in den Osten wirklich wesentlich 
steigern können. - Früher war unser Exportan
teil 8 Prozent; jetzt haben wir 12 Prozent Export
anteil. Und dieser Exportanteil wirkt sich positiv 
auf die Handelsbeziehungen aus: 12 Milliarden 
exportieren wir mehr, als wir importieren. 
12 Milliarden schlagen sich natürlich auch in der 
Arbeitsplatzsituation nieder. 

Ich möchte noch ein Beispiel erwähnen, das 
mir gestern bei einer Podiumsdiskussion unterge
kommen ist. Und zwar hat Dr. Strahammer, sei
nes Zeichens Chef der VOEST-ALPINE Stahl, 
gesagt, daß die VOEST -ALPINE 1990 in die 
Tschechoslowakei für 80 Millionen Schilling 
Stahl exportiert hat, 1993 aber für 550 Millionen 
Schilling. Ich glaube, das alleine beweist, welche 
Chance die Ostöffnung für uns bietet. (Beifall bei 
der Ö VP.) 10.55 

Präsident: Das Wort hat Herr Abgeordneter 
Parnigoni. 

10.55 
Abgeordneter Parnigoni (SPÖ): Herr Präsi

dent! Frau Staatssekretärin! Meine Damen und 
Herren! Ich möchte mich nicht auf eine Debatte 
darüber einlassen, wer von uns mehr Charme be
sitzt, aber ich erinnere daran, daß es auch Kolle
ginnen gibt, eine im besonderen, die unter Um
ständen darüber hinausgegangen ist, jemanden 
verbal zu attackieren - um es höflich und vor
sichtig zu formulieren. Also, liebe Kollegin Au
mayr: Ein bißehen Vorsicht bei Bemerkungen 
und Generalisierungen. Schauen Sie sich einmal 
in Ihren eigenen Reihen um, kehren Sie einmal 
vor der eigenen Tür! Erst wenn Sie das getan ha
ben, können Sie mit uns über den Stil einer Aus
einandersetzung in der Politik reden. 

Meine Damen und Herren! Eine zweite Vorbe
merkung: Ich glaube nicht, daß es die Antwort 
sein kann auf die Konkurrenz aus dem Osten 
oder auch aus Asien, daß wir hier in Österreich 
unser Sozialniveau oder unser Einkommensni
veau jenem unserer Konkurrenten aus Asien oder 
aus Osteuropa anpassen. Das kann nicht unsere 
wirtschaftspolitische Antwort darauf sein. Davon 
bin ich fest überzeugt, meine Damen und Herren. 
(Abg. Anna ELisabeth Au m ay r: Sondern?) Las
sen Sie mich ausreden, ich komme schon hin. 

Ich möchte übrigens festhalten, daß die Kolle
gin Aumayr und auch die meisten anderen FPÖ
Redner, wie ja Kollege Heindl schon festgestellt 
hat, hier am Thema vorbeigeredet haben. Ich lebe 
an dieser Ostgrenze - 300 Meter davon entfernt 
-, und ich glaube, es ist entscheidend, daß wir 
das menschlich bewältigen. Wir müssen auch die 
Chancen, die sich da ergeben, erkennen, nämlich 
die Chancen für beide Seiten. Ebenso müssen wir 

festhalten, daß wir eben in einer Zeit leben, in der 
es eine Verstärkung der internationalen Arbeits
teilung gibt, und der Handel ganz einfach heute 
die Beziehungen der Menschen, aber auch eine 
gewisse Wirtschaftsentwicklung für die Zukunft 
sicherstellt. 

Ich glaube, eine der Chancen - neben einer 
Reihe unbestrittener Probleme - ist die Entwick
lung der Handelsströme; es ist darauf schon ein
gegangen worden. Ich kann es nur aus dieser Re
gion heraus, wie ich es dort erlebe, sagen. Und es 
gibt hier durchaus eine sehr intensive Beziehung 
- auch eine Handelsbeziehung - in beide Rich
tungen, was für manche österreichische Unter
nehmer, etwa im DienstIeistungsbereich, zu Pro
blemen führt, aber es gibt für viele andere durch
aus positive Möglichkeiten, sich zu entwickeln. 

Meine Damen und Herren! Auch sollten wir im 
Abschluß von Joint-ventures eine Chance sehen 
- Österreich hat immerhin etwa 2 000 solcher 
Joint-ventures mit Tschechien -, und ich glaube, 
daß das auch bei uns, etwa im Waldviertel, für 
viele Betriebe eine Möglichkeit schafft, durch ei
nen günstigeren Kostenmix die Wettbewerbsfä
higkeit aufrechtzuerhalten. 

Meine Damen und Herren! Vielleicht noch eine 
Bemerkung dazu: Ich habe viele Diskussionen in 
meiner Region mit Menschen, die Angst davor 
haben, daß die österreichischen Betriebe vor al
lem in einem bestimmten Bereich, nämlich im 
billiglohn-produzierenden Bereich, in die Tsche
chei abwandern. Solche gibt es, und wir werden 
sie auch nicht daran hindern können, weil wir 
ganz einfach nicht jeden Arbeitsplatz um jeden 
Preis in diesem Land - auch in dieser Region 
nicht! - halten werden können und vielleicht 
auch gar nicht halten wollen. (Abg. Anna ELisa
beth A u m a y r: Dann gibt es auch die Massenar
beitslosigkeit nicht.') Moment. Lassen Sie mich 
noch eines erklären: Ich habe mit vielen Unter
nehmern in der Textilbranche, in der Elektronik, 
im Metallbereich Gespräche gehabt und auch 
nachvollziehen können, daß die Kooperation mit 
den Nachbarn in einem Joint-venture zum Bei
spiel dazu geführt hat, daß er seine Angebotspa
lette wesentlich verbreitern konnte, daß er sich 
am internationalen Markt besser situieren konn
te. Durch den günstigeren Kostenmix ist es in 
Wirklichkeit zu einem höheren Auftragsstand ge
kommen, was dazu geführt hat - ich könnte Ih
nen ganz konkrete Beispiele sagen -, daß in 
Tschechien Arbeitsplätze gesichert wurden, es 
aber auch im österreichischen Betrieb zur Zunah
me der Zahl von Arbeitsplätzen gekommen ist. 

Meine Damen und Herren! Ich sehe auch die 
Positionierung solcher Abkommen als etwas Posi
tives, wobei ich ganz klar festhalte, daß diese Ab
kommen die Problematik der fehlenden paneuro
päischen Kumulation in keinster Weise lösen 
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können, und daher - und das hat der Kollege 
Heindl sehr klar und deutlich gesagt, und das ist 
zu unterstützen - nützt uns in Wirklichkeit nur, 
um die Konkurrenzsituation wesentlich zu ver
bessern, daß wir den Schritt in die Europäische 
Union so schnell wie möglich nach Abschluß der 
Verhandlungen und nach Erreichen eines guten 
Ergebnisses setzen. Und das wird sowohl die 
Chancen etwa der Waldviertler Betriebe als auch 
aller anderen Betriebe der Ost- und Grenzregion 
wesentlich erhöhen. (Beifall bei der SPÖ.) 11.00 

Präsident: Zu Wort gemeldet ist Herr Abge
ordneter lng. Murer. 

11.00 

Abgeordneter lng. Murer (FPÖ): Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Wir behandeln 
heute wieder ein internationales Anliegen, dem 
von Österreich Rechnung getragen werden soll. 
Teilweise sind, wie bereits richtig gesagt worden 
ist, gewisse Vorgaben über die GATT-Abschlüsse 
gegeben, aber ich möchte zu Beginn meiner Aus
führungen doch darauf hinweisen, daß die Ab
schlüsse der GATT-Runde ohnehin die Frage 
aufwerfen werden, ob es in Österreich in Zukunft 
noch einen Berufsstand geben wird, der auch die 
landschaftspflegerischen Leistungen, die die SPÖ 
im besonderen immer betont, erbringen wird. 
Wir werden der übrigen Welt in Zukunft ein ver
staudetes, verfinstertes und verwahrlostes Land
schaftsbild bieten, wenn Sie nicht ernsthaft um
denken. Die Frau Staatssekretärin hat nämlich 
vorhin gemeint: große Stahlexporte und dafür 
möglichst große Holzimporte, egal ob die Bauern 
draufgehen oder nicht, sage ich dazu. Das lassen 
wir uns nicht gefallen! (Beifall bei der FPÖ.) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 
haben durchaus großes Interesse daran, interna
tional Handel zu treiben, natürlich auch mit dem 
Osten; da brauchen wir uns gegenseitig gar nichts 
vorzuwerfen. Ich habe eines noch sehr gut in Er
innerung: Als ich mit Landwirtschaftsminister 
Haiden im Landwirtschaftsministerium zusam
mengearbeitet habe, hat es dort von einem sehr 
intelligenten Mann, näm~.ich von Landwirtschafts
minister Haiden, der SPO zugehörig, andere Wei
sungen und andere Philosophien gegeben, die 
mich beeindruckt haben und die ich heute von 
der SPÖ, aber insbesondere vom schwarzen 
Landwirtschaftsminister vermisse, meine Damen 
und Herren! (Beifall bei der FPÖ.) 

Ich kann mich sehr gut daran erinnern, als die 
Handelsströme von Osten oder von Westen in 
eine Richtung gelaufen sind, als das Handelsbi
lanzdefizit Österreichs überhandgenommen hat, 
hat Herr Landwirtschaftsminister Haiden natür
lich den Geschäftsträger dieses Landes in sein 
Büro gebeten. Und ich bin sehr glücklich, daß ich 
dabei sein konnte, denn dadurch weiß ich aus der 

Praxis, wie Landwirtschaftsminister aue h sein 
können. 

Ich kann mich sehr gut daran erinnern, daß 
Landwirtschaftsminister Haiden sehr oft Ge
schäftsträgern aus Italien, Geschäftsträgern aus 
Ostländern oder auch aus den EG-Ländern, mit 
denen wir einen sehr engen Handelskontakt ha
ben, klargemacht hat, daß diese einseitige Beliefe
rung mit Agrarprodukten nicht so weitergehen 
kann, und es sollte der Geschäftsträger seiner 
Botschaft ausrichten, daß man sich etwas einfal
len lassen muß, da Österreich, vor allem der 
Landwirtschaftsminister, sonst überlegen müßte, 
jene Produkte, die wir auch aus anderen Ländern 
importieren, zu bevorzugen. 

Das tut heute überhaupt niemand mehr, meine 
Damen und Herren! Sie importieren wie die Wil
den, Sie importieren rücksichtslos den Berufs
stand Bauern, Sie importieren rücksichtslos bis 
hin zu Null-Zolltarifen, egal ob die ökologischen 
Verhältnisse in Österreich noch in Ordnung sind 
oder nicht. Die Draufzahler sind die Bauernfami
lien, aber es zahlen auch alle anderen Menschen 
in Österreich drauf. Wir lehnen es zutiefst ab, daß 
Sie die Ökologie und damit die Bauernfamilien 
zerstören. (Beifall bei der FPÖ.) Letztendlich 
könnte natürlich ein Programm aufgehen, das ich 
nicht ganz fassen kann, eine Philosophie, die lau
tet: Es ist Wurscht, wenn die Bauern abgewandert 
sind, es ist Wurscht, wenn wir Arbeitslose haben! 

Es ist nicht so, Frau Staatssekretärin Fekter, 
daß wir genügend Arbeit haben. Ja, j~, das stimmt 
einerseits, aber nicht für unsere Osterreicher, 
sondern für billige Arbeitskräfte aus dem Aus
land. Das wollen Sie anscheinend, aber wir sind 
gegen den Plan (Beifall bei der FPÖ), den Sie ge
meinsam mit einigen SPÖ-Ministern vielleicht 
hegen, nämlich das Bauer-Sein durch diese Im
portflut so wenig schmackhaft zu machen oder 
ganz zu verleiden, sodaß sie die Höfe verlassen, 
damit man dann bosniakische Landarbeiter an
heuert, die zunächst Landarbeiter sind, dann 
Pächter und dann Hoferben, bezahlt mit Leibren
ten aus irgendeiner Gemeinschaftskasse Öster
reichs, weil wir die Bauern dann endgültig ver
trieben haben werden. Zu einem solchen Plan sa
gen wir eindeutig nein, und wir werden unsere 
Bauern, die Meisterprüfungen haben, vertreten, 
bevor wir billige Arbeitskräfte auf unst:.re Bauern
höfe importieren. (Beifall bei der FPO. - Präsi
dent Dr. L ich al übernimmt den Vorsitz.) 

Meine Damen und Herren! Ich möchte Ihnen 
nur eines vor Augen führen, und das sollten Sie 
bedenken: Kollege Kaiser hat von Wildeinfuhren 
gesprochen, von Fleischeinfuhren mit Null-Zoll
sätzen. Aber, Herr Kollege Heindl, die Null-Zoll
sätze schreibt das GATT -Abkommen nicht vor. 
Das heißt, das ist eine freiwillige Aufgabe, die wir 
machen, um Samen und Zuchtrinder, wie man 
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hört, exportieren zu können. Das Zuchtrinderex
portgeschäft ist meistens eines, das sehr teuer ist, 
wir freuen uns aber, wenn wir es machen können, 
aber nicht auf Kosten von zusätzlichen Hundert
tausenden Kubikmetern Holz. Auf diese Weise 
können wir nämlich unsere Sägewerke nicht 
mehr aufrechterhalten. Das läßt unseren Wald 
zusammenbrechen, und unsere Forstgesetzge
bung ist damit letztendlich eine Farce. Und dann 
wird es zu spät sein. 

Meine Damen und Herren! Bedenken Sie bitte, 
1973 haben wir um 5,5 Milliarden Schilling Ein
fuhren aus der EG gehabt, 1992 bereits um 
19,5 Milliarden Schilling. Allein diese Zahl sagt 
alles. Wenn man dem jetzt die Ausfuhren gegen
überstellt: 1973 4,2 Milliarden Schilling, 1992 lei
der nur 8,2 Milliarden Schilling. Und das Defizit, 
Frau Staatssekretärin, stieg von 1,3 Milliarden 
Schilling auf 11,3 Milliarden Schilling. Das sind 
Zehntausende Arbeitsplätze in Österreich, die Sie 
zu vernichten mitgeholfen haben (Beifall bei der 
FPÖ), und das ist die Arbeitsplatzvernichtungs
politik, die zuwenig Beachtung findet in den Han
delsbilanzen. Man darf hier ganz einfach nicht so 
rücksichtslos vorgehen. 

Ich bin überzeugt, bei diesem Auseinanderklaf
fen der Milliardenbeträge bei den Handelsbilan
zen würde ein Landwirtschaftsminister Haiden 
längst die Geschäftsträger dieser Staaten in sein 
Büro geholt haben und Auswege gesucht haben, 
weil Landwirtschaftsminister Haiden und wir da
mals immer gesagt haben: Alles kann passieren, 
nur unsere Bauernhöfe, unsere Natur, in der die 
Bauernhöfe arbeiten, dürfen keinen Schaden er
leiden. Das hat sich heute leider umgekehrt, und 
warum? - Weil wir keine Bauernbündler mehr 
haben, die an die Bauern denken, sondern nur 
mehr solche, die an die Organisationen, an die 
Agrarindustrie und an die Genossenschaften den
ken. (Beifall bei der FPÖ.) Und deswegen dieser 
schleichende Tod unserer Bauern! 

Meine Damen und Herren! Ich möchte aber be
züglich dieses Abkommens die Bauernbündler 
doch fragen: Ja wo waren Sie denn bei den Ver
handlungen, als es darum gegangen ist, jetzt diese 
null-zolltariflichen Importe zuzulassen? Anschei
nend ist es Ihnen aber entgangen, daß Österreich, 
meine Damen und Herren, zurzeit auf Hundert
tausenden Tonnen von Getreide sitzt, von Mais, 
Roggen und Weizen. Diese Hunderttausende von 
Tonnen liegen vor der Tür des Landes, mit dem 
wir heute dieses bilaterale Abkommen schließen. 

Sie waren im gesamten Handelsbereich nicht in 
der Lage, zumindest von diesem Land zu verlan
gen, daß auch Mais, Weizen oder Roggen in einer 
höheren Tonnage als 10 000 Tonnen abgenom
men wird. Das ist Ihnen Wurscht, das lassen Sie 
weiter liegen, die Zinsen fressen letztendlich den 
Gewinn auf, und Sie werden hohe Beträge, ja Mil-

liardenbeträge brauchen, damit Sie das exportie
ren können. Das zeigt letztendlich doch, daß Sie 
entweder nicht in der Lage oder nicht willens 
oder geistig nicht fähig sind, oder Sie sind einfach 
drauf aus, die Bauernvernichtungs-Beschleuni
gungsaktion zu beenden. 

Sie werden doch verstehen, daß wir uns da auf
regen und sagen: Es ist ein Wahnsinn, was Sie 
machen! Sie können doch nicht eine Politik ma
chen, die nur den ausländischen finsteren Mäch
ten in die Hand arbeitet, der Weltbank und ande
ren Gruppen, und sonst niemandem! 

Ich möchte abschließend sagen, daß ich unter 
solchen Aspekten überhaupt nicht verstehe, daß 
sich da ein Professor namens Khol die Gemein
heit erlaubt, unseren Abgeordneten Huber mit 
dem Huber-Plan als größten Bauernvernichter 
hinzustellen, obwohl dieser genau das Gegenteil 
davon ist. Er hat nicht nur Huber und die Bauern 
beleidigt, sondern die ganze FPÖ. (Beifall bei der 
FPÖ.) 11.11 

Präsident Dr. Lichal: Als letzter Redner zu die
sem Tagesordnungspunkt: Herr Abgeordneter 
Achs. - Bitte. 

11.11 
Abgeordneter Achs (SPÖ): Herr Präsident! 

Frau Staatssekretärin! Meine sehr geschätzten 
Damen und Herren! Herr Kollege Murer! Sie 
können den Regierungsparteien alles vorwerfen, 
aber eines sicherlich nicht, nämlich daß wir nicht 
auf der Seite unserer Bauern stehen würden. 

Ich verstehe die Aufregung der Freiheitlichen 
Partei nicht, zumal diese Angleichungen ja be
~anntlich Resultat der vollzogenen Trennung der 
CSFR sind. Es sind daher die legistischen Anpas
sungen an die neue Situation notwendig gewor
den. Da sich in der Sache selbst nichts geändert 
hat, nehme ich die heutige Debatte zum Anlaß, 
auf die grundsätzlichen Positionen zu diesem Ab
kommen einzugehen. 

Unsere handelspolitische Position war und ist 
nach den Umwälzungen in den Ostreformländern 
eine ganz klare. Österreich muß auch im ureigen
sten Interesse die Bemühungen der Reformstaa
ten in Richtung Demokratisierung der Gesell
schaft und Umbau der ehemals zentral verwalte
ten Wirtschaften zu modernen, sozialen Markt
wirtschaften nach besten Kräften unterstützen. 

Bei den zur Umsetzung dieser Ziele möglichen 
Strategien wurde jene Variante gewählt, die über 
eine maßvolle und ausgeglichene gegenseitige 
Marktöffnung zu Wohlstandsgewinnen bei allen 
beteiligten Partnern führen muß. 

Beeinflußt wurde die Wahl dieser Variante na
türlich auch durch die Europäische Union, die ja 
bekanntlich mit den Reformländern Abkommen 
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geschlossen hat. Infolge dieser Abkommen ist es 
durch die fehlende europäische Kumulierung 
auch zu massiven Wettbewerbsnachteilen für die 
EFT A-Staaten und damit auch für Österreich ge
kommen. 

Es ist zwar Faktum, daß nur mit einem EU
Beitritt die negativen Auswirkungen dieser feh
lenden Kumulierung für Österreichs Wirtschaft 
vollständig aus der Welt geschafft werden, jedoch 
konnten die EFT A-Staaten über den Abschluß 
der gegenständlichen multilateralen Verträge das 
Ärgste verhindern. 

Mittlerweile wurden unsere Positionen in die
sen Fragen sowohl durch Fakten als auch durch 
Geschehnisse der jüngsten Vergangenheit ein
drucksvoll bestätigt. Angesichts der momentan 
sehr angespannten wirtschaftlichen Situation in 
den westlichen Industriestaaten, die die österrei
chische exportorientierte Wirtschaft über die ge
sunkene Nachfrage natürlich auch in Schwierig
keiten gebracht hat, ist die Ausweichmöglichkeit 
auf die neu entstandenen Wachstumsmärkte eine 
Frage der Zukunft. 

Es steht außer Frage, daß der Erhalt und, wenn 
möglich, auch der Ausbau der Absatzmärkte in 
der EU und der EFTA nach wie vor für Öster
reich von größter Bedeutung sind und auch künf
tig sein werden. Die Bedeutung dieser Märkte ist 
allein aus der Tatsache, daß die Länder der EU 
und der EFTA fast drei Viertel der österreichi
schen Gesamtausfuhren abnehmen, eindeutig er
kennbar. Der Vorteil der Positionierung Öster
reichs in den wachstumsstarken Zukunftsmärkten 
liegt in der Verminderung des Risikos durch ex
terne und damit von uns wirtschaftspolitisch Ver
antwortlichen nicht beeinflußbare Faktoren. 

Die Krise Deutschlands als wichtiger EU-Han
dels- und Wirtschaftspartner Österreichs, ausge
löst unter anderem durch die Wiedervereinigung, 
ist ein Paradebeispiel dafür, wie man volkswirt
schaftlich, salopp ausgedrückt, von einer externen 
Krise induziert zum Handkuß kommen kann. 

Die verstärkte handelspolitische Orientierung 
Österreichs auf die neuen Wachstumsmärkte -
und als solcher ist klarerweise auch der osteuro
päische Wirtschaftsraum anzusehen - bringt ei
nerseits über die Risikostreuung und -minimie
rung naturgemäß einen Stabilitätsgewinn für die 
österreichische Volkswirtschaft, andererseits ist 
damit auch die Möglichkeit zur Absicherung und 
Neuschaffung von Arbeitsplätzen gegeben. Die
ser Vorteil für die Österreicher steht wohl außer
halb jeglicher Diskussion. 

In genau dieselbe Kerbe haben wir daher mit 
der Verstärkung der Osthandelsaktivitäten ge
schlagen, die über die Ratifizierung der jeweils 
multilateralen und bilateralen Abkommen den 

geeigneten gesetzlichen Rahmen erhalten haben. 
Daß wir damit richtig liegen, beweisen die ein
schlägigen Handelsdaten, die zum Beispiel für 
den Handel mit Tschechien für die ersten zehn 
Monate 1993 ein Exportplus von 19,5 Prozent -
Gesamtausfuhrwert 9 Milliarden Schilling - aus
weisen, gegenüber einem Importplus aus Tsche
chien von 17,5 Prozent, bei einem Gesamtim
portwert von 7,5 Milliarden Schilling. 

Warum angesichts dieser für Österreich und 
für die Reformstaaten so positiven Entwicklung 
die FPÖ ihrem ständigen Angstreflex folgend 
dem betreffenden Abkommen in der Vergangen
heit ihre Zustimmung versagt hat, wird mir daher 
ein Rätsel bleiben. Grund dafür dürfte wohl auch 
die mangelnde handelspolitische Kompetenz und 
der eingeschränkte wirtschaftspolitische Horiz0!lt 
der richtungsbestimmenden Kräfte in der FPO
Fraktion sein. 

Meine Damen und Herren! Sie sollten Ihre 
Richtung überdenken, denn Sie marschieren au
genscheinlich in die falsche Richtung, nämlich 
zurück. (Beifall bei der SPÖ und bei Abgeordne
ten der ÖVP.) 11.20 

Präsident Dr. Lichal: Zum zweiten Mal zu 
Wort gemeldet hat sich Frau Abgeordnete Anna 
Elisabeth Aumayr. - Frau Abgeordnete, Sie ha
ben noch 2 Minuten. 

11.20 .. 
Abgeordnete Anna Elisabeth Aumayr (FPO): 

Herr Präsident! Frau Staatssekretärin! Hohes 
Haus! Herr Kollege Achs! Sie haben Ihre Rede 
begonnen mit dem Satz - den müssen Sie sich 
wirklich auf der Zunge zergehen lassen -: Alles 
können Sie den Regierungsparteien vorwerfen, 
nur nicht, daß sie auf der Seite der Bauern stehen! 
(Abg. Sc h war zen b erg e r: Nein! Das ist ver
dreht!) - Im Protokoll nachzulesen. (Abg. Par
n i gon i: Das haben Sie ja noch gar nicht! ) - Ich 
habe mitgeschrieben. - Nichts anderes haben 
Kollege Huber, Kollege Murer, Kollege Rosen
stingl und ich behauptet. 

Zu meiner Freude sehe ich Kollegen Khol wie
der hier im Hohes Haus. (Abg. Dr. K hoL: Sie 
sehen mich öfter.') - Aber seIten macht es mir 
solch eine Freude. (Abg. Dr. K hol: Die 2 Minu
ten sind zu Ende.') - Nein! 

Präsident Dr. Lichal: Die 2 Minuten sind noch 
nicht zu Ende, ich bitte daher um Aufmerksam
keit für die restlichen eineinhalb Minuten. 

Abgeordnete Anna Elisabeth Aumayr (fortset
zend): Herr Kollege Khol! Sie haben gestern -
wenn Sie den Mut haben, dann hören Sie mir jetzt 
zu - meinen Kollegen Huber als "Bauernver
nichter" bezeichnet. (Abg. Dr. K hol: "Nebener
werbsballern vernichler ".') Nebenerwerbsbauern 
sind für uns genauso Bauern - zum Unterschied 
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von Ihnen. (Abg. R 0 pp e r t: Aber nicht für den 
Huber! Der Huber kennt keine Nebenerwerbsbau
ern!) 

Wissen Sie, warum Ihnen das passiert ist? 
Weil Sie sich in der Agrarpolitik überhaupt nicht 
auskennen, keine ordentliche Information von Ih
rem "Bauernbündler" bekommen und nicht in 
der Lage sind, den Huber-Plan anständig zu lesen, 
sonst hätten Sie sich nicht so blamiert. (Heiterkeit 
bei der ÖVP. - Beifall bei der FPÖ.) 11.22 

Präsident Dr. Lichal: Zu Wort gemeldet hat 
sich ... (Abg. Dr. K hol: Tatsächliche Berichti
gung!) - Von der Bankreihe aus gibt es das nicht. 

Als nächster zu Wort gemeldet hat sich Herr 
Abgeordneter Barmüller. - Bitte, Herr Magister. 

11.22 
Abgeordneter Mag. Barmüller (Liberales Fo

rum): Herr Präsident! Frau Staatssekretärin! Mei
ne Damen und Herren! Die Position des Libera
len Forums zu diesen beiden Abkommen und 
auch zu den beiden Briefwechseln wurde bereits 
in der ersten Debatte, in der es um den Inhalt 
dieser Abkommen und Briefwechsel gegangen ist, 
klargelegt, und wir sehen überhaupt keinen 
Grund, von dieser inhaltlichen Position abzuwei
chen, die da heißt: Es ist sehr sinnvoll, daß es 
zwischen der EG, jetzt EU, und den Staaten, die 
hier zur Diskussion stehen, Abkommen gegeben 
hat, die Benachteiligungen für die österreichi
schen Bauern zur Folge haben, diese auszuglei
chen durch Abkommen, die Österreich jetzt ab
geschlossen hat. 

Meine Damen und Herren! Es sei aber aus
drücklich darauf hingewiesen - das sage ich ins
besondere jetzt auch in die Richtung der Freiheit
lichen -, daß das heute hier ein Beispiel ist für 
jene Scheindebatten, wie sie in diesem Hause im
mer wieder vorkommen. Denn, meine Damen 
und Herren, nicht der Inhalt dieser Abkommen 
und Briefwechsel steht zur Diskussion, sondern 
einzig und allein eine formale Angleichung, weil 
die Tschechoslowakei sich aufgespalten hat in 
Tschechien und die Slowakei. Mit diesen Anträ
gen heute wird klargestellt, daß Tschechien und 
die Slowakei Nachfolgestaaten der Tschechoslo
wakei sind, und daher lassen wir diese Abkom
men natürlich auch für diese Staaten gelten. 

Meine Damen und Herren! Das Liberale Fo
rum stimmt dieser formalen Anpassung der Ab
kommen und der Briefwechsel zu und hält nichts 
von einer solchen Schaumschlägerei, wie sie heu
te hier zum Teil vorgeführt wurde. 

Noch einmal: Es geht um das Ausräumen von 
Benachteiligungen für die österreichischen Bau
ern. Das ist inhaltlich bereits geschehen, und die
se formalen Anpassungen sind die Stunden, in de
nen heute hier darüber diskutiert worden ist, ei-

gentlich nicht wert gewesen. - Danke schön. 
(Beifall beim Liberalen Forum, bei SPÖ und 
ÖVP.) 11.24 

Präsident Dr. Lichal: Zu einer tatsächlichen 
Berichtigung hat sich Herr Abgeordneter Dr. 
Khol gemeldet. Ich bitte, die geschäftsordnungs
mäßigen Bestimmungen zu beachten. 

11.24 
Abgeordneter Dr. Khol (ÖVP): Ich entgegne 

der Abgeordneten Aumayr, daß ich Abgeordne
ten Huber nicht als "Bauernvernichter" bezeich
net habe, sondern seinen Antrag 583/A als "Ne
benerwerbsbauern-Vernichtungsplan", und das 
ist er auch. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.) 11.24 

Präsident Dr. Lichal: Zu Wort gemeldet hat 
sich Herr Abgeordneter Huber. Ich erteile es ihm. 

11.24 
Abgeordneter Huber (FPÖ): Geschätzter Kol

lege Khol! Unser Herrgott zahlt nicht alle Samsta
ge aus, aber heute ist Auszahlungstag. Ich sage 
Ihnen hier von diesem Pult aus: Sie haben die 
Unwahrheit gesagt! (Abg. Dr. F uhr man n: Ist 
das eine persönliche Erwiderung oder ein Debal
lenbeitrag?) 

Sie haben gesagt, ich sei der größte Nebener
werbsbauernvernichter. Und solange Sie dies hier 
von dieser Stelle aus, an der Sie es gesagt haben, 
nicht zurücknehmen, werden Sie von mir hier in 
diesem Haus keine Ruhe mehr haben. Sie haben 
die Möglichkei~, es hier zurückz~nehmen. (Bei
fall bei der FPO. - Rufe bei der OVP: Was heißt 
das?) 11.25 

Präsident Dr. Lichal: Zu Wort ist niemand 
mehr gemeldet. 

Die Debatte ist geschlossen. 

Der Berichterstatter wünscht kein Schlußwort. 

Wir kommen jetzt zur A b s tim m u n g, die 
ich über jeden Ausschußantrag getrennt vorneh
me. 

Zuerst gelangen wir zur Abstimmung über den 
Antrag des Handelsausschusses, dem Abschluß 
des Staatsvertrages: Protokoll über die Nachfolge 
der Tschechischen Republik zu dem ~bkommen 
zwischen den EFT A-Staaten und der CSFR samt 
Beschlüssen des Gemeinsamen Ausschusses 
in 1226 der Beilagen die Genehmigung zu ertei
len. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, um ein entsprechendes 
Zeichen. - Hier liegt die Mehrheit vor, also 
m ehr h e i t I ich a n gen 0 m m e n. 

Nunmehr lasse ich über den Antrag des Han
delsausschusses abstimmen, dem Abschluß des 
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Staatsvertrages: Protokoll über die Nachfolge der 
Slowakischen Republik zu dem Agkommen zwi
schen den EFT A-Staaten und der CSFR samt Be
schlüssen des Gemeinsamen Ausschusses in 1227 
der Beilagen die Genehmigung zu erteilen. 

Ich ersuche jene Damen und Herren, die hiefür 
eintreten, wieder um ein Zeichen der Zustim
mung. - M ehr h e i t I ich a n gen 0 m m e n. 

Ferner kommen wir zur Abstimmung über den 
Antrag des Handelsausschusses, dem Abschluß 
des Staatsvertrages: Bilaterales Abkommen mit 
der Slowakei über bestimmte Vereinbarungen für 
landwirtschaftliche Erzeugnisse und landwirt
schaftliche Verarbeitungsprodukte samt Anhang 
in 1346 der Beilagen die Genehmigung zu ertei
len. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, um ein entsprechendes 
Zeichen. - Das ist die Me h r h e i t. An g e
nommen. 

Schließlich lasse ich über den Antrag des Han
delsausschusses abstimmen, dem Abschluß des 
Staatsvertrages: Bilaterales Abkommen mit 
Tschechien über bestimmte Vereinbarungen für 
landwirtschaftliche Erzeugnisse und landwirt
schaftliche Verarbeitungsprodukte samt Anhang 
in 1347 der Beilagen unter Berücksichtigung der 
im Ausschußbericht 1393 der Beilagen erwähn
ten Druckfehlerberichtigung die Genehmigung 
zu erteilen. 

Ich ersuche jene Damen und Herren, die dafür 
eintreten, wieder um ein Zeichen der Zustim
mung. - Das ist die M ehr h e i t. A n gen 0 m -
men. 

18. Punkt: Bericht des Handelsausschusses über 
die Regierungsvorlage (1357 der Beilagen): Be
schluß des gemischten Ausschusses EFTA-Türkei 
Nr. 3/1992 samt Anhang (1395 der Beilagen) 

Präsident Dr. Lichal: Wir gelangen nunmehr 
zum 18. Punkt der Tagesordnung: Beschluß 
des gemischten Ausschusses EFTA-Türkei 
N r. 3/1992 samt Anhang. 

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Wolf
mayr. Ich bitte ihn, die Debatte zu eröffnen. 

Ich darf darauf aufmerksam machen, daß keine 
Wortmeldung vorliegt und wir nach der Bericht
erstattung sofort zur Abstimmung kommen. 

Bitte, Herr Berichterstatter. 

Berichterstatter Wolfmayr: Herr Präsident! 
Hohes Haus! Der Handelsausschuß hat diese Re
gierungsvorlage in seiner Sitzung am 9. Dezem
ber 1993 in Verhandlung genommen. 

Bei der Abstimmung wurde mit Stimmenmehr
heit beschlossen, dem Hohen Hause die Geneh
migung des Abschlusses des gegenständlichen 
Staatsvertrages zu empfehlen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Han
deisausschuß somit den An t rag, der National
rat wolle beschließen: 

Der Staatsvertrag: Beschluß des Gemischten 
Ausschusses EFTA - Türkei Nr. 3/1992 samt 
Anhang (1357 der Beilagen) wird genehmigt. 

Herr Präsident! Ich ersuche um Abstimmung. 

Präsident Dr. Lichal: Ich danke dem Herrn Be
richterstatter für seine Ausführungen. 

Wie bereits erwähnt, liegt keine Wortmeldung 
vor. 

Berichterstatter Wolfmayr: Hohes Haus! Ich 
muß mich noch einmal zu Wort melden, denn ich 
habe eine Druckfehlerberichtigung vorzubringen. 

Als Berichterstatter für das Plenum ist im Aus
schußbericht Herr Abgeordneter Dietachmayr 
genannt. Richtig muß es aber heißen: Wolfmayr. 
- Daher habe ich auch für den Ausschuß berich
tet. 

Präsident Dr. Lichal: Danke schön. 

Wir kommen zur A b s tim m u n g. Ich darf 
ersuchen, die Plätze einzunehmen. - Herr Abge
ordneter Stummvoll! Das ist nicht Ihr Platz. (Abg. 
Dr. Stumm voll "läuft" zu seinem Platz.) - Dort 
ist er, jawohl. (Heiterkeit.) 

Wir kommen zur Abstimmung über den An
trag des Handelsausschusses, dem Abschluß des 
gegenständlichen Staatsvertrages samt Anhang 
in 1357 der Beilagen die Genehmigung zu ertei
len. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiefür 
ihre Zustimmung geben, um ein entsprechendes 
Zeichen. - Das ist die M ehr h e i t. A n g e -
no m me n. 

19. Punkt: Bericht des Bautenausschusses über 
den Antrag 628/ A der Abgeordneten Dr. Keimei, 
Parnigoni und Genossen betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Schönbrunner Schloßgesetz, 
8GBl. Nr. 208/1992, und das Schönbrunner 
Tiergartengesetz, BGBl. Nr. 420/1991, geändert 
werden (1440 der Beilagen) 

Präsident Dr. Lichal: Wir gelangen nunmehr 
zum 19. Punkt der Tagesordnung: Bericht über 
den Antrag 628/ A betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Schönbrunner Schloßgesetz und das 
Schönbrunner Tiergartengesetz geändert werden. 
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Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Diet
achmayr. Ich bitte ihn, die Debatte zu eröffnen. 

Berichterstatter Dietachmayr: Herr Präsident! 
Frau Staatssekretärin! Meine Damen und Herren! 
Ich bringe den Bericht des Bautenausschusses 
über den Antrag 628/A. 

Die Abgeordneten Dr. Keimei, Parnigoni und 
Genossen haben am 10. November 1993 den ge
genständlichen Initiativantrag eingebracht und 
wie folgt begründet: 

"Die vorliegende Novelle zum Schönbrunner 
Schloßgesetz und zum Schönbrunner Tiergarten
gesetz ist erforderlich, um bei grundsätzlichen 
Fragen die Rechtssicherheit zu erhöhen." 

Der Bautenausschuß hat den gegenständlichen 
Antrag in seiner Sitzung am 10. Dezember 1993 
in Verhandlung genommen. 

Bei der Abstimmung wurde der Antrag 628/A 
in der Fassung des Abänderungsantrages mit 
Stimmenmehrheit angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Bau
tenausschuß somit den An t rag, der Nationalrat 
wolle dem dem schriftlichen Ausschußbericht an
geschlossenen Gesetzentwurf die verfassungsmä
ßige Zustimmung erteilen. 

Herr Präsident! Da Wortmeldungen vorliegen, 
bitte ich, die Debatte fortzusetzen. 

Präsident Dr. Lichal: Ich danke dem Herrn Be
richterstatter für seine Ausführungen. 

Wortmeldungen sind genügend vorhanden. 

Für diese Debatte wurde eine Redezeitbe
schränkung von 10 Minuten festgelegt, wobei ei
nem Redner jedes Klubs dennoch eine Redezeit 
von 20 Minuten zusteht. 

Als erster zu Wort gemeldet ist Herr Abgeord
neter Hans Schöll. Ich erteile es ihm. 

11.32 

Abgeordneter Schön (FPÖ): Herr Präsident! 
Frau Staatssekretärin! Meine sehr geehrten Da
men und Herren! Zunächst möchte ich für die 
Besucherinnen und Besucher auf der Galerie, de
nen vielleicht auf der Rednerliste neben meinem 
Namen das "S" aufgefallen ist, feststellen, daß ich 
Mitglied der freiheitlichen Parlamentsfraktion 
bin und nicht Angehöriger der sozialdemokrati
schen Fraktion. (Abg. Dr. F uhr man n: Da sind 
wir auch sehr froh darüber!) Vielleicht haben 
meine Ausführungen zum Wohn- und Mietrecht 
im Herbst vergangenen Jahres die sozialdemokra
tische Fraktion so beeindruckt, daß Sie mich 
adoptieren wollten. 

Ich komme nun zu den heutigen Novellierun
gen des Schönbrunner Schloßgesetzes und des 
Schönbrunner Tiergartengesetzes. Trotz vieler, 
seinerzeit berechtigter Sorgen vor allem hinsicht
lich des Schönbrunner Schloßgesetzes hat die 
freiheitliche Fraktion Herrn Bundesminister 
Schüssel einen Vertrauensvorschuß gewährt. Ich 
werde Ihnen nun einen kurzen historischen Ab
lauf in Erinnerung bringen und Ihnen mitteilen, 
warum Herr Bundesminister Schüssel aus unserer 
Sicht diesen Vertrauensvorschuß in der Zwi
schenzeit wieder verspielt hat. 

Die Gesellschaft wurde damals mit einem 
Stammkapital von 4,5 Millionen Schilling ge
grün4.et. Sie steht im Alleineigentum der Repu
blik Osterreich. Die Einlagen verteilten sich auf 
Sacheinlagen und Bareinlagen. An Sacheinlagen 
wurden eingebracht: 160 500 S für Inventar und 
Verwaltungsräume, für sonstiges Inventar 
791 000 S, für Büromaterial 1 S, Werbematerial 
748 499 S und für Werkzeug und Material 
1 800 000 S. Die Geldeinlage hat also nur 1 Mil
lion Schilling betragen. - So ist das auch der 
"Wiener Zeitung" vom 6.9. 1992 zu entnehmen, 
wo die Gesellschaft unter der Nummer 
HR. B 48680 registriert ist. 

Schon im damaligen Bericht des Bautenaus
schusses vom 24. 3. 1992 wurde das Hauptziel der 
Schönbrunner Schloßgesellschaft abgesteckt. Das 
Bundesgesetz sollte geeignete privatrechtliche 
Rahmenbedingungen für den Betrieb und die Er
haltung des Schlosses Schönbrunn in Wien schaf
fen. Der Ausschuß hat damals festgestellt, daß 
eine enge Kooperation der Bundesgärten mit der 
Gesellschaft zweckmäßig ist und daß die derzeiti
gen Bundesorganisationen, wie zum Beispiel 
Kunsthistorisches Museum, Wagenburg, Musik
hochschule, Schloßtheater, sowie allenfalls deren 
Nachfolgeorganisationen im Interesse einer ein
heitlichen und tourismusfreundlichen Präsenta
tion der Gesamtanlagen ein abgestimmtes Marke
tingkonzept zu erarbeiten haben. Auch gemeinsa
me Werbeaktivitäten, gemeinsames Logo, Kultu
relles, Souvenierangebot und die Errichtung eines 
Kartenverkaufsverbandes waren vorgesehen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Bis 
heute war es uns nicht möglich, zu erwirken, daß 
dem Hohen Haus - das ist nun schon bald zwei 
Jahre her - ein entsprechendes Marketingkon
zept vorgelegt wird, das innerhalb von drei Mona
ten - das haben wir zuletzt auch im Budgetaus
schuß gefordert - Klarheit in die gesamte, vor 
allem in die finanzielle Angelegenheit bringt. U n
ser diesbezüglicher Antrag im Budgetauss.~huß 
und auch im Bautenausschuß wurde von OVP
und SPÖ-Fraktion abgelehnt. Sie haben dagegen
gestimmt, diesen Antrag niedergestimmt. 

Diese Situation ist eigentlich für die Österrei
cherinnen und Österreicher unerträglich. Die fi-
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nanzielle Unordnung hier darf nicht weiter pro
longiert werden. Immer wieder wird von gravie
renden Mißständen berichtet: Die Renovierungen 
lassen weiter auf sich warten. Es gibt Schwierig
keiten mit personellen Angelegenheiten, und vor 
allem ist die Gebarung - und dies ist das wichtig
ste aus unserer Sicht - unklar und undurchsich
tig. Wenn aber alles in Ordnung ist, meine sehr 
geehrten Damen und Herren, warum wurde dann 
unser Antrag im Bautenausschuß niederge
stimmt? Wir werden daher heute nochmals einen 
dementsprechenden Antrag einbringen. 

Leider stellen wir die Schönbrunner Schloßge
sellschaft betreffend in manchen Bereichen ein 
Informationsmanko fest. Auch hinsichtlich der 
Wiederherstellung der brandzerstörten Teile der 
Wiener Hofburg besteht ein solches Informa
tionsmanko; ebenfalls bei der BIG. 

Obwohl ich schon im Frühsommer vorigen 
Jahres den Herrn Bundesminister ersucht habe, 
den Abgeordneten einen Besuch der BIG zu er
möglichen, um auch hier mehr Transparenz zu 
erreichen, war es bis heute nicht möglich, einen 
solchen Besuch zu arrangieren. Herr Bundesmi
nister Jürgen Weiss hat in Vertretung des Herrn 
Ministers Schüssel zuletzt im Budgetausschuß 
zwar erklärt, daß auf die seinerzeitige Zusage 
nicht vergessen worden sei, daß es aber so schwie
rig sei, einen Termin zu finden, zu welchem auch 
die auswärtigen Abgeordneten Zeit hätten. Ich 
hoffe, daß das nun doch irgendwann einmal ge
lingen wird. 

Auch bei der Wiederinstandsetzung der Wiener 
Hofburg schiebt man offenbar die Renovierungen 
vor sich her. Wie sonst wäre es erklärbar, daß 
Bundesminister Weiss in Vertretung des Bundes
ministers Schüssel auf Befragung im Budgetaus
schuß am 24. 11. 1993 erklärt hat, daß erst An
fang 1994 über die Gestaltung ein künstlerischer 
Wettbewerb durchgeführt wird und sich der ge
samte Wiederaufbau zumindest bis 1996 hinzie
hen wird. Der derzeit leitende Architekt Weh
dorn war etwas Ressimistischer. Er hat in der 
Fernsehsendung "Österreichbild" am 26. Novem
ber 1993 erklärt, aus seiner Sicht sei vor 
Ende 1997 mit einer Fertigstellung der Renovie
rungsarbeiten nicht zu rechnen, derzeit werde ja 
noch immer nur geplant. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 
freiheitliche Fraktion fordert in alt diesen wichti
gen kulturhistorischen Angelegenheiten rasche 
Transparenz und das Vorlegen von wirtschaftli
chen Gesamtkonzepten. Hier soll überwiegend -
und wir bekennen uns dazu - privatwirtschaft
lich agiert werden. Aber offenbar scheitert es im
mer noch am Vollzug. Oder ist vielleicht der 
Kontrahierungszwang mit den einzelnen Bundes
stelIen hier der Hemmschuh? Ich muß daher heu
te nochmals und einmal mehr dieses wirtschaftli-

che Gesamtkonzept einfordern. (Beifall bei der 
FPÖ.) 

Ich wundere mich, daß sich der Aufsichtsrat 
dieser Gesellschaft dieser Einforderung bis jetzt 
nicht angeschlossen hat. Ich hoffe, daß der Auf
sichtsrat diesbezüglich inzwischen schon eine Ge
schäftsordnung hat. 

Es ist keineswegs so, daß die Renovierungsar
beiten durch ein Hinausziehen billiger werden. 
Im Gegenteil. Die Steuerzahler müssen für all 
diese Versäumnisse die Rechnung bezahlen; eine 
Rechnung, deren Betrag durch die Schwerfällig
keit im Agieren, die offenbar weiterhin im Vor
dergrund steht, ständig höher wird. 

Wir haben schon anläßlich des Beschlusses des 
Schönbrunner Schloßgesetzes die Erstellung ei
nes Kataloges aller baulich notwendigen Maßnah
men - vor allem koordiniert mit dem Bundes
denkmalamt - verlangt. Wir haben verlangt, daß 
dabei eingegangen wird auf die kulturellen und 
wirtschaftlichen Bedürfnisse. 

Warum kommt es in diesem Bereich tatsächlich 
ständig zu Versäumnissen? - Vielleicht stand 
schon die Gründung der Schönbrunner Schloßge
sellschaft damals unter keinem günstigen Stern, 
hatten doch die Profilierungsversuche des ÖVP
Politikers Dr. Wille schon zu einem vorangegan
genen, zwei Jahre dauernden Tauziehen geführt. 

Die freiheitliche Parlamentsfraktion hat schon 
damals festgehalten, daß sie in diesen Fragen in 
einer Allianz mit den Bürgerinnen und Bürgern 
steht und daß sie sich dafür einsetzen wird, daß 
das kulturhistorische Juwel Schönbrunn nicht 
weiter verfällt und nicht zu einem politischen 
Spielball wird. (BeifaLL bei der FPÖ.) Wir bleiben 
dabei und fordern im Interesse der Bevölkerung 
die Verantwortlichen auf, doch endlich den Voll
zug zu beschleunigen. 

Fest steht nach wie vor, daß mehrere wesentli
che Gebäudeteile des Schlosses und der kulturhi
storischen Einrichtungen weiter verfallen. Des
halb hat es uns doch sehr leid getan, daß in Ver
tretung von Bundesminister Schüssel Bundesmi
nister Weiss im vergangenen Dezember im Bud
getausschuß erklärt hat und uns belehrt hat, daß 
solche Renovierungsarbeiten eben ihre Zeit brau
chen und daß es zu einem permanenten Renovie
rungsprozeß kommen muß. Ich meine, irgend
wann sollten diese Renovierungsarbeiten auch ei
nem Ende zugeführt werden; das darf nicht viele, 
viele Jahre dauern. 

Ein weiterer Schwerpunkt der Renovierungsar
beiten im Schloß Schönbrunn bezieht sich auf die 
Renovierung der diversen Wohnungen. Abgese
hen von der Ankündigung: Die leerstehenden 
Wohnungen im Schloß Schönbrunn werden reno-
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viert!, daß sie dann eine durchschnittliche Größe 
von 80 bis 120 Quadratmeter haben werden und 
allenfalls auch Nicht-Beamte Mieter werden kön
nen, gab es bis jetzt keine entsprechenden Infor
mationen. 

Offenbar ist es überhaupt zu einem Informa
tionsstillstand gekommen. Es steht zwar in der 
"Kronen-Zeitung" vom 5. September 1993 in be
zug auf die Wohnungen im Schloß Schönbrunn: 
Informationen jetzt - Anmeldungen 1994!, aber 
wie verhält sich diese Angelegenheit nun wirk
lich? - Auch diesbezüglich wäre Herr Bundesmi
nister Schüssel aufgerufen, Details zu verkünden. 

Kein Verständnis habe ich jedoch dafür, daß 
die 188 privaten Hauptmieter der 210 Woh
nungen des Schlosses bisher keinen Schilling für 
Parkplätze im Bereich des Schlosses Schönbrunn 
bezahlt haben - diese Aussage können Sie der 
heutigen Ausgabe des "Kurier" entnehmen. Und 
ich erachte den nun vorgesehenen Betrag von 
etwa 150 S pro Monat, den man jetzt einzuheben 
gedenkt, als lächerlich gering und niedrig, zahlen 
doch die Mieter von Gemeindebauwohnungen 
und Genossenschaftswohnungen (Zwischenruf 
des Abg. Hof er), Herr Kollege, um vieles mehr. 
(Abg. Hof e r: Was Sie kritisieren! Vorher ist 
überhaupt nie etwas gezahlt worden, und die kas
sieren zumindest etwas.') Ja das ist ja das Versäum
nis, Herr Kollege, da sind Jahre vergangen, und 
die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler müssen 
diese Kosten jährlich zuschießen. (Beifall bei der 
FPÖ.) Und dagegen sind wir, meine sehr geehrten 
Damen und Herren! (Zwischenrufe bei FPÖ und 
ÖVP.) 

Die Wohnungskosten, die Mietkosten, die sie 
derzeit bezahlen - durchschnittlich 15 S pro 
Quadratmeter -, decken keineswegs die Erhal
tungskosten, Herr Kollege! (Abg. Hafer: 
40 Jahre Versäumnis wurden jetzt aufgeholt!) Und 
damit geben wir uns nicht zufrieden. Hier muß 
endlich eine richt~ge Lösung gefunden werden. 
(Beifall bei der FPO.) 

Nehmen wir jedoch den "Standard" vom 
24. November 1993 zur Hand, dann vergrößern 
sich unsere Sorgen. Übertitel: Schönbrunn auf 
Geldsuche. 700 Millionen Sanierungsbedarf -
Gloriette, Neptunbrunnen, Orangerie und das 
Hauptgebäude stehen hier im Vordergrund. Die 
beiden Geschäftsführer, Wolfgang Kippes und 
Franz Sattlecker, wünschen sich eine Aufstok
kung des Grundkapitals, damit sie am Kreditsek
tor etwas freier agieren können. Der Finanzmini
ster, so steht zu lesen, schmettert dies ab, lehnt 
diesen Wunsch ab. 

Heute sollen wir mit der Novelle zum Schön
brunner Schloßgesetz ein entgeltliches Fruchtge
nußrecht beschließen, rückwirkend, meine sehr 
geehrten Damen und Herren, auf den Grün-

dungstag, damit eine Nachzahlung von rund 
15 Millionen Schilling, sozusagen als Tropfen auf 
den heißen Stein, für die Betreibergesellschaft 
möglich wird. Die Mietnachzahlung soll vom 
Wissenschaftsministerium und von den Bundes
gärten des Landwirtschaftsressorts geleistet wer
de. Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
habe wirklich den Eindruck, daß da den Verant
wortlichen und den Ausführenden bereits einiges 
über den Kopf gewachsen ist. 

Ich komme zu einem weiteren Punkt in der No
velle. Wenn man sich den neueingeführten Ab
satz zum § 1 durchsieht, in dem festgehalten wird 
- ich zitiere -: "Zum Unternehmensgegenstand 
der Gesellschaft gehört auch die Übernahme von 
vergleichbaren Aufgaben im Sinne des Abs. 1 Z 2 
bis 4 an anderen KuJturdenkmälern des Bundes.", 
dann stellen sich schon zwei Fragen: Um welche 
anderen Kulturdenkmäler des Bundes könnte es 
sich in der Praxis handeln? Wie soll sich eine Ge
sellschaft - und das ist die zweite Frage -, die 
schon jetzt die vom Gesetzgeber gesteckten Ziele 
nicht erreicht, noch mit anderen Kulturdenkmä
lern befassen? 

Man wird doch nicht vorhaben, in dieser Situa
tion der Schönbrunner Schloßgesellschaft etwa 
die Renovierung der Hofburg zu übertragen. Sind 
die Verantwortlichen nicht ohnedies schon über
lastet? 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit
verhandelt wird heute aber auch das Schönbrun
ner Tiergartengesetz; ein Gesetz, das die Errich
tung der Schönbrunner Tiergarten Ges.m.b.H. 
zur Folge hatte. Die Republik Österreich ist AI
leineigentümer und hat dieser Gesellschaft den 
Betrieb des Tiergartens und des Tierbestandes 
überantwortet. 

Zurzeit werden in diesem Bereich Renovie
rungsarbeiten durchgeführt - Erneuerungen der 
Käfige und der Gehege -, und ich hoffe, daß sich 
der Schönbrunner Tiergarten diesbezüglich wei
terhin positiv entwickelt, das vor allem sehr im 
Interesse der Wiener Bevölkerung und der zahl
reichen in- und ausländischen Besucher, wenn
gleich die Besucherzahl etwas rückläufig ist. 

Ich möchte auf folgendes hinweisen: Im 3sat 
konnte man am 19. Jänner 1994 zu mitternächtli
cher Stunde, um 0.05 Uhr, einen Fernsehbericht 
verfolgen mit dem Titel "Schlachthof der Ku
scheltiere" . Im wesentlichen wurden die Zuseher 
darüber informiert, wie in den verschiedenen 
deutschen Tierparks und Zoos - genannt waren 
etwa zehn - derzeit die Tierentsorgung vor sich 
geht. 

In den einzelnen Tierparks werden viele Jung
tiere gezüchtet - Bären, Raubkatzen, Luchse, 
Affen -, die immer wieder das besondere Inter-
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esse der Besucher hervorrufen, aber dann in aller 
Stille, weil in den Zoos, Tiergärten und Tierparks 
offenbar zu viele vorhanden sind, verschwinden. 
Der deutsche Fernsehbericht zeigt auf, wie das im 
Detail vor sich geht: Die überzähligen Jungtiere 
durchwandern - etwa ein Jahr alt - einige Zoos 
und Tierparks, um dann aufgrund einer erteilten 
Tötungsbewilligung für immer zu verschwinden. 
In den Tötungsbewilligungen - auch das wurde 
gezeigt - ist schriftlich festgehalten, daß die Tö
tung nicht an die Öffentlichkeit kommen darf. 
Die bisher mit der Tiertötung befaßten Firmen 
haben sich nun geweigert, dabei mitzuspielen. 

So landen zum Beispiel Jungbären auf den 
Speisekarten der Nürnberger Nobelrestaurants als 
Bärenschinken oder Bärensteaks, die Felle wer
den teuer als Bettvorleger verkauft. Überzählige 
Affen, Schimpansen, werden an die pharmazeuti
sche Industrie verkauft. Raubkatzen und Jungtie
re werden mit Kleinkalibergewehren getötet und 
verenden erst nach zwanzig Minuten. (Präsident 
Dr. L ich a I gibt das Glockenzeichen.) 

Ich kann nur eines sagen, meine sehr geehrten 
Damen und Herren (Abg. Dr. K ei me I: 20 Mi
nuten sind auch um inzwischen!): Dieser Bericht 
war entsetzlich! Ich hoffe, daß sich solche Dinge 
in Österreich bisher nicht ereignet haben, und 
möchte die Frau Staatssekretärin diesbezüglich 
fragen (Präsident Dr. Li c hai gibt neuerlich das 
Glockenzeichen), wie sich das im Schönbrunner 
Tiergarten verhält. (Beifall bei der FPÖ.) 11.52 

Präsident Dr. Lichal: Als nächster zu Wort ge
meldet hat sich Herr Abgeordneter Dr. Keimet. 
- Bitte, Herr Abgeordneter. 

11.52 
Abgeordneter Dr. Keimel (ÖVP): Herr Präsi

dent! Frau Staatssekretär! Meine Damen und 
Herren! Ich als Tiroler beobachte die Frage 
Schönbrunn insgesamt, Schloß und Tiergarten, 
seit einigen Jahren, und wenn ich dann hier den 
Wiener Schöll höre, dann fällt mir das typische 
Wort ein, das man so gerne über solche Leute 
sagt: Ein Matschkerer, wie er im Buch steht! 

Ich frage Sie etwas, Herr Wiener Kollege: Wa
ren Sie schon einmal im Tiergarten draußen beim 
neuen Manager Dr. Pechlaner? - Er steht immer 
zur Verfügung! Haben Sie mit ihm gesprochen? 
Waren Sie schon einmal dort? Nicht immer ande
re vorziehen! Waren Sie schon einmal bei den 
neuen Direktoren im Schloß draußen, bei Kippes 
und Sattlecker? Haben Sie mit ihnen gesprochen? 
Diese geben einen Bericht über ihre Vorstellun
gen betreffend Schloß Schönbrunn - und Sie ge
hen her und sagen, die hätten nichts, da werde 
nichts gemacht! Hier haben Sie den Fünfjahres
plan (der Redner zeigt ihn), 1993 bis 1997; die 
Entwicklung ist graphisch dargestellt: Erlöse, Ko
sten, operatives Ergebnis, weiters die Vorstellun-

gen des Direktors Kippes. Wir arbeiten mit ihnen 
zusammen, und wenn sie eine Gesetzesänderung 
wie die heutige dazu brauchen, weil sie eben be
stimmte Rahmenbedingungen brauchen, dann 
machen wir sie auch! 

Meine Damen und Herren! Sie sind hier ge
standen und haben gesagt: Wir haben verlangt! -
Wissen Sie, wir verlangen nichts, wir arbeiten zu
sammen mit dem Management. Wir geben die 
Rahmenbedingungen, und das Management ar
beitet. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten 
der SPÖ. - Ruf bei der FPÖ: Aber wie!) 

Ich sage es noch einmal: Solch ein Gematsch
ker, etwas so Dümmliches, daß die "Bärli" in 
Nürnberg oder sonstwo zwanzig Minuten lang zu 
Tode gequält werden, habe ich überhaupt noch 
nie gehört! 

Wissen Sie, was bei uns passiert? - Dr. Pechla
ner hat eine Artenbereinigung gemacht, er ist ein 
- ich würde fast sagen: leidenschaftlicher -
Tierliebhaber, ein Tierarzt, den ich selbst auch 
hatte - er ist ja Tiroler! (Heiterkeit bei der FPÖ.) 
Und ihm unterstellt man unterschwellig, weil ir
gendwo - ich weiß nicht wo - irgend etwas ist: 
Da verschwinden die armen Jungen irgendwo! 
Etwas so Dümmliches und Unterschwelliges ist 
ärgerlich! 

Diese Führung arbeitet seit eineinhalb Jahren 
und hatte große Altlasten zu bewältigen. Gehen 
Sie lieber einmal hinaus, die freuen sich, wenn Sie 
kommen. Ich war schon zehnmal, glaube ich, 
draußen - ich war im Schloß beim Management 
und bei Pechlaner. (Zwischenruf des Abg. 
Sc h ö ll.) 

Ich bewundere auch, Herr Abgeordneter Schöll 
- das muß ich zugestehen -, Ihre Offenheit: 
Wir haben mit Altlasten zu kämpfen. Sie haben 
völlig recht, denn Sie haben gesagt: Da ist ja 
nichts getan worden! - Jawohl! Es wurde nichts 
getan vom freiheitlichen Wirtschaftsminister , den 
Sie einmal gestellt haben, gar nichts! Dem ÖVP
Wirtschaftsminister hat er das so übergeben, und 
wir tun jetzt etwas! So schaut es nämlich in Wirk
lichkeit aus! Sie vergessen, verfälschen die Ge
schichte! Warum hat er in den vier Jahren nichts 
getan? Warum hat er alles verfallen lassen, sodaß 
man diesen ältesten Zoo Europas beinahe hätte 
schließen müssen? - Meine Damen und Herren, 
so schaut es aus! 

Ich sage noch einmal: Von einem Mann wie Ih
nen - gerade Ihnen - hätte ich mir eigentlich 
mehr Positives und Vorschläge erwartet. 

In Wirklichkeit ist diese Privatisierung - wir 
nennen es Verwaltungsprivatisierung (Abg. Bö
ha c k e r: Sieben Jahre Tiefschlaf') - einer der 
größten Erfolge! Sie waren eben nie draußen, ich 
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aber war im Schloß Schönbrunn und habe es mir 
angeschaut, ich habe gesehen, daß es dort noch 
einen Raum gibt, in dem noch die Verkabelung 
der englischen Besatzungsmacht drinnen ist. Aber 
es ist natürlich einfacher, auf Schüssel, auf die 
Frau Staatssekretärin politisch ein bißchen zu 
schimpfen, zu sagen: Die Dodeln tun ja alle 
nichts! - Sie sollen jetzt all das, was in den letz
ten 40 Jahren nicht gemacht wurde - Gott sei 
Dank sind wir frei -, über Nacht bereinigen. Wir 
werden es machen, aber nicht auf Ihre Art! (Abg. 
Bö ha c k er: Was war in den letzten sieben Jah
ren?!) 

Noch einmal: Wie schaut es heute aus? - Ich 
war dort und habe mit den Mitarbeitern gespro
chen - Sie haben gar nichts getan! Die Mitarbei
ter waren früher völlig demotiviert, waren mür
risch, und die Tiere im Zoo haben in weiten Be
reichen geradezu gelitten. 

Meine Damen und Herren! Jetzt haben wir also 
etwas gemacht, wir haben auf beiden Ebenen ein 
frei arbeitendes Management. Sie müssen sich 
einmal anschauen, wie sie durch die von uns ge
schaffenen Rahmenbedingungen auch arbeiten 
können. Sie können selbständig arbeiten. Direk
tor Pechlaner geht jeden Tag - auch heute, wäh
rend Sie hier so gescheit reden - eineinhalb bis 
zwei Stunden durch "seinen" Zoo; er macht das 
jeden Tag, bei jedem Wetter! 

Wie schaut es denn heute aus, meine Damen 
und Herren? - Fragen Sie dort einmal die Besu
cher: Man hat den Eindruck, daß dort zufriedene 
Tiere sind. Auch mit den Mitarbeitern müssen Sie 
einmal reden, diese haben mich dorthin geführt, 
wo sie betreuen: binnen zwei Jahren eine ganz 
andere Stimmung. - Das ist der tiefe Sinn der 
Privatisierung, unabhängig davon, daß sich die 
Eigentumsverhältnisse nicht geändert haben - in 
Wirklichkeit aber doch ein bißchen. Es hat sich 
nämlich der Verein der Freunde des Tiergartens 
Schönbrunn gebildet; ich als Tiroler bin seit zwei 
Jahren Mitglied. Sind Sie Wiener Schön auch 
Mitglied? Wir haben inzwischen ein paar Millio
nen aufgebracht, weil die Bevölkerung bereit ist, 
in diesem Bereich mitzuwirken. In jedem zweiten 
Gehege sehen Sie schon das Schild, auf dem steht: 
Mitfinanziert vom Verein der Freunde des Tier
gartens Schönbrunn. - Sie sollten sich schämen! 

Ich lade alle ein! Herr Schöll, rufen Sie sofort 
"Ja!" herunter. Ich lade Sie als Wiener ein, so wie 
ich Tiroler Mitglied der Freunde des Tiergartens 
Schönbrunn zu werden! - Ich horche! Ein lautes 
Ja! (Zwischenruf des Abg. Sc h ö LL.) Nicht her
umreden, einen Beitrag zahlen! Kommen Sie zum 
Verein! - Danke. (Beifall bei der ÖVP und bei 
Abgeordneten der SPÖ.) SO macht man Politik! 
(Heiterkeit bei der FPÖ.) 

Meine Damen und Herren! Ich will mich gar 
nicht weiter darüber auslassen. Wir brauchen für 
das Schloß Schönbrunn vorerst einmal 600 Mil
lionen, insgesamt aber - bis es total renoviert 
und erhalten ist; es ist ja gar nicht so einfach, die
se alten Tapeten wiederherzustellen und so weiter 
- wahrscheinlich 1 Milliarde oder mehr. Diese 
Arbeiten werden jetzt fortlaufend gemacht, aber 
nicht von Samstag auf Montag, so wie Sie sich das 
vorstellen. 

Noch ein paar Sachen, die den Verein betref
fen. Was ist denn alles passiert? - Das Affenhaus 
ist umgebaut worden, das Tigergehege. Ein neuer 
herrlicher Fotoband ist herausgegeben worden. 
Die Marketingaktivitäten sind ja hervorragend -
ich würde mir Pechlaner schon beinahe als Mar
ketingchef in jedem Unternehmen wünschen. Die 
Panoramakarte wurde erstellt. (Der Redner zeigt 
sie.) All das wird dem Publikum vorgeführt, und 
wir haben einen unwahrscheinlich großen Auf
schwung bei der Zahl der Besucher. - Übrigens, 
diese Karte hat eine junge Tirolerin gemacht. Der 
Tiergarten, das gefällt mir ja, ist überhaupt eine 
Tiroler Domäne geworden. 

Und was ist Pechlaner noch gelungen? Der Ti
rolergarten, der seit über 100 Jahren besteht, be
kommt jetzt einen Tiroler Bauernhof, einen Jahr
hunderte alten Bauernhof, und dort werden hei
mische Tiere gehalten. 

Pechlaner sagt, es gibt Schulgruppen, die einen 
Elefanten, eine Robbe kennen, aber noch nie eine 
Hausziege gesehen haben. Das wird dort mit Be
wirtschaftung gemacht. Eines Tages wird sich der 
Garten selbst erhalten und einen großen erziehe
rischen Wert haben. 

Meine Damen und Herren! In einer Reportage 
heißt es: Schön brunn - vom Tiergefängnis zum 
Paradezoo. Und genauso wird auch im Schloß 
Schönbrunn gearbeitet, aber das ist mit wesent
lich mehr Schwierigkeiten verbunden, da natür
lich ein viel größerer finanzieller Aufwand erfor
derlich ist. 

Meine Damen und Herren! Es ist das vielleicht 
eine kleine Novelle, aber sie verbessert wieder die 
Rahmenbedingungen für die beiden Manage
ments. Und zu Artikel 2 heißt es - und das ist 
etwas ganz Wichtiges -: " ... bringt eine nicht 
unerhebliche Verwaltungsvereinfachung." Das 
heißt, es verlagert sich alles immer mehr weg von 
der öffentlichen Verwaltung hin zur ganz wichti
gen und sehr initiativen und innovativen Manage
mentverwaltung. 

Meine Damen und Herren! In diesem Sinn 
würde ich meinen, daß wir es den beiden Manage
ments Schloß Schönbrunn und Tiergarten Schön
brunn - knappe zwei Jahre sind sie nun tätig -
schuldig sind, von diesem Platz aus keine Unter-
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stellungen zu liefern und nicht wie Sie so unter
schwellig hier mit Nürnberg zu kommen. Wir ha
ben ihnen und all ihren Mitarbeitern herzlich zu 
danken. 

Wir können hier nur die Linie vorgeben, aber 
es kommt dann darauf an, was die Menschen dar
aus machen. 

Herzlichen Dank all denen, und ich kann nur 
wünschen, daß wir mit unseren Rahmenbedin
gungen, mit diesen Managements diesen Weg 
weiter erfolgreich beschreiten. - Danke. (Beifall 
bei der ÖVP und bei Abgeordneten der SPÖ.) 12.02 

Präsident Dr. Lichal: Zu einer tatsächlichen 
Berichtigung hat sich Herr Abgeordneter Schön 
gemeldet. Ich darf ihn auf die geschäftsordnungs
mäßigen Bestimmungen aufmerksam machen. -
Bitte. 

12.02 
Abgeordneter Schöll (FPÖ): Herr Präsident! 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich be
richtige Herrn Dr. Keimei, der mir unterstellen 
wollte, daß ich hier bezüglich der Tierhaltung et
was unterschwellig vorgebracht hätte. 

Das war bitte - und das habe ich wörtlich ge
sagt - einer Fernsehberichterstattung des 35at zu 
entnehmen. (Abg. Dr. K e im e l: Das hat mit dem 
nichts zu tun! Das ist die Umerschwelligkeit!) Sie 
können sich gerne den Bericht selbst anschauen. 
Ich sehe darin keinerlei U nterschwelligkeit, und 
daher muß ich Sie berichtigen. (Abg. Dipl.-Ing. 
Kai se r: Glauben Sie alles, was der 3sat sagt?) 

Zweitens, Herr Kollege, haben Sie uns unter
stellt, daß wir uns unsere Informationen hinsicht
lich der Renovierung des Schlosses sozusagen aus 
dem Daumen gesogen hätten. Die Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter, die Sie an Ort und Stelle 
getroffen haben, sind zu uns gekommen, haben 
sich beklagt und haben uns über diese Zustände 
informiert. (Abg. Dr. K ei me L: Wann denn? Vor 
einem Jahr wahrscheinlich!) - Daher möchte ich 
Sie hinsichtlich dieser Feststellung berichtigen. 
(Beifall bei der FPÖ. - Abg. Dr. K ei me I: Jetzt 
noch eine Frage: Werden Sie Mitglied des Vereins 
der Freunde des Tiergartens Schönbrunn?) 12.04 

Präsident Dr. Lichal: Die Frage des Vereins ist 
ungeklärt geblieben. (Heiterkeit,) 

Wir kommen zur nächsten Wortmeldung: Herr 
Abgeordneter Mag. Barmüller. - Bitte, Herr Ab
geordneter. 

J 2JJ4 
Abgeordneter Mag. Barmüller (Liberales Fo

rum): Herr Präsident! Frau Staatssekretärin! Mei
ne Damen und Herren! Nachdem die Wogen so 
hochgegangen sind, kann ich Abgeordneten Kei
mel beruhigen. Herr Abgeordneter Keimei, Sie 

sind so aufgebracht, ich möchte Ihnen eines dezi
diert sagen: Ich glaube Ihnen Ihr Engagement, 
mit dem Sie heute hier gesprochen haben. Mich 
freut auch, daß Sie sagen: Wir müssen die Rah
menbedingungen vorgeben, aber daraus etwas 
machen muß das Management selbst. 

Aber nach unserem Dafürhalten, Herr Abge
ordneter Keimei, beweist doch genau dieser An
trag heute, daß die Kritik und auch die Verweige
rung der ZustimmUng zu dem Gesetz in der er
sten Phase berechtigt gewesen sind. (Abg. Dr. 
K e im e I: Da hätten wir ja noch nichts!) Augen
blick, Herr Abgeordneter! Wie begründen Sie 
denn diesen ... (Weiterer Zwischenruf des Abg. 
Dr. K e im e l.) Ich will Ihnen noch etwas Positi
ves gleich am Anfang zugestehen: Es ist schön, 
daß die Anträge, die am 10. November 1993 ein
gebracht wurden, am 10. Dezember 1993 im Bau
tenausschuß behandelt worden sind. Wir wissen, 
daß es bei anderen wichtigen Anträgen nicht so 
ist, daß die oft eineinhalb Jahre liegen, und daß 
andere gesetzliche Materien, wie zum Beispiel das 
Ziviltechnikergesetz, im Ausschuß wesentlich 
länger nicht behandelt werden und zu keinem 
Abschluß geführt werden. 

Man sieht also, daß es, wenn Engagement da
hinter ist - das haben Sie heute hier gezeigt -, 
durchaus möglich ist, solche Fragen schnell zu 
klären. 

Begründet wird aber diese Novelle - ich zitiere 
aus dem Bericht des Bautenausschusses, der die 
Formulierung des Initiativantrages übernommen 
hat - mit: "Die vorliegende Novelle zum Schön
brunner Schloßgesetz und zum Schönbrunner 
Tiergartengesetz ist erforderlich, um bei grund
sätzlichen Fragen die Rechtssicherheit zu erhö
hen." 

Das bestätigt genau jene Kritik, die damals an
gebracht worden ist, nämlich daß die Formulie
rungen, wie sie getroffen wurden, der konkreten 
gesetzlichen Bestimmungen nicht klar genug 
sind. Daher soll dieser Initiativantrag, wie es ge
heißen hat, der KlarsteIlung dienen. Nur: Wir hal
ten diese Vorlage zum Zwecke der KlarsteIlung 
für einen wirklich absolut untauglichen Versuch, 
Herr Abgeordneter Keimei, denn klar müssen die 
gesetzlichen Bestimmungen selbst sein. Man ist 
hier wieder den Weg gegangen, daß man im Be
richt selbst Feststellungen trifft, wie das Gesetz zu 
interpretieren und genau zu verstehen ist. 

Das Problem nämlich wird dann sein, daß sich 
das Management, wenn man Rahmenbedingun
gen schafft, die nicht klar sind, sondern deren In
terpretation von solchen Formulierungen ab
hängt, die nicht Gesetzestext sind, sehr wohl in 
einem unsicheren Bereich bewegen wird und ab
hängig ist vom jeweiligen politischen Klima und 
Kompromiß. Es ist begrüßenswert, daß sie eigen-
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ständig arbeiten können, aber sie haben auf lange 
Sicht keine Sicherheit. 

Daher, meine Damen und Herren, ist dieser In
itiativantrag nach Ansicht des Liberalen Forums 
nicht geeignet, die Rechtssicherheit zu erhöhen, 
und auch nicht geeignet, die Rechtsklarheit zu er
höhen, und daher stimmen wir diesem Antrag 
nicht zu. Wir halten ihn für verfehlt. - Danke 
schön. (Beifall beim Liberalen Forum.) 12.06 

Präsident Dr. Lichal: Zu Wort gemeldet ist 
jetzt Herr Abgeordneter Parnigoni. Er hat das 
Wort. 

12.06 

Abgeordneter Parnigoni (SPÖ): Herr Präsi
dent! Frau Staatssekretärin! Ich glaube, das 
Hauptziel dieses Initiativantrages ist, den Betrieb 
des Schlosses Schönbrunn durch die Schloß 
Schönbrunn Kultur- und BetriebsgesmbH zu er
möglichen und auch sicherzustellen, daß das 
Fruchtgenußrecht für diese GesmbH klargestellt 
worden ist. 

Ich meine, wir sollten nach Betrachtung des er
sten Bilanzjahres auch festhalten, daß die neue 
Führung durchaus positiv agiert hat. Es gab zwar 
eine geringere Besucherzahl, aber die Einnahmen 
konnten deutlich gesteigert werden. Es ist den 
neuen Betreibern darüber hinaus auch gelungen, 
im Sinne eines Qualitätstourismus eine höhere 
Wertschöpfung zu erreichen, und zwar dadurch, 
daß im sogenannten Shop-Bereich der durch
schnittliche Umsatz pro Besucher verfünffacht 
werden konnte. Ich denke, das ist ein sehr gutes 
Ergebnis für 1993, und es kann ein operatives Er
gebnis in der Höhe von 40 Millionen Schilling er
wartet werden. 

Ich glaube, wir sollten auch festhalten, daß das 
Kulturdenkmal Schönbrunn nicht nur eine tou
rismuspolitische Bedeutung hat, sondern daß mit 
diesem auch ein wesentlicher Beschäftigungsef
fekt verbunden ist, nämlich dadurch, daß es im 
Jahr 1993 Investitionen in der Höhe von 145 Mil
lionen gegeben hat, und für das Jahr 1994 sind 
weitere 100 Millionen vorgesehen, um dieses Ju
wel zu erhalten, besser auszustatten. 

Hohes Haus! Das heißt aber nicht, daß es keine 
Probleme gibt. Die gibt es sehr wohl. Diese No
velle dient ja zur Verbesserung der Rahmenbe
dingungen, wie schon erwähnt wurde. Ich glaube, 
es wäre im Bereich des im Stammgesetz in Aus
sicht genommenen touristischen Verbundes noch 
einiges zu machen. Es sollte zu einer einheitli
chen besucher- und tourismusfreundlichen Prä
sentation der Gesamtanlage von Schönbrunn 
kommen. Das heißt, man sollte im Rahmen dieses 
touristischen Verbundes mit einer Karte alle An
lagen in Schönbrunn besuchen können - ange
fangen vom Tiergarten über das Schloß, die Gär-

ten bis hin zum Palmenhaus, zum Schmetter
lingshaus. Man sollte gemeinsames Marketing be
treiben und das Gesamtprodukt touristisch ent
sprechend darstellen. 

Ich glaube, es gibt diesbezüglich vor allem des
halb Probleme, weil sich die Besitzansprüche 
mancher Bundesdienststellen manches Mal sehr 
stark äußern, vielleicht etwas zu stark manifestie
ren. Und es wird Aufgabe sein, dafür zu sorgen, 
daß es zu einem kooperativen Miteinander dieser 
Bundesdienststellen einerseits und der nunmehr 
im Rahmen der Organisationsprivatisierung täti
gen Gesellschaft andererseits kommt. 

Ich glaube, die Überlegung, wie sie im Bericht 
des Bautenausschusses angeführt wird, nämlich 
zwischen den Bundesgärten und der Schloß 
Schönbrunn GesmbH ein Verwaltungsüberein
kommen abzuschließen, ist gut, um diese kontra
produktiven Entwicklungen, die es da und dort 
gibt, hintanzuhalten und zu beseitigen. 

Ich glaube, wir sollten uns nochmals anschau
en, ob es möglich ist, dieses Abkommen zustande 
zu bringen, und ob die Rahmenbedingungen 
dann passen. Wenn nicht, werden wir uns notfalls 
hier wieder treffen und eine weitere Novelle be
schließen müssen, um den Zielsetzungen des 
Stammgesetzes wirklich folgen zu können. 

In diesem Sinne möchte ich namens meiner 
Fraktion sagen, daß wir diesen Novellen die Zu
stimmung erteilen werden. (Beifall bei der SPÖ.) 
12.11 

Präsident Dr. Lichal: Nächste Wortmeldung: 
Herr Abgeordneter Dkfm. Hochsteiner. - Bitte, 
Herr Abgeordneter. 

12.11 
Abgeordneter Dkfm. Hochsteiner (FPÖ): Herr 

Präsident! Frau Staatssekretärin! Hohes Haus! 
Meine Damen und Herren! Am 10. Dezember 
hat der Bautenausschuß ausführlich über den An
trag der Abgeordneten Dkfm. Dr. Keimei, Rudolf 
Parnigoni und Genossen diskutiert, mit dem das 
Schönbrunner Schloßgesetz aus dem Jahre 1992 
und das Schönbrunner Tiergartengesetz aus dem 
Jahre 1991 geändert werden sollen, um - wie es 
in der Begründung heißt - bei grundsätzlichen 
Fragen die Rechtssicherheit zu erhöhen. 

Diesen Antrag hat die FPÖ dann im Ausschuß 
zum Anlaß genommen, um in ausführlichen 
Wortmeldungen - nun schon zum wiederholten 
Male - Aufklärung über die bisherige Tätigkeit 
und die bisherige Gebarung der Schloß Schön
brunn GesmbH zu verlangen. 

Abgesehen davon, daß die mehrmaligen Wort
meldungen meines Kollegen Meisinger im Aus
schußbericht nicht enthalten sind und seine Be
teiligung an der diesbezüglichen Debatte offen-
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sichtlich im Trubel der Ereignisse untergegangen 
ist - das wollte ich dem Herrn Ausschußvorsit
zenden Dr. Keimel heute sagen, aber leider ist er 
nicht mehr hier -, sind auch zahlreiche konkrete 
Fragen durch die Frau Staatssekretärin, die in 
Vertretung des Herrn Ministers dabei war, nicht 
in dem ausreichenden Ausmaß beantwortet wor
den, wie wir uns das gewünscht hätten und wie es 
eine ordnungsgemäße Führung dieser Schön
brunner Schloßgesellschaft erwarten läßt. 

Kollege Hans Schön hat ja in seinem heutigen 
Debattenbeitrag einen umfassenden Überblick 
über alle bisherigen FPÖ-Initiativen, um Aufklä
rung zu erhalten, gegeben und hat auch die Be
denken der FPÖ aufgrund der uns zugegangenen 
Informationen dargelegt. Auch wenn eine Abord
nung des Bautenausschusses das Schloß Schön
brunn besucht - wie es Ausschußvorsitzender 
Keimel vorgeschlagen hat -, um sich an Ort und 
Stelle ein Bild von der tatsächlichen Lage zu ma
chen, so reicht das beim derzeitigen Stand der 
Dinge unserer Meinung nach nicht aus, jene um
fangreiche Aufklärung zu erhalten, die zweifellos 
notwendig wäre. 

Daher wird die freiheitliche Fraktion den 
Herrn Bundesminister mittels Antrag nochmals 
auffordern, binnen der nächsten drei Monate ei
nen umfassenden Bericht hinsichtlich der Vollzie
hung des Schönbrunner Schloßgesetzes vorzule
gen. Ich darf diesen Antrag zur Kenntnis bringen. 

Entschließungsantrag 

der Abgeordneten SchölI, Dkfm. Hochsteiner, 
Anna Elisabeth Aumayr und Genossen betreffend 
Bericht des Bundesministers für wirtschaftliche 
Angelegenheiten über den Vollzug des Bundes
gesetzes über die Errichtung der Schloß Schön
brunn Kullur- und Betriebsgesellschafl m.b.H., 
BGBl. Nr. 20811992 (Schönbrunner Schloßgeselz) 

Am 1. Oktober 1992 übernahm die Schön brunn 
Kultur- und Betriebsgesellschaft m.b.H. die Erhal
tung, die Verwaltung und den Betrieb des Schlos
ses Schönbrunn samt der dazugehörigen Baulich
keiten und Grundflächen. 

Seit diesem Tag verwaltet die Schönbrunner 
Schloß gesellschaft ein für Österreich kulturhisto
risch einzigartiges Objekt von unschätzbarem 
Wert. 

Die Gesellschaft wurde mit einem Budget in 
Höhe von mehreren hundert Millionen ausgestattet 
und sollte nach Aussage der Koalitionsregierung 
eine bessere und kosrengünstigere Erhaltung der 
Gebäudesubslanz und der Ausstattung sO'vvie eine 
Betriebsführung nach privatwirtschaftlichen Ge
sichtspunkten garantieren. 

Nun, knapp mehr als ein Jahr später, wurde den 
unterzeichneten Abgeordneten von massiven Miß-

ständen im Bereiche der Schönbrunner Schloßge
sellschaft berichtet. 

So seien beispielsweise die Investitionen zur be
hindertengerechten Ausstattung des Schlosses 
Schönbrunn als nicht effizient zu bezeichnen; zahL
reiche teure, aber unnotwendige Kleininvestitionen 
hätten Millionen verschlungen; die Verlegung des 
Souvenirshops vom unteren Warteraum zum Aus
gang sei absolut unzweckmäßig und habe mehrere 
Millionen Schilling gekostet; einige Büroräume 
seien innerhalb weniger Monate mehrmaLs umge
baut worden; Großinvestitionen seien nicht ord
nungsgemäß ausgeschrieben worden. 

Durch zahlreiche personalpolitische Maßnah
men der Führung der Schloßgeselischafl werde auf 
deren Dienstnehmer massiver Druck ausgeübt -
so habe man zum BeispieL verlangt, daß Dienstneh
mer Krankenstände einarbeiten müßten und sich 
der Anordnung von Überstunden bei sonstiger 
Kündigung nicht widersetzen dürften. 

Auf mündliche und schriftliche Aufforderungen 
der Opposition (zuletzt im Budgetausschuß zum 
Kapitel 64) zur Offenlegung der Gebarung und 
des wirtschaftlichen Gesamtkonzeptes der Schön
brunner Schloßgesellschaft reagierte der Bundes
minister für wirtschaftliche Angelegenheiten mit 
Ausflüchten und Floskeln. 

Das wirtschaftliche Gesamtkonzept zum Betrieb 
des Schlosses Schönbrunn wurde bis zum heutigen 
Tag nicht vorgelegt. 

Die unterzeichneten Abgeordneten sind an ei
nem ordnungsgemäßen Vollzug des Schönbrunner 
Schloßgesetzes in hohem Maße interessiert und er
achten eine umfassende Berichterstattung des Bun
desministers für wirtschaftliche Angelegenheiten 
über die Tätigkeit der Schönbrunner Schloßgesell
schaft innerhalb der im Antragstexl angegebenen 
Zeitspanne für unverzichtbar. 

Aus oben angeführten Gründen stellen die un
terfertigten Abgeordneten folgenden 

Entschließungsantrag: 

Der NationaLrat wolle beschließen: 

Der Bundesminister für wirtschaftliche AngeLe
genheiten wird ersucht, dem NationaLrat spätestens 
nach AbLauf von drei Monaten einen umfassenden 
Bericht hinsichtlich der Vollziehung des Schön
brunner Schloßgesetzes, BGBI. Nr. 20811992, vor
zulegen. 

Ich ersuche das Hohe Haus, diesem Antrag im 
Sinne dieser freiheitlichen Initiative die Zustim
mung zu erteilen. (Beifall bei der FPÖ.) 12.17 

Präsident Dr. Lichal: Der soeben eingebrachte 
Entschließungsantrag ist genügend unterstützt 
und steht daher mit in Behandlung. 
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Präsident Dr. Lichal 

Nächste Wortmeldung: Herr Abgeordneter 
Freund. - Bitte, Herr Abgeordneter. 

12.17 

Abgeordneter Freund (ÖVP): Herr Präsident! 
Frau Staatssekretärin! Meine sehr geschätzten 
Damen und Herren! Die heute zur Beschlußfas
sung anstehende Änderung des Schönbrunner 
Schloßgesetzes von 1992 und des Schönbrunner 
Tiergartengesetzes von 1991 hat vor allem ver
waltungstechnische Ursachen. 

Durch die einfacher gestaltete Administration 
soll der Informationsfluß verbessert werden, wel
cher Basis für eine erfolgreiche Arbeit ist. Als we
sentliches Element kommt dabei ein Arbeitsüber
einkommen zwischen den Bundesgärten und der 
Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsgesell
schaft zum Tragen. Durch eine entsprechende 
Abgrenzung der Tätigkeitsbereiche wird es zu ei
ner koordinierten Teilung von Aufgaben und 
Pflichten kommen. 

Die Erhaltung der Baulichkeiten, die Befesti
gung von Wegen, die Einbringung von Ver- und 
Entsorgungsleitungen und so weiter werden von 
der Schloß Schönbrunn Gesellschaft bewerkstel
ligt werden. Das Bundesministerium für Land
und Forstwirtschaft wird auch zukünftig für die 
Erhaltung der Parkanlagen vom Gesetz her zu
ständig sein. 

Meine sehr geschätzten Damen und Herren! 
Meine Ausführungen gehen daher in Richtung 
Bundesgärten. Es ist angebracht, auf die vielfälti
gen Funktionen der Bundesgärten hinzuweisen. 
So werden neben den ehemaligen Hofgärten in 
Schönbrunn auch der Augarten, der Garten des 
Schlosses Belvedere, der Burg- und Volksgarten 
in Wien sowie der Hofgarten des Schlosses Am
bras in Tirol betreut. Insbesondere geht es dabei 
um die Pflege und Erhaltung der Parkanlagen 
und Barockgärten nach historischem Vorbild. 

Die Pflege und Erhaltung der Waldbestände in 
Schönbrunn gehören ebenso zum Aufgabenge
biet wie die Obsorge über Pflanzensammlungen 
meist nicht einheimischer Pflanzen. Die Bundes
gärten erzeugen Baumschulware für den Eigen
bedarf und zum Verkauf. Eine Viertelmillion 
Beet- und Dekorationspflanzen, die alle Besucher 
der Parkanlagen begeistern, werden von den Bun
desgärten hergestellt. Die Veranstaltung von 
Pflanzenschauen und Ausstellungen ist eine we
sentliche Bereicherung. 

Forschung spielt bei den Bundesgärten als öf
fentliche Einrichtung eine wesentliche Rolle. Sie 
beteiligen sich an der Zierpflanzenzüchtung und 
an der Betreuung und Erhaltung der botanischen 
Sammlung, insbesondere der Kakteen. Es ist aber 
auch die Lehrlingsausbildung zu erwähnen. 

Zusätzlich zu den eingangs genannten Anlagen 
werden neben dem Dienstwohnsitz des Bundes
präsidenten noch etwa 140 öffentliche Gärten be
treut. Die gesamten Aufgaben werden von etwa 
340 Personen abgewickelt. 

Zur Bewältigung der gestellten Anforderungen 
wurden die Aufgaben entsprechend geteilt, und 
man stattete sich mit entsprechendem Fachperso
nal und dem hiefür notwendigen Maschinen- und 
Gerätepark aus. 

Trotz des erforderlichen Einsatzes von Groß
und Spezialgeräten gelingt es den Bundesgärten, 
rationell und kostengünstig zu wirtschaften. 

Als einer der großen Anziehungspunkte in 
Schönbrunn gilt das Palmenhaus. Zahlreiche 
Pflanzen bieten als lebendige Ausstellung eine 
einmalige Attraktion. 

Seit drei Jahren ist auch das Schmetterlings
haus geöffnet. Das Wiener Schmetterlingshaus 
hat den Ruf eines erfolgreichen und bestens ge
führten Hauses in Europa. 400 000 Besucher sind 
eine eindeutige Bestätigung. 

Eine Herauslösung eines einzelnen Verwal
tungsbereiches aus der Gesamtheit der Bundes
gärten, beispielsweise von Schönbrunn, hätte in
sofern nachteilige Folgen, als innerhalb dieser 
Einrichtung des Bundes der Einsatz des Perso
nals, der Maschinen, der Verwaltung eine gewisse 
Unterbrechung erfahren hätte. 

Die Bemühungen der Geschäftsführer der 
Schönbrunn-GeseLlschaft um eine den heutigen 
Erfordernissen angepaßte Bewirtschaftung des 
Schlosses werden vom Bundesministerium ge
würdigt und anerkannt. 

Zu danken ist den Bundesgärten und der 
Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsgesell
schaft für die bisherige Bewirtschaftung dieses hi
storischen Kulturzentrums, das Anziehungspunkt 
für Besucher aus aller Welt ist. Den Betrieben ist 
es gelungen, die Pracht historischer Parkanlagen 
beziehungsweise botanischer Sammlungen bei ei
nem gleichzeitigen intensiven Zuschauerstrom 
von Wienern zur Naherholung und Gästen zum 
Kulturbesuch zur Begeisterung aller zu erhalten. 
- Danke schön. (Beifall bei der ÖVP.) /2.22 

Präsident Dr. Lichal: Zu Wort gelangt Herr 
Abgeordneter Probst. - Er ist nicht hier. Dann 
kommt zum Wort Herr Abgeordneter Edler. 
Bitte, Herr Abgeordneter. 

12.22 
Abgeordneter Edler (SPÖ): Herr Präsident! 

Frau Staatssekretärin! Eine kurze Replik auf jene 
Aussage des Kollegen Keimei, in der er den Kolle
gen Schölt als einen Wiener Matschkerer bezeich
net hat. Auch ich bin ein Wiener Abgeordneter, 
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ich will nicht matschkern, sondern sagen, daß sei
nerzeit die Rahmenbedingungen für das Schön
brunner Schloßgesetz beziehungsweise Tiergar
tengesetz geschaffen wurden. 

Meine Damen und Herren! Ich war auch im 
Tiergarten Schönbrunn und kann sagen, was auch 
Kollege Keimel gesagt hat: Die Tiere sind zufrie
den, sie vermehren sich, die Besucher sind zufrie
den, und das ist doch das Wesentliche. Kollege 
Hochsteiner! Ich weiß nicht, woher Sie die Infor
mation haben, daß auf die Mitarbeiter Druck aus
geübt wird. Ich habe persönlich mit den Leuten 
gesprochen, habe gestern auch noch mit der Per
sonalvertretung gesprochen, habe aber nicht die
sen Eindruck gewonnen. Die Kolleginnen und 
Kollegen dort sind bereit, die Reform mitzutra
gen, sie nehmen die Veränderungen positivauf. 

.. Ich möchte grundsätzlich etwas sagen, weil in 
Osterreich immer wieder der Standpunkt vertre
ten wird, die Staatsbeamten seien neuen Struktu
ren gegenüber nicht aufgeschlossen, sie seien 
nicht imstande, privatwirtschaftlich zu denken 
und zu handeln: Es sind zumeist ehemalige Be
amte, die dort jetzt das Management stellen. Sie 
sind mit großer Begeisterung dabei - sie sind 
dazu auch in der Lage -, die an sie gestellten 
Aufgaben zur Erreichung der Zielvorgaben im 
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zu er
füllen. 

Meine Damen und Herren! Diese Novelle, die 
wir heute zu beschließen haben, ist ein Nachju
stieren, durch sie erfolgt eine Determinierung der 
Rechtsgeschäfte. Ich glaube, daß es notwendig ist, 
daß die Gesellschaften mehr Entscheidungsbe
fugnis erhalten. 

Selbstverständlich ist auch die Aufforderung an 
den Bundesminister zu richten, daß konkret dort, 
wo der Bund noch zu 50 Prozent Pächter ist be
ziehungsweise wo noch Mietverhältnisse beste
hen, Änderungen durchzuführen sind. Wir wol
len nicht unter Ausübung von Druck in bestehen
de Rechtsverhältnisse eingreifen, aber ich glaube, 
daß man einiges aufzuarbeiten hat. Es ist heute 
nicht mehr vertretbar, wie diese Mietverträge ge
staltet sind. Das gilt, wie heute in einer Tageszei
tung berichtet wurde, auch für das freie Parken. 
Wir müssen auch hier zu Kostenwahrheit kom
men. 

Diese Novelle sieht auch vor, daß es zu einer 
Ausweitung der AufgabensteIlung kommen soll. 
Ich glaube, das hat mit Renovierungsarbeiten 
nichts zu tun, sondern eine Aufgabe wäre es, die 
Schauräume der Hofburg besser zu vermarkten. 
Im Interesse der Stadt Wien und des Tourismus 
wäre das unbedingt notwendig. 

Meine Damen und Herren! Die Aktivitäten, die 
seitens der Vorstandsmitglieder gesetzt worden 

sind - auch was die Einnahmenseite betrifft -, 
sind grundsätzlich zu bejahen. 

Ich möchte abschließend noch anmerken, daß 
dieser schwierige Versuch vor einigen Jahren, als 
Bundesminister Schüssel den Prozeß der Privati
sierung staatlichen Eigentums eingeleitet hat, die 
erste Privatisierung einer Bundesdienststelle war. 
Minister Schüssel hat sich damals nicht so recht 
drüber getraut, er hat das Hohe Haus dazu ge
braucht. Hier hat man den Mut gehabt, zu ent
scheiden. Daß es wirklich eine richtige Entschei
dung war, diesen Modellversuch zu starten, be
weist sich jetzt. 

Ich glaube, er kann auch Vorbild sein für kom
mende Überlegungen, und er zeigt, daß der Staat, 
Beamte und die private Wirtschaft ohne weiteres 
in der Lage sind, Gesellschaftsformen zu finden, 
durch die es zu einer wesentlichen Besserstellung 
des Staatshaushaltes kommt. Es bestehen mehr 
Möglichkeiten, mittels Marketing die Leistungen 
gut zu verkaufen. Es ist auch möglich, über So
zialpläne im Einvernehmen mit der Personalver
tretung und der Gewerkschaft das Dienstrecht 
der Kolleginnen und Kollegen dort abzusichern. 
- Danke schön. (Beifall bei der SPÖ.) 12.27 

Präsident Dr. Lichal: Nächster auf der Redner
liste ist Herr Abgeordneter Dr. Puttinger. 

12.27 
Abgeordneter Dr. Puttinger (ÖVP): Sehr ge

ehrter Herr Präsident! Frau Staatssekretärin! Ich 
werde mich relativ kurz halten, aber es sind, glau
be ich, einige Feststellungen doch notwendig. 

In den in Diskussion stehenden Bundesgeset
zen der Jahre 1991 und 1992 wurden Rahmenbe
dingungen festgelegt, nur gab es leider einige 
mißverständliche Formulierungen. Die Defini
tion der möglichen Rechtsgeschäfte war nicht ein
deutig. 

Ich glaube, es ist wichtig, hier klarzustellen, daß 
ein wirtschaftlich erforderliches Fruchtgenuß
recht eingeräumt wird. Die rechtliche Basis des 
abgeschlossenen Übertragungsvertrages bleibt 
unbestritten aufrecht. 

Als zweites sollte man, glaube ich, doch das 
Prinzip der Kostenwahrheit, das da vertreten 
wird, erwähnen, denn eine unentgeltliche Benüt
zung durch die Bundesdienststellen käme einer 
verdeckten Gewinnausschüttung sicherlich 
gleich. Das ist auch etwas, das nun eindeutig gere
gelt worden ist. 

Es wird auch festgestellt, daß die Erhaltung, die 
Pflege, die Bewirtschaftung und die Nutzung des 
Schloßparkes Schön brunn der historischen Kon
zeption entsprechend zu erfolgen haben. Ich 
glaube, da wird genau auf das eingegangen, was 
einige Vorredner schon gesagt haben. 
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Was mich vielleicht ein bißchen vorsichtig 
macht, ist jene Ergänzung des Gesetzes, die die 
Erweiterung des Aufgabenbereiches zum Gegen
stand hat. Es sollte nicht so sein, daß vielleicht 
einmal eine gesunde Gesellschaft Gebäude oder 
andere Kulturdenkmäler des Bundes zu überneh
men hat, bei denen Defizite mitabzudecken sind. 
Das sollte man hier auch ganz klar und deutlich 
sagen. 

Weil hier mehrmals behauptet worden ist, es sei 
keine Information gegeben, darf ich Ihnen einige 
wenige Daten sagen; ich möchte es wirklich sehr 
kurz machen. 

Wir sind bei den Eintrittserlösen von 49 Millio
nen Schilling auf 72 Millionen Schilling gekom
men. Wir sind bei den Pacht- und Mieteinnahmen 
von 7,3 auf 11,6 Millionen Schilling gekommen. 

In diesem Zusammenhang möchte ich auf den 
Initiativantrag der FPÖ eingehen, in dem die For
derung aufgestellt worden ist, das Souvenirge
schäft am Eingang, dort, wo der Besuch beginnt, 
einzurichten. Das ist mir unverständlich, und Sie 
werden fast der "Blasphemie" gestraft, weil der 
Umsatz innerhalb eines Jahres von 500 000 Sauf 
10,5 Millionen Schilling angestiegen ist. Allein 
aufgrund dieser Erfolge, die von der Schönbrun
ner Schloßgesellschaft erzielt werden konnten, 
kann man sagen, daß es richtig war, diese Privati
sierung vorzunehmen. 

Das große Investitionsvolumen von 700 Millio
nen Schilling, die vorgesehen waren, umfaßt 
55 Projekte. Die zeitliche Realisierung der ge
planten Investitionen hängt im wesentlichen vom 
Zeitpunkt und von der Höhe der Bundeszuschüs
se ab. Dazu kommen aus der Museums-Milliarde 
noch 110 Millionen Schilling. 

Die wichtigsten Bauvorhaben sind: die Glori
ette, die Orangerie, der Neptunbrunnen, die Rö
mischen Ruinen. Ich glaube, das sind Vorhaben, 
die für den österreich ischen Fremdenverkehr 
wichtig sind. 

Ähnlich ist es auch beim Tiergarten, wo wir 
eine Verdoppelung der Einnahmen erreichen 
konnten. Es ist zwar das Schloß Schönbrunn das 
meistbesuchte Fremdenverkehrszentrum Öster
reichs, aber der Tiergarten rangiert knapp dahin
ter mit fast 800 000 Besuchern. Ich glaube, die 
gemeinsame Besucherzahl von fast 2 Millionen 
unterstreicht die große Bedeutung dieses Kultur
erbes. 

Auch da müssen 185 Millionen Schilling so 
bald wie möglich investiert werden. Die Pläne lie
gen bereits vor. Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Ich würde Sie bitten: Informieren Sie 
sich selbst! Es kann der Informationsfluß nicht 
immer nur von den anderen zu uns gehen. Ich 

glaube, wir haben auch die Aufgabe, uns dann, 
wenn es uns schon so interessiert, wie hier viele 
von Ihnen von diesem Rednerpult aus behauptet 
haben, die notwendigen Informationen selbst zu 
besorgen. 

Um diese Attraktion aufrechtzuerhalten und 
um für Schönbrunn die notwendigen finanziellen 
Mittel langfristig zu sichern, bitte ich Sie, diesem 
Gesetzesantrag zuzustimmen. (Beifall bei der 
ÖVP und bei Abgeordneten der SPÖ.) 12.32 

Präsident Dr. Lichal: Zu Wort gemeldet ist 
noch Herr Abgeordneter Hofer. Ich erteile es 
ihm. 

12.32 
Abgeordneter Hofer (ÖVP): Sehr geehrter 

Herr Präsident! Frau Staatssekretärin! Geschätzte 
Damen und Herren! Hohes Haus! Ich komme nur 
ganz kurz zurück auf den Entschließungsantrag 
der Freiheitlichen Partei, der Abgeordneten 
SchölI, Hochsteiner und Aumayr, und zitiere 
kurz replizierend. Darin heißt es: "die Verlegung 
des Souvenirshops vom unteren Warteraum zum 
Ausgang sei absolut unzweckmäßig und habe 
mehrere Millionen Schilling gekostet" . 

Kollege Puttinger ist auch schon darauf einge
gangen. Aber ich frage Sie, meine Kollegen von 
der Freiheitlichen Partei: Wart ihr schon einmal 
in einem bedeutenden Museum oder beispielswei
se in einem englischen Schloß? - Es ist doch völ
lig klar - der normale Hausverstand gibt das je
dem ein -, daß ich als Verkäufer dann die mei
sten Chancen, daß viel gekauft wird, habe, wenn 
sich die Besucher, wie man es auf dem Lande sagt, 
"an Gusto g'hoit harn", also nachdem sie durch 
das Schloß gegangen sind, mit der Geschichte, 
mit der Vergangenheit des Hauses vertraut sind, 
dort die Originale an den Wänden, die Originale 
von Figuren und sonstigen Kunstwerken gesehen 
haben. Nach der Besichtigung wird das dann als 
Souvenir im Shop angeboten. Dann kauft man 
doch eher, als wenn man den Verkauf an den Be
ginn der Besichtigung stellt. Völlig klar! 

Das hat sich in der Vergangenheit, etwa beim 
Kunsthistorischen Museum und bei anderen Mu
seen, bestens bewährt. Ein Beweis dafür, daß es 
sich auch da schon bewährt, obwohl es erst ein 
Jahr lang besteht, sind die Einnahmen aus den 
Shops, die auf 10 Millionen Schilling gestiegen 
sind. Wie Sie zu diesem Antrag kommen, frage 
ich mich wirklich. Das ist ein Humbug sonder
gleichen! 

Sehr geehrte Damen und Herren! Für die 
Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsgesell
schaft wurden alle rechtlichen und organisatori
schen Rahmenbedingungen geschaffen, die not
wendig waren, um den Betrieb ordentlich führen 
zu können. Diese Gesellschaft kann losgelöst von 
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den diversen Systemisierungszwängen agieren. 
Das heißt, daß zusätzliches Personal, wenn es 
notwendig ist, aufgenommen werden kann und 
daß man nicht von Personalplänen des Ministeri
ums abhängig ist. Das ermöglicht mehr Spielraum 
beim Agieren. 

Es ist zu einer enormen Ausweitung der Ange
bote gekommen. Ich war auch dabei - Kollege 
Keimel hat schon davon gesprochen -, als es be
sichtigt wurde: Die ebenerdigen Räume im 
Schloß Schönbrunn, die die Privaträume der kai
serlichen Familie im Sommer waren, und die 
Ausstellungsräume im ersten Stock, die Emp
fangssäle für Staatsgäste waren, wo man die 
k. u. k.-Monarchie entsprechend repräsentieren 
konnte - bewohnt wurden nur die unteren Räu
me -, sind völlig verfallen, vor allem die Gisela
Appartements und die sogenannten Bergl-Zim
mer. Sie sind dann in der Besatzungszeit noch be
nützt worden, aber es ist dort gegen den Verfall 
nichts geschehen. Die Tapeten sind sogar ver
schimmelt. - Die jetzige Betriebsgesellschaft ist 
dabei, das zu verbessern. 

Ich komme noch einmal kurz zurück auf die 
Erschließung der Einnahmen von den Besuchern. 
Es ist heute schon einmal erwähnt worden: Es 
sind im Interesse des Schutzes des Gebäudes die 
Besucherzahlen sogar etwas zurückgegangen. Das 
Wertvolle ist, daß die Einnahmen, die Wert
schöpfung von diesen Besuchern enorm gestiegen 
sind: Früher waren es pro Besucher ungefähr 
44 S, jetzt sind es pro Besucher 112 S. 

Nun ein paar Bemerkungen zu den Mietver
hältnissen dort: Es gibt dort 210 Wohnungen. 
188 Hauptmieter bewohnen dort 18 700 Qua
dratmeter Wohnnutzfläche. Man muß sich vor
stellen: In der Vergangenheit, bevor die Betriebs
gesellschaft die Verwaltung übernommen hat, hat 
man nicht einmal Erhaltungsbeiträge von den 
Mietern kassiert! Die wohnen dort in einem der 
herrlichsten Gebäude Österreichs - zugegeben, 
es gibt auch nasse Wohnungen, aber es gibt auch 
herrliche Wohnungen - und zahlen vielfach den 
sogenannten Friedenskronenzins. Für die Erhal
tung ist überhaupt nie ein Schilling verlangt wor
den. Na klar muß man dafür jetzt etwas verlan
gen. 

Zur Frage der Parkplätze - auch schon mehr
fach angesprochen - muß ich sagen: Die Mieter 
dort parken auf einem bewachten Gelände. Au
ßerdem haben sie einen sicheren Parkplatz, brau
chen keine Angst wie in der Innenstadt zu haben, 
eine Parkplatzgebühr zahlen zu müssen, aber kei
nen freien Parkplatz finden zu können. Dazu 
kommt noch, daß sie für diesen sicheren Park
platz nichts zahlen müssen. Jetzt endlich verlangt 
man - ohnedies ein Pappenstiel - 150 S im Mo
nat. Da also gibt es viele Dinge, die man wahrneh
men muß. 

Man stelle sich vor: Bevor die Schloßgesell
schaft das Schloß Schönbrunn in Verwaltung 
übernommen hat, sind in den 17 Jahren zuvor 
ungefähr 25 Millionen Besucher durch dieses Ge
bäude geschleust worden, und wenn man sich die 
Ausstellungsräume anschaut, dann merkt man, 
welche Spuren negativer Art diese 25 Millionen 
Besucher hinterlassen haben - aber von den Ein
nahmen ist herzlich wenig in dieses Gebäude ge
flossen, und damit muß endlich einmal Schluß 
gemacht werden. 

Ziel und Grundvoraussetzung von Minister 
Schüssel war immer, das Schloß zu schützen und 
nicht auszunützen. Und die Gesellschaft setzt das 
optimal um, und wir als Gesetzgeber haben die 
notwendigen gesetzlichen Rahmenbedingungen 
geschaffen. 

Zum Schluß kommend möchte ich noch an
kündigen, welche Investitionen in den nächsten 
Jahren geplant sind, welche Summen in das Ge
bäude und sonstige wertvolle Einrichtungen von 
Schloß Schönbrunn fließen werden: heuer 
78 Millionen, 1995 sind 123 Millionen geplant, 
1996 103 Millionen und 1997 97 Millionen. Der 
Neptunbrunnen, der seit fünf Jahren völlig kaputt 
ist, soll mit 45 Millionen Schilling renoviert wer
den. 

Ganz zum Schluß eine Bemerkung für die Wie
ner Abgeordne,!en - ich betone: Das ist nicht die 
Meinung der Osterreichischen Volkspartei, son
dern meine persönliche Meinung! -: Das Schloß 
Schönbrunn und vor allem der Park, der herrli
che, große Park von Schloß Schönbrunn, sind für 
die Wiener und damit für die Kommune der Wie
ner, die Stadtgemeinde, ein ganz bedeutender, 
wertvoller, wichtiger Erholungsraum. 

Sicher: Nach der Zeit der absoluten Kaiser, un
ter Joseph 11. hat man für die Bürger der Stadt 
Wien diesen Park zur kostenlosen Benützung 
freigegeben. Wäre es nicht prüfenswert in einer 
Zeit, in der es uns allen Gott sei Dank gut geht -
ich betone noch einmal: Das ist meine persönli
che Meinung! -, da 6 Millionen Menschen den 
Park besuchen, es in Zukunft so zu machen wie in 
England - nicht so restriktiv wie bisher -, wo 
man ein Picknick auf dem herrlich gepflegten Ra
sen machen kann, sich erholen kann, wo man 
eventuell jausnen kann, alles mit Augenmaß, da
für aber - das ist meine persönliche Meinung -
10 S zu verlangen. Bei 6 Millionen Besuchern wä
ren das 60 Millionen, die wir in dieses wertvolle 
Objekt stecken könnten. Ich betone nochmals: 
Das ist meine persönliche Meinung, nicht die 
Meinung der Österreichischen Volkspartei. Ich 
glaube, es ist erwähnenswert und es wäre wert, 
darüber nachzudenken. - Danke schön. (Beifall 
bei der ÖVP und bei Abgeordneten der SPÖ.) 12.39 
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Präsident Dr. Lichal: Zum Wort gemeldet ist 
niemand mehr. Die Debatte ist geschlossen. 

Wünscht der Herr Berichterstatter ein Schluß
wort? - Das ist auch nicht der Fall. 

Ich lasse jetzt über den Gesetzentwurf samt Ti
tel und Eingang in 1440 der Beilagen a b s tim -
me n. - Bei der Abstimmung soll man nicht hin
ausgehen, sondern hereinkommen. (Heiterkeit.) 

Ich ersuche jene Damen und Herren, die für 
diesen Gesetzentwurf sind, 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 diesbezügliches 
Zeichen. - Hier liegt wieder die M ehr h e i t 
vor. Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter 
Lesung a n gen 0 m m e n. 

Wir gelangen zur Abstimmung über den Ent
schließungsantrag der Abgeordneten Schön und 
Genossen betreffend Bericht hinsichtlich der 
Vollziehung des Schönbrunner Schloßgesetzes. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die für den 
Entschließungsantrag sind, um ein Zeichen der 
Zustimmung. - Das ist die Mi n der h e i t. 
Ab gel eh n t. 

20. Punkt: Bericht des Bautenausschusses über 
die Regierungsvorlage (1219 der Beilagen): Ver
trag zwischen der Republik Österreich und der 
Republik Slowenien über Bauten und Anlagen 
für die Grenzabfertigung und über die Zonen im 
Bereich des Karawankenstraßentunnels samt 
Beilagen (1441 der Beilagen) 

Präsident Dr. Lichal: Wir gelangen nunmehr 
zum 20. Punkt der Tagesordnung: Vertrag mit 
Slowenien über Bauten und Anlagen für die 
Grenzabfertigung und über die Zonen im Bereich 
des Karawankenstraßentunnels. 

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Ober
haidinger. Ich bitte ihn, die Debatte zu eröffnen. 

Berichterstatter Oberhaidinger: Herr Präsi
dent! Hohes Haus! Meine Damen und Herren! 
Der Bautenausschuß hat die Regierungsvorlage 
1219 der Beilagen in seiner Sitzung am 10. De
zember 1993 in Verhandlung genommen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Bau
tenausschuß somit den An t rag, der National
rat wolle beschließen: 

Der Staatsvertrag: Vertrag zwischen der Repu
blik Österreich und der Republik Slowenien über 
Bauten und Anlagen für die Grenzabfertigung 

und über die Zonen im Bereich des Karawanken
straßentunnels samt Beilagen (1219 der Beilagen) 
wird genehmigt. 

Herr Präsident! Da Wortmeldungen vorliegen, 
ersuche ich, die Debatte darüber fortzusetzen. 

Präsident Dr. Lichal: Ich danke für die Ausfüh
rungen, Herr Berichterstatter. 

Für diese Debatte wurde eine Redezeitbe
schränkung von 10 Minuten festgelegt, wobei be
kannt ist, daß ein Redner jedes Klubs dennoch 
eine Redezeit von 20 Minuten hat. 

Als erster zu Wort gemeldet ist Herr Abgeord
neter Dr. Pirker. Ich erteile es ihm. 

12.43 
Abgeordneter Dr. Pirker (ÖVP): Meine sehr 

geschätzten Damen und Herren! Liebe Kollegin
nen und Kollegen! Es geht hier schlicht darum, 
daß Verträge, wie sie zwischen Staaten durchaus 
üblich sind, schon vorgefertigt, aber noch nicht 
ratifiziert sind und jetzt zwischen der Republik 
Slowenien und Österreich endgültig abgeschlos
sen und hier auch beschlossen werden sollen. Da
bei geht es darum, daß die Abfertigung für eine 
Einreise nach Slowenien auf österreichiseher Sei
te in österreichischen Gebäuden erfolgen können 
sollte und genauso auch umgekehrt. 

Ich glaube, das ist etwas, was nur unterstützens
wert ist, weil es zweifelsohne ein, wenn auch nur 
kleiner, Akt ist, der die zwischenstaatlichen Be
ziehungen fördern kann. Und nichts soll uns lie
ber sein als das. Dieser Akt ermöglicht aber auch 
im Kontakt zwischen den Zollwacheorganen der 
beiden Staaten persönliche Beziehungen, und im 
informellen Bereich kann er durch den Austausch 
von Informationen auch dazu dienen, sicherheits
politisch eine gewisse Funktion auszuüben. 

Ich möchte diese Gelegenheit hier aber auch 
dazu nutzen, um auf die Arbeit der Betroffenen 
dort kurz zu sprechen zu kommen. Es geht um 
die Zollwacheorgane, die gerade beim Karawan
kentunnel ein mustergültiges Abfertigungsgebäu
de errichtet bekommen haben, eine sehr schöne 
österreichische Holzleimbinderkonstruktion mit 
vorbildlichen Räumlichkeiten und optimalen Ar
beitsmöglichkeiten. Das ganze hat nur einen Ha
ken, und da bitte ich die Frau Staatssekretärin, 
darüber nachzudenken, ob es nicht möglich wäre, 
bei den Kabinen, wie das in anderen Staaten 
durchaus üblich ist, Schiebefenster vorzusehen, 
damit die Abfertigung nicht nur im zugigen Be
reich außerhalb, sondern zwischendurch auch aus 
einer Kabine heraus möglich ist. 

Es geht ganz einfach um die Gesundheit am 
Arbeitsplatz, um die Gesundheit der Exekutive, 
der Zollwacheorgane am Arbeitsplatz, die für 
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mich eine ganz entscheidende Rolle spielt. Ich 
bitte daher, das hier beispielhaft so einzurichten. 

Es ist mir aber auch ein Anliegen, daß das, was 
hier beispielhaft gemacht worden ist an Räum
lichkeiten, die zur Verfügung gestellt wurden, 
auch bei anderen Grenzübergängen so erfolgt. 
Ich denke hier insbesondere an einen Grenzüber
gang, der in Zukunft eine höhere Bedeutung ha
ben wird, weil das einmal eine Außengrenze sein 
wird. Ich spreche vom Grenzübergang Grablach, 
bei dem bauliche Maßnahmen unbedingt notwen
dig sind, und zwar in der Art, daß dort tatsächlich 
wesentlich bessere Arbeitsbedingungen geschaf
fen werden, als sie bisher von den Zöllnern vorge
funden werden. 

Ich glaube auch, daß das keine Fehlinvestition 
sein wird, denn es gehört nun einmal zu einer 
optimalen Arbeit auch ein optimaler Arbeits
platz. Und wenn es darum geht, in Zukunft die 
Außengrenzen auch optimal zu sichern, dann 
sollte man gerade dort, wo die Grenzübergänge in 
Richtung jener Staaten liegen, die sich außerhalb 
der Europäischen Union befinden, Investitionen 
für eine künftige Grenzpolizei, für die wir uns 
von seiten der Volkspartei stark machen, tätigen. 

Ich bitte um Verständnis und konkrete Maß
nahmen in dieser Richtung. - Danke. (Beifall bei 
der ÖVP.) 12.46 

Präsident Dr. Lichal: Als nächster gelangt Herr 
Abgeordneter Strobl zu Wort. - Bitte, Herr Ab
geordneter. 

12.46 
Abgeordneter Strobl (SPÖ): Sehr geehrter 

Herr Präsident! Sehr geehrte Frau Staatssekretä
rin! Meine Damen und Herren! Heute behandeln 
wir den Staatsvertrag zwischen der Republik 
Österreich und der Republik Slowenien über 
Bauten und Anlagen für die Grenzabfertigung 
und über die Zonen im Bereich des Karawanken
tunnels. 

Ich darf bei dieser Gelegenheit in Erinnerung 
rufen, daß bereits am 17. 8. 1990 ein inhaltlich 
gleicher Vertrag mit Jugoslawien unterzeichnet 
und im Mai 1991 hier im Parlament behandelt 
und beschlossen wurde. Ich will mich daher sehr 
kurz fassen; es wird ja niemand etwas dagegen 
haben. 

Dieser vom österreichischen Parlament geneh
migte Vertrag wurde in der Folge vom damaligen 
Vertragspartner Sozialistische Föderative Repu
blik Jugoslawien keiner parlamentarischen Be
handlung und Genehmigung zugeführt, und aus 
diesem Grund ist auch der Vertrag nicht in 
Rechtskraft erwachsen. 

Die Eröffnung der Grenzabfertigungsstelle 
wurde schon vor längerer Zeit durchgeführt. Er-

freulicherweise gab es keine Probleme. Seit ge
stern allerdings ist diese Grenzstelle Karawanken
tunnel in der öffentlichen Diskussion, weil die 
Slowenen einem privaten Hilfskonvoi die Durch
fahrt nicht gestattet haben. Sie wollten das nur 
gegen Bezahlung einer hohen Gebühr zulassen, 
und es war am Abend noch nicht klar, wie das 
bewerkstelligt wird. 

Die tragischen Ereignisse im ehemaligen Jugo
slawien und deren Folgen begleiten uns täglich in 
den Nachrichten. Mit der Erlangung der Unab
hängigkeit Sloweniens wurde ein inhaltlich un
veränderter Vertragstext am 12. 3. 1993 unter
zeichnet. 

Meine Damen und Herren! In dem vorliegen
den Vertrag wird von dem Grundsatz ausgegan
gen, daß der jeweilige Gebietsstaat die Objekte 
für die Eingangsabfertigung des Nachbarstaates 
auf seinem Hoheitsgebiet auf eigene Kosten er
richtet, erhält und verwaltet und sie den Organen 
des Nachbarstaates unentgeltlich zur Verfügung 
stellt. 

Der Bautenausschuß hat die Regierungsvorla
ge 1219 der Beilagen bereits am 10. Dezember 
1993 behandelt und einstimmig beschlossen, dem 
Hohen Haus die Genehmigung des Abschlusses 
dieses gegenständlichen Vertragswerkes zu emp
fehlen. 

Da dieser Staatsvertrag schon das zweite Mal 
im Parlament behandelt wird, brauche ich auf 
keine Details einzugehen. Meine Fraktion wird 
diesem Vertragswerk zustimmen, und ich darf 
auch Sie bitten, hier zuzustimmen. - Danke. 
(Beifall bei der SPÖ.) 12.49 

Präsident Dr. Lichal: Nächster Redner: Herr 
Abgeordneter Dkfm. Hochsteiner. - Bitte, Herr 
Abgeordneter. 

12.49 
Abgeordneter Dkfm. Hochsteiner (FPÖ): Herr 

Präsident! Frau Staatssekretärin! Hohes Haus! 
Meine Damen und Herren! Mit der heute zur 
Diskussion stehenden Regierungsvorlage soll der 
Abschluß des inhaltlich unveränderten Vertrags
textes, wie heute schon ausgeführt wurde, geneh
migt werden, der bereits am 17. 8. 1990 mit der 
damaligen Republik Jugoslawien vereinbart und 
vom österreichischen, nicht aber vom damaligen 
jugoslawischen Parlament die Genehmigung er
halten hat. 

Im Bautenausschuß wurde einstimmig be
schlossen, dem Hohen Haus die Genehmigung 
des Abschlusses des gegenständlichen Staatsver
trages mit der Republik Slowenien zu empfehlen 
und damit gewissermaßen einen Schlußpunkt un
ter dieses auch für Kärnten so wichtige Bauvorha
ben des Karawankentunnels zu setzen. 
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Meine Damen und Herren! Von großer Bedeu
tung für den Karawankentunnel, diesen wichtigen 
Grenzübergang in Kärnten, ist aber natürlich be
sonders auch die Verkehrssituation im Süd- und 
Ostkärntner Raum beziehungsweise die Frage, in
wieweit ein entsprechend ausgebautes Straßen
netz in diesem Raum in der Lage ist, den Zubrin
gerverkehr zum Karawankentunnel zu erfassen 
beziehungsweise auch entsprechend flüssig zu ge
stalten. 

In diesem Zusammenhang möchte ich daher 
auf ein gerade für diesen Mittel- und Südkärntner 
Raum besonders brennendes verkehrstechnisches 
Bauvorhaben hinweisen, das ansteht und einer 
dringenden Lösung harrt. Das ist, sehr geehrte 
Frau Staatssekretärin, der Autobahnabschnitt im 
Bereich des Tainacher Berges zwischen Völker
markt und Dolina beziehungsweise Klagenfurt, 
der praktisch auch eine Lücke zum Karawanken
tunnel schließen würde. 

Hier hat der für den Straßenbau in Kärnten zu
ständige Landeshauptmannstellvertreter Ing. 
Mathias Reichhold nach vorausgegangenen jahre
langen Diskussionen über den Trassenverlauf 
durch umfangreiche Begehungen an Ort und 
Stelle mit sämtlichen beteiligten Gemeindevertre
tern, mit den besonders engagierten Bürgerinitia
tiven, aber natürlich auch mit dem Naturschutz
beirat eine Trassenführung erarbeitet, die, wie Sie 
ja wissen, Frau Staatssekretärin, endlich die Zu
stimmung sämtlicher Beteiligter findet und auch 
von der Kärntner Landesregierung einstimmig 
zustimmend zur Kenntnis genommen wurde. 
Diese Frage stand ja gestern auch im Mittelpunkt 
eines dringlichen Antrages der SPÖ im Kärntner 
Landtag. 

In einem Gespräch hat der Landeshauptmann
stellvertreter Mathias Reichhold bereits am 
14. 12. dem Herrn Minister diesen Stand der Ver
handlungen mitgeteilt und die dringende Bitte 
angeschlossen, im Sinne dieser einstimmig zur 
Kenntnis genommenen Trassenführung und be
sonders im Interesse der betroffenen Bevölkerung 
rasch und damit auch doppelt wirksam zu han
deln. In der Zwischenzeit soll angeblich Laut Pres
semeldungen durch die Presseberichterstattung 
des Herrn Ministers ein eher negatives Interview 
gegeben worden sein. Ich glaube also, daß wir uns 
doch sehr intensiv mit dieser Frage beschäftigen 
sollten. 

Für die Autofahrer, besonders aber natürlich 
für die betroffenen Anrainer ist dieses Nadelöhr 
zwischen Völkermarkt und KLagenfurt einerseits 
ein unzumutbarer Engpaß, andererseits aber 
auch eine besorgniserregende Beeinträchtigung 
der Lebensqualität. 

Frau Staatssekretärin! Ich möchte die Situation 
nur durch ein Beispiel besonders unterstreichen 

und auf die vom Wirtschaftsministerium in die
sem Bereich durchgeführte offizielle Verkehrs
zähLung hinweisen, deren Ergebnis, wie ich glau
be, wohl für sich selbst spricht. Diese Zählung hat 
einen durchschnittlichen täglichen Verkehr von 
über 28 500 Fahrzeugen ergeben und hat damit 
sogar den Verkehr auf der Brenner Autobahn im 
selben Zeitraum um einiges übertroffen. Daß dies 
für die an dieser Bundesstraße wohnende Bevöl
kerung nicht mehr zumutbare Zustände sind, die 
nach Meinung namhafter medizinischer Kapazi
täten in der weiteren Folge durch die Lärm- und 
Abgasentwicklung auch schwere gesundheitliche 
Störungen bewirken können, ist, so glaube ich, 
wohl jedem klar. 

Aus diesen und vielen anderen Gründen, ver
ehrte Frau Staatssekretärin, wäre eine Verzöge
rung beim Bau dieses Autobahnabschnittes - aus 
welchen Gründen auch immer; der Herr Minister 
führt ja speziell finanzielle Gründe ins Treffen -
seLbstverständlich verantwortungslos gegenüber 
den schwergeprüften Anrainern. Sie würde in 
Kärnten zu massiven Protesten führen und in kei
ner Weise verstanden werden. 

Frau Staatssekretärin! Ich möchte Sie bitten, 
diese unsere Bedenken dem Herrn Minister ein
dringlich zur Kenntnis zu bringen und auch we
gen der besonderen Dringlichkeit dieses Bauvor
habens beim Herrn Minister entsprechend vor
stellig zu werden. 

Von allen politischen Parteien in Kärnten wird 
dieser Weiterbau gefordert. Damit ist auch unter
strichen, daß alle politischen Parteien die Sorgen 
der Bevölkerung verstehen und bestmöglich zu 
beseitigen wollen. 

Ich möchte daher hier einen Entschließungs
antrag einbringen, der sich mit dieser Causa be
faßt und bei dessen Annahme dafür gesorgt wer
den könnte, daß entsprechende Maßnahmen ehe
baldigst gesetzt werden. 

Entschließungsantrag 

der Abgeordneten Dkfm. Hochsteiner, Mag. 
Haupt, SchöLL und KoLlegen betreffend die ehest
mögliche Verwirklichung des Bauabschniues 
"Völkermarkt-West-Dolina" der A 2 Süd Auto
bahn, eingebracht im Zuge der Behandlung des 
Berichtes des BaUlenausschusses über die Regie
rungsvorlage (1219 der Beilagen): Vertrag zwi
schen der Republik Österreich und der Republik 
Slowenien über Bauten und Anlagen für die 
Grenzabfertigung und über die Zonen im Bereich 
des KarawankenstraßellulI1llels samt Beilagen 
(1441 der Beilagen) 

Am 19. Oktober 1993 nahm die Kärntner Lan
desregierung den Bericht des Straßenbaureferenten 
Landeshauptmallnstellvertreter 1ng. Mathias 
Reichhold über den derzeitigen Planungsstand für 
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Dkfm. Hochsteiner 

den Autobahnabschnitt "V ölkermarkt-West- Do
Una" der A 2 Süd Autobahn zustimmend zur 
Kenntnis. 

In diesem Bericht heißt es unter Punkt 9: 

"Da nun nach jahrelanger Diskussion endlich 
eine Trasse gefunden werden konnte, welche die 
Zustimmung sämtlicher Beteiligter findet, sollte 
nach Meinung der Kärntner Bundesstraßenver
waltung alles darangesetzt werden, daß die Reali
sierung des Autobahnabschnittes ,Völkermarkt
West-Dolina' auf der Grundlage der Variante F 
erfolgt. " 

In einem Gespräch zwischen Landeshaupt
mannstellvertreter Ing. Reichhold und Bundesmi
nister Dr. Schüssel am 14. Dezember 1993 wies 
lng. Reichhold darauf hin, daß die gewählte Tras
se F die einzig verwirklichbare, sowohl die Wün
sche der Bürgerinitiativen und Gemeinden als 
auch die Belange des Naturschutzes berücksichti
gende Variante sei. 

Demgegenüber befürwortete Bundesminister Dr. 
Schüssel den autobahnmäßigen Ausbau der derzei
tigen vierspurigen Packer Bundesstraße mit Unter
flurführungen in den Siedlungsbereichen. 

Nach jüngsten Informationen will nun Bundes
minister Schüssel auf ministerieller Ebene eine 
"abteilungsübergreifende Arbeitsgruppe" mit dem 
Projekt befassen. Darüber hinaus soll eine Exper
tengruppe die Kostenfrage - besonders im Hin
blick auf den Rechnungshof - genau analysieren. 

Die Kärntner Variante werde erst dann zum Zug 
kommen, wenn von den Experten die Kostenargu
mente ausgeräumt werden könnten. 

Die Absicht des Ministers, nach zehn Jahren der 
Planung und Erarbeitung von Trassenvorschlägen, 
nach einem endlich gefundenen, von allen Seiten 
akzeptierten Kompromiß, wieder in das Stadium 
"ministerieller Arbeitsgruppen " zurückzukehren, 
würde eine weitere, für Anrainer und Autofahrer 
unzumutbare Verzögerung der Verwirklichung des 
Straßenbauprojektes bedeuten. 

Tatsächlich ist die rasche Umsetzung des Bau
projektes" Völkermarkt- West-Dolina" ohne jede 
weitere Verzögerung dringend geboten. 

Die offizielle Verkehrszählung des Wirtschafts
ministeriums weist für das 3. Quartal 1993 einen 
DTV (durchschnittlichen täglichen Verkehr) von 
28 564 Fahrzeugen auf. Damit schlägt das Stra
ßenslück zwischen Völkermarkt und Klagenfurt 
sogar die Brenner Autobahn, die es im selben Zeit
raum auf 27 189 Fahrzeuge pro Tag gebracht hat. 
So zählt man in Dolina auch zwischen 22 und 
6 Uhr durchschnittlich jede Minute einen LKW. 

Die an diesem Abschnitt der Packer Bundesstra
ße wohnenden Kärntnerinnen und Kärntner klagen 
zu Recht über eine massive Beeinträchtigung ihrer 

Lebensqualiläl durch Straßenlärm und die starke 
Schadstoffbelastung der Atemluft. 

Aus oben angeführten Gründen stellen die un
terfertigten Abgeordneten folgenden 

Entschließungsantrag: 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Der Bundesminister für wirtschaftliche Angele
genheiten wird aufgefordert, im Interesse der 
Kärntner Bevölkerung, insbesondere der Anrainer 
der Packer Bundesstraße, die notwendigen Schritte 
für eine ehestmögliche Inangriffnahme und Ver
wirklichung der von der Kärntner Landesregie
rung bevorzugten Trasse F des Bauabschnittes 
"Völkermarkl-West-Dolina" der A 2 Süd Auto
bahn zu ergreifen und im Zusammenwirken mit 
dem Bundesminister für Finanzen für eine ausrei
chende finanzielle Bedeckung dieses Bauvorha
bens zu sorgen. 

Ich ersuche alle Kolleginnen und Kollegen, be
sonders natürlich die Kolleginnen und Kollegen 
aus Kärnten, diesem Entschließungsantrag auch 
im Interesse der betroffenen Bevölkerung ihre 
Zustimmung zu erteilen. (Beifall bei der FPÖ.) 
12.59 

Präsident Dr. Lichal: Der soeben eingebrachte 
Entschließungsantrag ist genügend unterstützt 
und steht mit in Verhandlung. 

In diesem Zusammenhang möchte ich sagen, 
daß die Geschäftsordnung nur verlangt, daß der 
Antrag selbst verlesen wird. Natürlich kann auch 
die Begründung verlesen werden, aber geschäfts
ordnungsmäßig ist nur der Antrag, was der Natio
nalrat beschließen soll, erforderlich. 

Als nächster zu Wort kommt Herr Abgeordne
ter Anschober. - Er ist nicht im Saal. 

Wortmeldung liegt mir keine mehr vor. Damit 
ist die Debatte geschlossen. 

Der Berichterstatter verzichtet auf ein Schluß
wort. 

Wir kommen jetzt zur A b s tim m u n g über 
den Antrag des Ausschusses, dem Abschluß des 
gegenständlichen Staatsvertrages samt Beilagen in 
1219 der Beilagen die Genehmigung zu erteilen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, um ein entsprechendes 
Zeichen. - Das ist die Me h r h e i t. A n ge -
no m m e n. 

Wir gelangen zur Abstimmung über den Ent
schließungsantrag der Abgeordneten Dkfm. 
Hochsteiner und Genossen betreffend die ehest
mögliche Verwirklichung des Bauabschnittes 
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Präsident Dr. Lichal 

"Völkermarkt-West-Dolina" der A 2 Süd Auto
bahn. 

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. 
Ab gel eh n t. 

21. Punkt: Bericht des Gesundheitsausschusses 
über die Regierungsvorlage .(1361 der Beilagen): 
Bundesgesetz, mit dem das Arztegesetz 1984 ge
ändert wird (1436 der Beilagen) 

22. Punkt: Bericht des Gesundheitsausschusses 
über die Regierungsvorlage (1362 der Beilagen): 
Bundesgesetz, mit dem das Arzneimittelgesetz 
geändert wird (AMG-NoveUe 1993) (1437 der 
Beilagen) 

Präsident Dr. Lichal: Wir gelangen nunmehr 
zu den Punkten 21 und 22 der heutigen Tages
ordnung, über welche die Debatte unter einem 
durchgeführt wird. 

Es sind dies die Berichte des Gesundheitsaus
schusses über die Regierungsvorlagen Bundesge
setz, mit dem das Ärztegesetz geändert wird, so
wie Bundesgesetz, mit dem das Arzneimittelge
setz geändert wird. 

Berichterstatterin zu Punkt 21 ist Frau Abge
ordnete Buder. Ich ersuche sie, die Debatte zu 
eröffnen und den Bericht zu geben. 

Berichterstatterin Hannelore Buder: Sehr ge
ehrter Herr Präsident! Hohes Haus! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Ich bringe den Be
richt über die Regierungsvorlage (1361 der Beila
gen): Bundesgesetz, mit dem das Ärztege
setz 1984 geändert wird. 

Das Inkrafttreten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum erfordert eine 
Anpassung des Ärztegesetzes 1984 an das EWR
Recht. Weiters sollen Maßnahmen zur qualitati
ven Verbesserung insbesondere im Bereich der 
Facharztausbildung gesetzt werden. Darüber hin
aus besteht dringender Regelungsbedarf in einzel
nen Bereichen der Vollziehung des Ärztegeset
zes 1984, insbesondere auch im Bereich des Kam
merrechtes, sowie Bedarf nach einer Modernisie
rung des Disziplinarrechtes. 

Der Gesundheitsausschuß hat die erwähnte Re
gierungsvorlage in seiner Sitzung am 10. Dezem
ber 1993 in Verhandlung genommen. 

Bei der Abstimmung wurde der in der 
Regierungsvorlage enthaltene Gesetzentwurf in 
der Fassung von Abänderungsanträgen der Abge
ordneten Helmuth Stocker und Dr. Günther Lei
ner sowie Dr. Walter Schwimmer und Helmut 
Stocker mit Mehrheit angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Ge
sundheitsausschuß somit den An t rag, der Na
tionalrat wolle dem dem schriftlichen Ausschuß
bericht angeschlossenen Gesetzentwurf die ver
fassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Herr Präsident! Ich bitte, die Debatte fortzuset
zen. 

Präsident Dr. Lichal: Berichterstatterin zu 
Punkt 22 ist Frau Abgeordnete Reitsamer. Ich 
bitte um ihren Bericht. 

Berichterstatterin Annemarie Reitsamer: Ich 
erstatte den Bericht über die Regierungsvorlage 
(1362 der Beilagen): Bundesgesetz, mit dem das 
Arzneimittelgesetz geändert wird. 

Ziel des gegenständlichen Gesetzentwurfes ist 
es, das nationale Recht im Sinne der im EWR
Abkommen im Anhang 11 enthaltenen EU-Vor
schriften anzupassen und gleichzeitig im Interesse 
einer möglichst weitgehenden Orientierung an in
ternationaler Systematik und Terminologie auch 
noch nicht im EWR-Abkommen enthaltenes ein
schlägiges EU-Recht im Rahmen des Arzneimit
telgesetzes innerstaatlich umzusetzen. 

Der Gesundheitsausschuß hat die erwähnte Re
gierungsvorlage in seiner Sitzung am 10. Dezem
ber 1993 in Verhandlung genommen. 

Bei der Abstimmung wurde der Gesetzentwurf 
unter Berücksichtigung eines Abänderungsantra
ges der Abgeordneten Helmuth Stocker und Dr. 
Günther Leiner mit Mehrheit angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Ge
sundheitsausschuß somit den An t rag, der Na
tionalrat wolle dem von der Bundesregierung vor
gelegten Gesetzentwurf (1362 der Beilagen) mit 
den dem schriftlichen Ausschußbericht ange
schlossenen Abänderungen die verfassungsmäßi
ge Zustimmung erteilen. 

Herr Präsident! Ich bitte Sie, die Debatte fort
zusetzen. 

Präsident Dr. Lichal: Ich danke den beiden Be
richterstatterinnen für die Ausführungen. 

Für diese Debatte wurde eine Redezeitbe
schränkung von 10 Minuten festgelegt, wobei ei
nem Redner jedes Klubs dennoch eine Redezeit 
von 20 Minuten zusteht. 

Zum Wort gemeldet hat sich als erster Herr ... 
(Abg. Hai ger m 0 se r: Zur Geschäftsordnung!) 
- Bitte. 

Abgeordneter Haigermoser (FPÖ) (zur Ge
schäftsordnung): Herr Präsident! Ich stelle den 
A n t rag, die Sitzung bis zum Erscheinen des 
zuständigen Bundesministers zu unterbrechen. 
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Präsident Dr. Lichal 

Präsident Dr. Lichal: Ich komme dem Antrag 
nach und u n t erb r e c h e für einige Minuten 
die Sitzung. (Die Sitzung wird um 13 Uhr 5 Minu
ten unterbrochen und um 13 Uhr 16 Minu
ten wie der a uf gen 0 m m e n.) 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Ich n e h m e 
die unterbrochene Sitzung wie der auf und 
erteile Herrn Abgeordneten Fischi als erstem 
Redner das Wort. Maximale Redezeit: 20 Minu
ten. - Bitte. 

13.16 
Abgeordneter Fischl (FPÖ): Frau Präsident! 

Sehr geehrte Damen und Herren! Hohes Haus! 
Herr Minister, ich könnte nicht lachen, ich könn
te nicht lachen, wenn mir ein derartiger Fauxpas 
passierte, daß ich das Hohe Haus bei einer derart 
wichtigen Gesetzesmaterie derart ignoriere und 
mir noch dazu die Frechheit herausnehme, dann 
noch eine Viertelstunde später zur Sitzung zu 
kommen. (Beifall bei der FPÖ.) 

Hohes Haus! Gestern stand ein Abgeordneter 
hier am Rednerpult, Abgeordneter Voggenhuber, 
der gemeint hat, daß die Qualität der Regierungs
vorlagen, die in dieses Hohe Haus kommen, zu 
wünschen übrig läßt. Herr Kollege Voggenhuber 
hat recht gehabt. Das war etwas Gescheites, was 
er gesagt hat, obwohl ich ihm nicht immer recht 
gebe, aber in diesem Falle hat er sicher recht ge
habt. 

Recht, Hohes Haus, hat auch Frau Kollegin Ko
rosec gehabt - das paßt jetzt zum Zuspätkom
men des Ministers -, als sie am 16. Jänner dieses 
Jahres eine Pressemeldung gemacht hat, in der sie 
sich ein bißchen über Minister Ausserwinkler 
ausgelassen hat und, wie ich meine, zu Recht. 

Sie hat beispielsweise gemeint: Aber Ausser
winkler versteckt sich lieber vor a11 den Proble
men im Gesundheitsbereich - ich denke, Sie ha
ben sich vorhin gerade draußen irgendwo ver
steckt, Herr Minister -, vor Problemen, die 
durch seine politische Apathie immer drückender 
werden. Wenn menschliches Leben in Gefahr ge
rät, nur weil der Verantwortliche sich offensicht
lich weigert, endlich eine Reform in Angriff zu 
nehmen, und so tut, als hätte es den Lainz-Skan
dal nie gegeben, dann handelt er grob fahrlässig, 
sagt Frau Kollegin Korosec, um es maßvoll auszu
drücken. 

Frau Kollegin Korosec - sie ist leider nicht im 
Saal - hat hier meisterlich formuliert, und dem 
ist fast nichts mehr hinzuzufügen. Außer, daß sie 
die Sache soweit auf den Punkt gebracht hat, daß 
diese Aussage weiter reicht, als sie wahrscheinlich 
glaubt. Denn alles, was Frau Kollegin Korosec in 
ihrer Presseaussendung vertritt, trifft ja letztlich 
auch alle Abgeordneten der beiden Regierungs
parteien, also all jene Personen, die das letztlich 

mittragen, was dieser Minister macht oder ver
nachlässigt, sehr geehrte Damen und Herren! 

Genau das, was Frau Kollegin Korosec in dieser 
Presseaussendung so trefflich formuliert hat, sage 
ich Ihnen hier schon seit dreieinhalb Jahren. Seit 
dreieinhalb Jahren sage ich Ihnen schon, daß Sie 
sich im wesentlichen vor den wahren Problemen 
in unserem Gesundheitswesen verstecken, und 
das noch dazu in unverantwortlicher Weise. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Wenn man 
sich anschaut, wie gewisse Gesetzesvorlagen ge
macht werden und daß sich ein gewisser Minister, 
der immer darauf Wert legt, daß seine Vorlagen 
rechtzeitig im Parlament behandelt und nicht ab
gesetzt werden, nicht einmal die Zeit nimmt und 
seiner Pflicht nachkommt, pünktlich bei einer 
Sitzung anwesend zu sein, dann wird einem sehr 
klar, mit welchem Ernst die Regierungsvorlagen 
in dieses Hohe Haus kommen und mit welchem 
Ernst hier Gesetze gemacht werden, sehr geehrte 
Damen und Herren! (Beifall bei der FPÖ.) 

Klar wird mir auch, mit welchem Ernst hier 
Gesetze gemacht werden, wenn ich die Vorgangs
weise der ÖVP, insbesondere des Kollegen Lei
ner, zu dieser Gesetzwerdung Revue passieren 
lasse. Eine halbe Stunde vor Beginn der Sitzung 
des Gesundheitsausschusses, in der diese wichtige 
Materie hätte diskutiert werden sollen, wurde der 
freiheitlichen Fraktion ein Konvolut von Abände
rungsanträgen auf den Tisch geknallt, und wir 
hatten keine Möglichkeit, zu diesen Abände
rungsanträgen Stellung zu beziehen. Ich weiß 
mittlerweile auch, warum, Herr Kollege Leiner. 
- Weil es Ihnen erst am Vorabend gelungen ist, 
mit einem hohen Beamten der Kammer diese di
versen Abänderungsanträge zu basteln, und Sie 
wahrscheinlich selbst nicht einmal Gelegenheit 
gehabt haben, diese Abänderungsanträge zu le
sen. Denn hätten Sie sie gelesen, Herr Kollege 
Leiner, wäre nicht das passiert, was heute an die
sem Gesetz zu kritisieren ist. (Beifall bei der 
FPÖ.J 

Herr Kollege Leiner! Es wirft auch ein bezeich
nendes Licht auf Ihr Demokratieverständnis, auf 
das Demokratieverständnis der "Superdemokra
ten" von der roten und schwarzen Fraktion, wenn 
Sie im Gesundheitsausschuß die freiheitliche 
Fraktion und auch die Grünen wie einen Fußab
streifer behandeln. Ich wehre mich dagegen, Herr 
Kollege, und deshalb gibt es auch einen Minder
heitenbericht von uns Freiheitlichen zu diesem 
Bericht des Gesundheitsausschusses. 

Sehr geehrte Damen und Herren von den Koa
litionsparteien! Diese Novelle ist - um beim 
Sprachgebrauch der Frau Kollegin Korosec zu 
bleiben - Zeichen Ihrer politischen Apathie. 
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FischI 

In vorauseilendem Gehorsam wird unter dem 
Motto: EG- und EWR-Anpassungen, mit Kano
nen auf Spatzen geschossen, aber die dringend zu 
lösenden Probleme im Gesundheitswesen werden 
keiner Lösung zugeführt. 

Ich frage Sie, Herr Kollege Stocker: Wo bleibt 
die - huldvoll versprochene - Strukturände
rung unserer Spitäler? Wo bleiben die entlasten
den Maßnahmen in den Spitälern, die längst 
überfällig sind? Wo bleiben all diese Maßnahmen, 
etwa im Spitalsbereich den extramuralen Bereich 
zu stärken, sodaß es in den Spitälern selbst zu 
einer Entlastung kommt? Wo bleibt das alles bit
te? In dieser Gesetzesvorlage finde ich jedenfalls 
nichts davon. 

Bereits zu Beginn dieser Legislaturperiode 
habe ich hier einen Antrag eingebracht, der vor
sieht, daß den Ärzten der Zugang zu Erwerbsge
sellschaften ermöglicht wird. Das wäre eine Maß
nahme gewesen, die genau jenen Intentionen ent
sprochen hätte, die Sie hier so huldvoll angekün
digt haben. 

Was ist mit diesem Antrag geschehen? - Ein 
Unterausschuß wurde eingesetzt, der mittlerweile 
beinahe seit einem Jahr tagt; vor dreieinhalb Jah
ren habe ich diesen Gesetzesantrag eingebracht. 
Ein Unterausschuß wurde eingesetzt, dieser ist je
doch mittlerweile im Morast einiger Repräsentan
ten der Sozialversicherungen versunken. Das 
wird so lange nicht durchgeführt werden können, 
solang rot und schwarz hier in diesem Haus das 
Sagen haben; davon bin ich überzeugt. (Beifall 
bei der FPÖ.) 

Herr Kollege Leiner, weil Sie so lachen: Sie als 
Arzt wissen doch, daß diese Maßnahme nichts ko
sten würde, leicht zu administrieren wäre und 
sehr, sehr viel bringen würde. Und ich weiß auch, 
daß die ÖVP für diese Maßnahme ist, nur stim
men Sie halt nicht mit uns mit. Wenn Sie dafür 
sind, geben Sie doch ein Zeichen! Sie von der 
ÖVP sind immerhin Angehörige einer Partei, die 
in der Regierung hoffentlich noch etwas zu sagen 
hat. Oder hat sie das vielleicht nicht mehr? Bei 
Ihnen kennt man sich da ja nicht mehr so genau 
aus. (Beifall bei der FPÖ.) 

Hohes Haus! Was mich so ärgert, ist, daß mit 
einer Präpotenz sondergleichen (Rufe bei der 
ÖVP: Das ist eine Diktion!) einem Berufsstand 
Rechte vorenthalten werden, die anderen bereits 
vor Jahren gewährt wurden: Der Zugang zu Er
werbsgesellschaften wurde anderen Freiberuflern 
bereits längst ermöglicht. Dieses Ihr Nichthan
deln ist meines Erachtens - um wieder mit den 
Worten von Frau Korosec zu sprechen - Aus
druck einer politischen Apathie, vielleicht steckt 
da sogar schon Agonie dahinter. 

Ich frage mich überhaupt, warum wir in schö
ner Regelmäßigkeit hier Gesetze beschließen, 
durch die die Ärzte im Grunde genommen immer 
wieder schlechter gestellt werden. (Rufe bei der 
SPÖ: Mir kommen die Tränen!) 

Ich frage Sie, Herr Kollege Leiner: Wo bleibt 
die leistungsorientierte Honorierung für nieder
gelassene Arzte? Wo bleibt diese Bereinigung ei
nes Konflikts, der permanent brodelt - egal, ob 
das in Kärnten oder sonstwo ist? 

Wo bleibt beispielsweise die Antwort auf das, 
was man von Kärnten hörte, daß man mittlerwei
le dort so weit gehen will, daß eben ein Kärntner 
Abgeordneter einen Initiativantrag im Zusam
menhang mit dem Ärztegesetz einbringen will, 
wodurch die Ärzteschaft auch in ihrer Freizeit 
zwangsverpflichtet werden soll zum Bereit
schaftsdienst? Wo gibt es einen anderen Berufs
stand in Österreich, für den man per Gesetz ver
pflichtend festlegen kann, daß die Angehörigen 
dieses Berufsstandes in ihrer Freizeit rund um die 
Uhr für andere zur Verfügung zu stehen haben, ja 
daß man sie vielleicht noch zur Verantwortung 
zieht, wenn sie das nicht tun?! 

Herr Kollege Stocker! Wie geht das in der SPÖ, 
die sich stark macht für die Rechte von Arbeit
nehmern, die ihr die 35-Stunden-Woche fordert? 
Da gibt es dieses Begehren in Kärnten - davon 
hat man ja in den letzten Tagen hinlänglich ge
hört -, das eben gewisse Abgeordnete geäußert 
haben, den ärztlichen Berufsstand zu unterjo
chen, mehr oder minder zu verstaatlichen. Wo 
gibt es das sonst noch, frage ich! Das gibt es nicht 
mehr in Albanien, nicht mehr in Rußland, aber 
das gibt es noch in Österreich, und das ist wirklich 
eine Schande! (Beifall bei der FPÖ.) 

Wo bleibt denn wenigstens eine minimale Soli
darität für den Berufsstand der Ärzte, die unter 
großem physischen und psychischen Einsatz -
ich glaube, jeder, der hier sitzt, hat das wahr
scheinlich schon einmal selbst erfahren - alles 
geben zum Wohl der Gesundheit der Österrei
cher?! Wo bleibt denn zumindest eine gewisse 
Grundsolidarität gerade bei solchen Fragen, auf 
die man eine Antwort geben sollte, wie das am 
Beispiel Kärnten ersichtlich ist, welche Gedanken 
da grassieren?! 

Herr Kollege Stocker! Der Vater dieses Gedan
kens ist jedoch nicht dieser Kärntner Abgeordne
te - Sie wissen, wen ich meine. Ich nenne aber 
jetzt bewußt nicht seinen Namen, denn das ist gar 
nicht so interessant. Der Vater dieses Gedankens 
ist jemand anderer, Herr Kollege Stocker! Der 
sitzt (zu Bundesminister Dr. Allsserwinkler ge
wandt) halbrechts von mir, und er versucht im
mer wieder, und zwar in gleichmäßigen Interval
len, irgendwelche reißerischen Themen über die 
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Medien zu transportieren, damit er vom Fernseh
kasterl herauslachen kann. 

Nur, Herr Minister Ausserwinkler, seien Sie 
versichert: Wir haben für Sie eine Antwort parat; 
Sie werden das dann schon noch merken! 

Sehr geehrte Damen und Herren! Was die Ärz
tegesetz-Novelle anlangt, kann man sagen, daß 
selbst die erforderliche minimale Solidarität nicht 
mehr gegeben ist. Sie reden zwar immer viel von 
Qualitätssicherung, aber gleichzeitig gefährden 
Sie diese, indem Sie nunmehr im neuen Ärztege
setz die Möglichkeit schaffen wollen, die Lehrpra
xis auch in Ambulanzen von Ausbildungskran
kenanstalten beziehungsweise "vergleichbaren 
Einrichtungen" zu absolvieren, was immer man 
darunter verstehen mag. 

In Zukunft können - im Gegensatz zu einer 
Lehrpraxis - in einem Lehrambulatorium belie
big viele Turnusärzte gleichzeitig ausgebildet 
werden - und das ohne Rücksicht auf die tat
sächlich vorhandenen Ausbildungsplätze. Wie das 
die Qualität heben soll, wird mir dann vielleicht 
gleich Kollege Schwimmer sagen, der ja mein 
Nachredner ist. 

Aus Gründen der Qualitätssicherung sollte die 
Institution des Ausbildungsassistenten verpflich
tend und nicht bloß fakultativ eingeführt werden 
- das ist eine alte Forderung. Herr Kollege Lei
ner, auch Sie kennen diese. Der Vertreter der 
österreichischen Turnusärzte, Herr Dr. Malus, 
war bei uns und hat uns in dieser Frage kontak
tiert. - Ich merke jedoch keinerlei Reaktion von 
Ihnen. 

Die Freiheitliche Partei wird heute einen dies
bezüglichen Abänderungsantrag einbringen. 
Dann können ja Sie, Herr Kollege Leiner, zeigen, 
ob Sie tatsächlich hinter den Anliegen von Ärzten 
stehen und wirklich das Gesundheitswesen in 
Österreich verbessern wollen. 

Zur Einführung einer Facharztprüfung. Eine 
Facharztprüfung in Form von Rasterzeugnissen 
ist zwar nicht prinzipiell abzulehnen, aber es wäre 
jedoch vorher die gesamte Struktur der Ausbil
dung sicherzustellen. In Ihrem Entwurf, Herr Mi
nister, ist jedoch beispielsweise nicht einmal eine 
gesetzliche Verankerung des Lehrzielkataloges 
vorgesehen. 

Herr Minister! Sie können Probleme sicherlich 
nicht dadurch bereinigen, indem Sie ganz einfach 
irgendwelche Prüfungen vorschreiben. 

Ein besonderes Problem bei dieser Gesetzesno
velle stellt die Regelung dar, derzufolge ausländi
sche Ärzte, denen der Asylantenstatus in Öster
reich zuerkannt worden ist, bei uns arbeiten dür
fen, und zwar ohne Deutschkenntnisse, ohne 
Nachweis einer ordentlichen Ausbildung; der 

Asylant muß nur eine im Ausland absolvierte 
ärztliche Fort- oder Weiterbildung glaubhaft ma
chen können. 

Herr Minister! Das soll Qualitätssicherung 
sein?! Wie soll ein Arzt, der in Österreich den 
Asylantenstatus zuerkannt erhalten hat und viel
leicht nicht einmal unserer Sprache mächtig ist, 
mit den Behörden kommunizieren können? 

Weiters: Bis jetzt wurde bei allen Fragen, was 
im Ausland ausgebildete Ärzte betrifft, immer 
klargestellt, daß eine Gleichartigkeit und Gleich
wertigkeit der Ausbildung vonnöten ist. - Davon 
finden wir jetzt kein Wort mehr! Wenn sich also 
irgendein exotischer Medizinmann in Österreich 
einfindet und erklärt, daß die medizinische Schu
le seiner Heimat eben Medizinmänner ausbildet, 
so kann er künftig in Österreich praktizieren. 

Was heißt in diesem Zusammenhang über
haupt "glaubhaft machen"? Das würde mich 
schon interessieren. 

Herr Minister! Bei uns gibt es Richtlinien hin
sichtlich Nostrifizierungen. Wieso kann man 
nicht auch auf jene Fälle die entsprechenden No
strifizierungsrichtlinien an wenden? 

Ich meine also, dieser Vorschlag in dieser Form 
ist fast wahnsinnig, diese Gesetzespassage sollte 
wirklich überdacht werden, und ich bin mir auch 
dessen sicher, daß das demnächst novelliert wer
den wird, denn das wird seine Auswirkungen zei
gen, Herr Minister. 

Viele Probleme werden sich auch daraus erge-
9.en, daß künftig Ärzte aus dem EWR-Raum in 
Osterreich arbeiten können, vorübergehend tätig 
sein können, ohne nämlich in die Ärzteliste ein
getragen zu sein. 

Es ist für mich sehr schwer vorstellbar, wie das 
in der Praxis funktionieren soll, beispielsweise im 
Falle des Schadenersatzrechtes. Mit ein bißchen 
Phantasie, Herr Minister, kann man sich vorstel
len, was es für einen Patienten bedeutet, der 
durch einen ärztlichen Kunstfehler zu Schaden 
kommt, vielleicht durch den Fehler eines Arztes 
aus dem EWR-Raum, beispielsweise aus Portugal. 
Wie soll dieser Patient zu seinen Schadenersatz
ansprüchen kommen? Ich kenne Fälle aus meiner 
beruflichen Erfahrung, die zeigen, wie schwierig 
es ist, wenn man Schadenersatzansprüche von 
Menschen in anderen Staaten begehrt. 

So etwas dauert lange, und auf der Strecke blei
ben dabei - die Frau Kollegin Apfelbeck hat das 
einmal so trefflich formuliert - die Patienten. -
Das ist Ihre Vorstellung von "Qualitätssiche
rung"?! (BeifaLL bei der FPÖ.) 

Sehr geehrte Damen und Herren! Zusammen
fassend das gewohnte Bild: Österreichische Ärzte 
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werden schlechtergestellt als ausländische. Unsere 
Ärzte müssen eine Facharztprüfung machen, aus
ländische Ärzte müssen nur eine medizinische 
Ausbildung "glaubhaft machen", wobei auf die 
Qualität der Ausbildung keinerlei Augenmerk ge
legt wird. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Diese Regie
rungsvorlage, das Verhalten des Ministers und das 
der Regierungsparteien sind aber für die Opposi
tion geradezu eine ideale Sache: Sie machen uns 
damit die Kritik sehr leicht, nur: Ihre Politik wird 
nicht daran gemessen werden, wieviel Spaß die 
Opposition daran hat, sondern die Politik der für 
das Gesundheitswesen Verantwortlichen wird 
daran gemessen werden, was für die Gesundheit 
unserer Mitbürger getan wird. 

Hohes Haus! Die Freiheitliche Partei lehnt die
se Ärztegesetz-Novelle entschieden ab, da gegen 
die Intentionen und Interessen des ärztlichen Be
rufsstandes gehandelt wird und die Lösung we
sentlicher Probleme nicht einmal begonnen wird. 

Dieser Berufsstand sorgt für das gesundheitli
che Wohl der Österreicherinnen und Österrei
cher, und wenn Sie die Rahmenbedingungen für 
diesen Berufsstand schlechtersteIlen, verschlech
tern Sie hiemit letztlich auch die Rahmenbedin
gungen, was den sozialen Wohlstand der Bevölke
rung anlangt. Und da können wir Freiheitlich~n 
nicht mitgehen! - Danke. (Beifall bei der FPO.) 
13.32 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächster 
gelangt Herr Abgeordneter Stocker zu Wort. 
Bitte. 

13.32 .. 
Abgeordneter Helmuth Stocker (SPO): Frau 

Präsidentin! Herr Bundesminister! Hohes Haus! 
Herr Kollege Fischi: forsche Töne ersetzen keine 
Inhalte! (Beifall bei SPÖ und ÖVP') 

Herr Kollege Fischt! Der Ausdruck "Frech
heit" in Richtung des Herrn Bundesministers 
zeugt nicht von einer guten Kinderstube, und ich 
meine, es steht Ihnen auch nicht zu, in dieser Art 
mit einem Mitglied der Bundesregierung zu spre
chen. (Beifall bei SPÖ und ÖVP. - Abg. 
Fis c h l: Unpünktlichkeit auch nicht! - Zwi
schenruf des Abg. Pro b s t.) Auch Lautstärke er
setzt keine Inhalte! 

Hohes Haus! Diese Novelle zum Ärztegesetz 
beinhaltet eine Reihe von Maßnahmen zur quali
tativen Verbesserung der Ärzteausbildung. So 
sieht die Regierungsvorlage beispielsweise die 
Verankerung eines Lehr- und Lernzielkataloges 
im Bereich der Ärzteausbildung vor. Die allge
meinmedizinische Ausbildung wird - nach Maß
gabe des EWR-Rechtes - mit dieser Regierungs
vorlage verbessert. In diesem Zusammenhang er
fährt auch die Berufsbezeichnung "praktischer 

Arzt" eine Änderung in "Arzt für Allgemeinme
dizin" . 

Irritationen bei der Ärztekammer hat zunächst 
die von Bundesminister Ausserwinkler in der Re
gierungsvorlage festgeschriebene Einführung ei
ner Facharztprüfung hervorgerufen. Das Festhal
ten des Ministers an dieser der Ausbildungsquali
tät zuträglichen Maßnahme und seine schlüssige 
Argumentation dazu haben schließlich auch in 
der Ärztekammer eine Haltungsänderung be
wirkt, und zwar in der Weise, daß von der Arzte
kammer zu dieser vom Minister in der Regie
rungsvorlage festgeschriebenen Facharztprüfung 
zusätzlich der Vorschlag gekommen ist, künftig 
auch für die Allgemeinmediziner eine solche Prü
fung vorzusehen. - Also der Minister ist mit sei
nen Überlegungen offensichtlich nicht so schlecht 
gelegen. 

In einem vom Abgeordneten Dr. Leiner und 
mir im Gesundheitsausschuß eingebrachten Ab
änderungsantrag haben die beiden Koalitionspar
teien dem Vorschlag der Ärztekammer Rechnung 
getragen, das heißt, für alle Mediziner, die nach 
dem 31. Dezember 1996 die Ausbildung zum 
Arzt für Allgemeinmedizin beziehungsweise zum 
Facharzt beginnen wollen beziehungsweise be
reits begonnen haben, wird diese Prüfung ver
pflichtend vorgeschrieben. 

Meine Damen und Herren! Man soll auch ei
nen weiteren Vorteil in einer solchen Prüfung se
hen - das hat sich auch in der Diskussion mit 
dem heute schon von meinem Vorredner zitierten 
Turnusärzte-Vertreter gezeigt -, daß nämlich 
diese Prüfung unter anderem auch deshalb der 
Ausbildungsqualität förderlich sein kann, weil sie 
indirekt auch zu einer Prüfung für den Ausbild
ner wird. Auch der Ausbildner muß den Ehrgeiz 
entwickeln, eine bestmögliche Ausbildung - wie 
eben der Gesetzesauftrag lautet - für die Tur
nusärzte zu garantieren. 

Meine Damen und Herren! Noch eine Neue
rung halte ich für sehr bemerkenswert, weil sie 
die Praxisbezogenheit in der Ausbildung begün
stigt. Ab 1. Jänner 1995 wird die jetzt schon mög
liche teilweise Ausbildung zum praktischen Arzt 
in einer Lehrpraxis oder in einem Lehrambulato
rium verpflichtend sein. Zumindest sechs Monate 
der allgemeinmedizinischen Ausbildung sind je
denfalls in Einrichtungen, die der medizinischen 
Erstversorgung dienen, abzulegen. Dazu zählen 
neben als Lehrpraxen anerkannten Ordinationen 
von praktischen Ärzten beziehungsweise Lehr
ambulatorien auch die Krankenhausambulanzen. 

Meine Damen und Herren! Nicht unerwähnt 
möchte ich in diesem Zusammenhang lassen, daß 
für diese markanten Reformschritte des Gesund
heitsministers im Bereich der postpromotionellen 
Ausbildung bereits mit der Ärztegesetz-Novel-
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le 1992 wesentliche Voraussetzungen geschaffen 
wurden. 

Ich darf diese nur stichwortartig in Erinnerung 
bringen: Das sind zunächst die umfassenden Vor
schriften hinsichtlich der Anerkennung von Aus
bildungsstätten, und zwar mit dem Ziel, eine For
derung vor allem der Facharztausbildung zu er
reichen; weiters die Einführung von Rasterzeug
nissen, die damals schon als erster Schritt in Rich
tung der nun zur Beschlußfassung anstehenden 
Facharztprüfung konzipiert worden. 

Hohes Haus! Angesichts der von mir nur stich
wortartig dargestellten, aber doch recht beachtli
chen Reformschritte bin ich einigermaßen er
staunt über den Rundumschlag des Ärztekam
mer-Funktionärs Dr. Malus gegen diese Ärztege
setz-Novelle. 

In der "Presse" vom 13. Jänner 1994 ist zu le
sen: "Dr. Malus platzte anlä~~ich der bevorste
henden N ovellierung des Arztegesetzes der 
Kragen, und er nannte die Mißstände konkret 
beim Namen." 

Weiters heißt es dort - ich zitiere -: "Die 
Österreichische Ärztekammer kritisiert, daß die 
Chance vertan wurde, eine echte Verbesserung 
und Standardisierung der Ärzteausbildung zu ga
rantieren." Es wird dann die langjährige Forde
rung nach Schaffung von sogenannten Ausbil
dungsassistenten erhoben. Diese sollten sich "um 
die Turnusärzte kümmern, da der mit der Ausbil
dung gesetzlich beauftragte Pri!!lar dafür zuwenig 
Zeit habe". - Originalton der Arztekammer. 

Meine Damen und Herren! Die Kritik von Dr. 
Malus, mit dem ich am 19. Jänner, also vor zwei 
Tagen, ein Gespräch über dieses Thema geführt 
habe, richtet sich sowohl gegen den Gesundheits
minister als auch gegen den Bundesgesetzgeber. 
Ich meine jedoch, daß er sich da gründlich in der 
Adresse geirrt hat. Der Turnusärzte-Vertreter 
übersieht geflissentlich, da.~ die neue Ärzteausbil
dungsordnung mit dem Arztegesetz korrespon
dierende Bestimmungen über die Qualitätskon
trolle der Turnusärzte vorsieht, und er ver
schweigt, daß diese Ausbildungsordnung. von 
Bundesminister Ausserwinkler mit der Arzte
kammer akkordiert wurde. - Diese Kritik von 
Dr. Malus richtet sich also auch an das eigene 
Haus. 

In dieser neuen Ärzteausbildungsordnung wird 
ausdrücklich festgelegt, daß Inhalt und Umfang 
der Ausbildung vom für die Ausbildung verant
wortlichen Arzt laufend begleitend überprüft 
werden müssen. Dazu kommt noch - das finden 
Sie, meine Damen und Herren, auch in dieser No
velle -, daß für Organisation und Durchführung 
der Prüfungen, demnach sowohl der Prüfung für 
Allgemeinmediziner als auch für Fachärzte, die 

Kompetenz votp Gesetzgeber der Standesvertre
tung, also der Arztekammer , übert~~gen worden 
ist. Dabei wurde dem Wunsch der Arztekammer 
Rechnung getragen, daß sie mit inländischen 
Fachgesellschaften zusammenarbeiten kann. 

Meine Damen und Herren! Im übrigen sieht 
das Ärztegesetz in seiner derzeitigen Fassung be
reits vor, daß die Träger von anerkannten Ausbil
dungsstätten in kürzest möglicher Zeit für die 
bestqualifizierte Ausbildung der Turnusärzte zu 
sorgen haben. Das ist also ein eindeutiger Geset
zesauftrag für die für die Ausbildung Zuständi
gen. Das betrifft in erster Linie die Abteilungslei
ter, das heißt die Primarärzte, die die Garantie für 
die Ausbildungsqualität zu übernehmen haben. 
Der für die Ausbildung verantwortliche Arzt, also 
in erster Linie der Primararzt, kann sich nach der 
derzeitigen Gesetzeslage jetzt schon eines Ausbil
dungsassistenten bedienen, das heißt, ihn zu sei
ner Unterstützung heranziehen. 

Weiters schreibt das geltende Recht vor, daß 
neben dem Ausbildungsverantwortlichen zumin
dest ein weiterer Facharzt beschäftigt sein muß; 
das ist eine Grundvoraussetzung, um die Ausbil
dungsstätte überhaupt anerkennen zu können. 
Darüber hinaus ist schon weiterblickend bis zum 
Jahr 1998 vorgesehen und mittels einer Über
gangsbestimmung gesetzlich festgeschrieben, daß 
für jeden auszubildenden Arzt ein fertig ausgebil
deter Facharzt zu beschäftigen ist. 

Meine Damen und Herren! Die Forderung des 
Turnusärztevertreters nach der verpflichtenden 
Verankerung eines Ausbildungsassistenten - in 
Form eines Abänderungsantrages - wurde aus 
meiner Sicht erst nach einem Gespräch vor zwei 
Tagen reichlich spät erhoben. Diese Forderung 
würde diese stufenförmige Lösung, so wie sie be
reits gesetzlich festgeschrieben ist bis zum Jah
re 1998, auch im Hinblick auf die damit verbun
denen Finanzierungsfragen zusätzlich gefährden. 

Ich meine überdies, daß die Forderung auch 
aus einem anderen Grund problematisch ist. Vom 
Vertreter der Turnusärzte wird für den Ausbil
dungsbereich ein stärkeres Engagement von den 
Primarärzten verlangt. Bei einer gesetzlich ver
pflichtenden Festschreibung von Ausbildungsas
sistenten könnte sich das eher ins Gegenteil ver
kehren. Es liegt die Vermutung nache, daß dann 
die Direktverantwortlichen diese AufgabensteI
lung zur Gänze auf die gesetzlich festgeschriebe
nen Ausbildungsassistenten abschieben. 

Meine Damen und Herren! Man soll über diese 
Dinge, auch über die Frage einer verpflichtenden 
Festlegung von Ausbildungsassistenten, durchaus 
sachlich reden können. Es gehört aber auch zur 
politischen Kultur, daß man einen Abänderungs
antrag nicht zu einem solch späten Zeitpunkt ein
bringt, denn es würden beispielsweise jene, die 
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von den Auswirkungen betroffen wären - und 
das sind hauptsächlich die Länder als Krankenan
staltenerhalter -, sozusagen erst via Gesetzblatt 
über diese folgenschweren Inhalte in Kenntnis ge
setzt. Dem kann meine Fraktion nicht zustim
men. (Zwischenruf des Abg. Fis chI.) 

Wir sind immer bereit, über Dinge, die die Aus
bildung verbessern, zu sprechen, ich halte aber 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine verpflichten
de Vorschreibung eines Ausbildungsassistenten 
für nicht erforderlich, auch deshalb, weil uns in 
der Öffentlichkeit oft genug vorgeworfen wird, es 
gebe zuviel Staat, zu viele gesetzliche Verpflich
tungen, die den Bürgern auferlegt werden. Und 
nun haben wir gerade mit den für die Ausbildung 
Verantwortlichen, nämlich den Primarärzten, 
doch einen Berufsstand, dessen Vertreter hohe 
Verantwortungsträger sind und in der Lage sein 
müssen - in einer Reihe von Anstalten sind sie 
dazu auch in der Lage -, von der Kann-Bestim
mung der Ernennung von Ausbildungsassistenten 
Gebrauch zu machen und die Ausbildung im Sin
ne des Gesetzes zu organisieren. 

Dort, wo das derzeit nicht geschieht - es mag 
schon sein, daß das der Fall ist; das bestreite ich 
gar nicht -, wird es aber insbesondere an der 
Standesvertretung der Ärzte liegen, Kontakte mit 
den Krankenanstaltsträgern herzustellen, um für 
Ordnung im Sinne des Gesetzes zu sorgen. 

Man soll sich nicht immer auf den Gesetzgeber 
ausreden, sondern man soll selber dazu beitragen, 
daß dem Gese~~esauftrag entsprochen wird. (Bei
fall bei der SPO.) 13.46 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächster 
gelangt Herr Abgeordneter Renoldner zu Wort. 
- Bitte. 

13.46 
Abgeordneter Dr. Renoldner (Grüne): Frau 

Präsidentin! Herr Bundesminister! Meine Damen 
und Herren! Herr Kollege Stocker! Erinnern Sie 
sich bitte, um Ihrer Beschwichtigung etwas entge
genzuhalten, an die Debatten, die wir hatten, als 
vor zwei Jahren festgelegt wurde, daß wir diesen 
"zusätzlichen Facharzt" noch bis 1998 hinaus
schieben müssen. Warum hat man einen solch 
großen zeitlichen Zwischenraum gewählt? War
um hat man so wenig verändernd in die Praxis der 
Krankenhäuser eingegriffen? Warum hat man ge
meint, daß man das auf den Sankt-Nimmerleins
Tag hinausschieben muß? Warum hat man nicht 
ernstgenommen, daß die Fachärzte schon lange 
über die mangelnde Betreuung während ihrer 
Facharztausbildung geschrieen und gejammert 
haben? 

Herr Stocker! Ich kann gut verstehen, daß Sie 
in einer Zeit, in der es sehr hektisch zugeht, mit 
Abänderungsanträgen nicht zurecht kommen, 

wie das zum Beispiel vor Weihnachten im Parla
ment der Fall war. Ich muß deshalb sagen, daß 
ich das Befremden des Kollegen Fischi voll und 
ganz geteilt habe über die im Ausschuß gewählte 
Vorgangsweise. 

Zwei solch dicke Gesetzesmaterien - Ärztege
setz und Arzneimittelgesetz - werden eine Wo
che vor Beginn der Ausschußsitzung an die Klubs 
verschickt. Dann findet zu einem Zeitpunkt, bis 
zu dem man das unmöglich durcharbeiten kann, 
diese Ausschußsitzung statt. Dann kommt am 
Tag der Ausschußsitzung - also zum Teil keine 
Vorbereitungszeit! -, eine halbe Stunde vor der 
Ausschußsitzung mit der Rohrpost noch einmal 
solch ein Konvolut - ich übertreibe nicht, wenn 
ich sage, ein I-cm-Stapel - an Abänderungsan
trägen. 

Man erklärt dann im Ausschuß: Bitte, regt euch 
nicht auf, all das sind nur EWR-Anpassungen, 
und die müssen wir jetzt machen, weil bald der 
1. Jänner kommt - das ist ja mitten im Dezem
ber gewesen -, das muß noch vor Weihnachten 
ins Plenum. Wir haben heute den 21. Jänner und 
haben es heute im Plenum. Dazu kommt also 
noch, daß wir eine chaotische Terminkoordina
tion gehabt haben, sodaß es aufgrund dieser vie
len Regierungsvorlagen nicht gelungen ist, das im 
Dezember noch auf die Tagesordnung zu brin
gen. Man beschließt es aber sicherheitshalber im 
Ausschuß, ohne es vorher gelesen zu haben. 

Ich habe in diesem Ausschuß zu beiden Geset
zen, die wir jetzt verhandeln, mehrere Sachfragen 
gestellt, zu denen kein einziger Beamter des Res
sorts des bedauernswerten Herrn Gesundheitsmi
nisters, kein einziger der anwesenden Beamten 
und natürlich auch kein einziger Abgeordneter -
aber wer würde das noch erwarten? - inhaltlich 
Auskunft geben konnte! Die Leute haben gesagt: 
Das ist doch nur eine EWR-Anpassung, wir kön
nen jetzt kein langes Theater machen, das muß 
beschlossen werden, so wichtig ist es nicht, und 
außerdem ist etwas Positives darin enthalten! Das 
bestreite ich auch gar nicht, Herr Stocker, aber 
gerade deshalb wäre es sinnvoll, daß das Parla
ment versucht, sich zusammenzuraufen, daß man 
das Positive aufgreift und sagt, was die Vorausset
zungen dafür sind. um zu einer gemeinsamen Lö
sung zu kommen. 

Das jedoch ist eine ganz winzige Lösung, die 
Sie mit Ihrer Kurzzeitstrategie im Dezember ver
meiden wollten, die Sie aber jetzt nach vier Wo
chen eingeholt hat, als Herr Dr. Malus noch ein
mal verzweifelt versucht hat, alle Fraktionen des 
Hauses mit seiner durchaus begreiflichen - ich 
werde begründen, warum - Reformvorstellung 
anzusprechen. Jetzt heißt es aber: Wenn Sie jetzt 
kommen, zwei Tage vor dem Plenum, bei dem 
wir es auf der Tagesordnung haben, ist es zu spät, 
da hätten Sie im Dezember kommen müssen! 
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Herr Stocker! Sie wissen ganz genau, was man 
diesem Mann gesagt häue, wäre er im Dezember 
gekommen - und er hat ja im Dezember ver
sucht, Kontakt aufzunehmen. Man häue gesagt, 
erstens: Inhaltlich haben wir das noch gar nicht 
durchgearbeitet, wir wissen noch gar nicht, was in 
diesem Konvolut drinsteht! Zweitens: Wir haben 
einen solch großen Streß, denn wir wollen das 
noch auf die Tagesordnung des Dezembers brin
gen, wir können aus Zeitgründen auf Ihre dan
kenswerten Abänderungsvorschläge keine Rück
sicht nehmen! So häUe man Herrn Dr. Malus im 
Dezember hier im Haus beschieden, und das nen
ne ich Nicht-ernst-Nehmen von Menschen. 

Sie wissen, daß ich nicht der Anwalt der Ärzte
kammer bin. Ich glaube auch nicht, daß ich als 
Anwalt der Ärztekammer verdächtig bin, aber 
man muß ein bißehen auf die Praxis schauen, dar
auf, was sich in den Krankenhäusern bei der 
Facharztausbildung abspielt. 

Es ist in vielen Spitälern so - Herr Stocker, das 
können Sie nicht bestreiten -, daß junge, auszu
bildende Fachärzte vor der Situation stehen, daß 
ihnen ein einziger - ein einziger! - fertiger 
Facharzt, nämlich der Stationsvorstand, zur Seite 
steht. (Abg. Helmuth S t 0 c k er: Aber die Ärzte
kammer soll sich nicht davor drücken!) Das sage 
ich nicht. Aber die Ärztekammer hat diesbezüg
lich einen guten Vorschlag vorgelegt, den Sie mit 
einem falschen Zeitargument, nämlich daß man 
hier noch eine sehr kleine Veränderung machen 
könnte, blockiert haben. Und ich erlaube mir, 
Herr Stocker, diese Veränderung heute als Abän
derungsantrag einzubringen. 

Aber lassen Sie mich das zuerst begründen: 
Man stellt junge Ärzte in ein Dienstverhältnis, in 
dessen Rahmen der einzig ausgebildete Facharzt, 
der für sie verantwortlich ist, der Stationsvorstand 
ist, und dann müssen zwei Ärzte, von denen einer 
noch nicht fertig ist, als sogenannte Fachärzte den 
Dienst rund um die Uhr betreuen - Sie wissen 
das und kennen die Gesetzeslage, daß zu jeder 
Tages- und Nachtzeit ein Facharzt greifbar sein 
muß. 

Was machen die beiden in der Praxis? - Sie 
teilen sich die Wochenenddienste und Nachtdien
ste halbwegs gerecht ein - wenn es nicht gerecht 
zugeht, dann wird der junge Arzt mehr machen 
müssen -, sodaß beide abwechselnd ungefähr ei
nen 80-Stunden-Dienst machen, um so, ohne ein
ander im Krankenhaus wirklich zu begegnen, 
möglichst viel Zeit der 365 Tage mit ihren 
24 Stunden abzudecken. Wenn einer auf Urlaub 
geht, dann ist es für den anderen umso schlim
mer. 

In diesem Monsterprogramm soll eine Ausbil
dung stattfinden, der erfahrene Stationsvorstand 
soll sich inhaltlich mit dem jungen, auszubilden-

den Facharzt auseinandersetzen, aber das findet 
ganz einfach nicht staU. Das ist etwas, was wir 
ändern sollten, indem wir gewisse Kompetenzen 
dieses Stationschefs an einen anderen Arzt über
tragen, wobei es kein Problem ist, daß die Kom
petenzen auch vom Chef wahrgenommen werden 
sollen. (Abg. Helmuth S t 0 c k er: Das machen sie 
auch!) Herr Stocker! Das muß in einem Gesetz 
stehen, das kann man nicht der Kammer überlas
sen, das muß irgendwo als Leistung, die zwingend 
erbracht werden muß, festgeschrieben sein. Und 
das betrifft den begleitenden Assistenzarzt. (Abg. 
Helmuth S t 0 c k e r: Das steht drinnen!) 

Es muß wenigstens für die Einteilung eines 
Operationstermines, einer ersten Assistenz und 
einer zweiten Assistenz einer verantwortlich sein 
für den praktischen Ablauf. Es muß jemand An
leitungen geben, wenn zum Beispiel rasch eine 
Operation gemacht werden muß und kein ausge
bildeter Chefarzt zur Verfügung steht. (Abg. Hel
muth S t 0 c k er: Herr Renoldner! Die Gesetzge
bung gibt dem Ausbildner diese Rechtsgrundlage 
des Assistenten!) 

Herr Kollege Stocker! Der Gesetzgeber vertrö
stet die Krankenhäuser auf 1998 und hat darüber 
hinaus Sorge getragen dafür, daß zwar eine Prü
fung stattfindet, nicht aber dafür, daß für eine 
begleitende Hinführung zu dieser Prüfung ge
sorgt wird. Das einzige, was wir haben, sind die 
Rasterzeugnisse. Daß jemand in den Stationen 
dafür verantwortlich ist, mit den auszubildenden 
Fachärzten (Abg. Helmuth S t 0 c k er: Das ist in 
dieser Ausbildungsverordnung vereinbart!) dieses 
Programm durchzugehen, dafür haben wir nicht 
Sorge getragen. 

Ich darf Ihnen eines sagen: Es gibt zum Beispiel 
an der Innsbrucker Universitätsklinik eine Klinik 
- es ist die für Innere Medizin -, in der auf
grund einer freiwilligen Vorleistung - dort 
macht man das Modell mit den Assistenzärzten -
heute ein Ausbildungsassistent für 45 auszubil
dende Fachärzte zur Verfügung steht. 

Das ist ein Punkt, bei dem wir vom Gesetz her 
wieder eine Mindestnorm festschreiben können. 
Es gibt ja nicht nur die Bezirkskrankenhäuser, 
sondern auch die großen Zentralkrankenanstal
ten und die drei Universitätskliniken - ich weiß, 
daß auch in Kärnten ein diesbezüglicher Modell
versuch läuft. Wir sollten eine Mindestzahl fest
setzen. Meiner Meinung nach sollte für maximal 
zehn auszubildende Fachärzte ein Assistenzaus
bildner zur Verfügung stehen. Das ist eine Mini
malanforderung, und das ist die ganz andere Seite 
der Pyramide, die eben nicht die Situation der 
Bezirksspitäler widerspiegelt. 

Wir haben das verabsäumt, und nichts anderes 
- und das ist ein sehr legitimes Anliegen - hat 
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Herr Dr. Malus hier im Haus mit allen Fraktio
nen durchzudiskutieren versucht. 

Ich bin tief enttäuscht, weil ich weiß, daß Herr 
Dr. Leiner, der ja noch zu Wort kommen wird, 
genau dieses Anliegen inhaltlich unterstützt, und 
zwar nicht, weil er Anwalt der Ärztekammer ist, 
sondern weil er die Praxis kennt und weiß, daß es 
unverantwortlich ist, Leuten, die am Anfang einer 
Facharztausbildung stehen, die alleinige Zustän
digkeit für eine ganze Station zu übertragen. 

Ich glaube, daß diese nicht notwendige zeitliche 
Konzentration in der Beschlußfassung schuld 
daran ist, daß wir zu keiner gemeinsamen Lösung 
gekommen sind. Und ich sage auch offen: Wenn 
Sie dem Abänderungsantrag, den ich heute ein
bringen werde, die Zustimmung geben, so bin ich 
gerne bereit, trotz einiger Bedenken, das gesamte 
Gesetzespaket mitzutragen. Ich stehe nicht an zu 
sagen, daß es prinzipiell richtig ist, eine Facharzt
prüfung durchzuführen, aber sie hat keinen Sinn, 
wenn sie zu einer reinen Verschulung beiträgt, 
wenn nicht auch praktisch für Ausbildung Sorge 
getragen wird. 

Ich bringe Ihnen jetzt noch einige Zahlen zur 
Kenntnis, damit Sie sehen, wie die Situation in 
den österreichischen Krankenhäusern ist und wie 
leicht es dann für die Ärztekammer sein wird, zu 
sagen: Der Gesetzgeber war zwar zu ängstlich, 
aber wenn irgendwo zusätzliche Stellen aufzutrei
ben sind, dann macht das und sorgt dafür, daß 
irgend jemand diese ganz entscheidende Assisten
tenfunktion übernimmt! 

Es gibt an den österreichischen Krankenanstal
ten - die Universitätskliniken sind nicht mitge
zählt - 924 Fachabteilungen. Junge Mediziner 
haben eine Umfrage unter all diesen 924 Abtei
lungen durchgeführt und haben gefragt, wie oft 
ein Arzt zur Ableistung von Nachtdiensten und 
Wochenendarbeitszeiten überhaupt anwesend ist. 
196 Fachabteilungen an österreichischen Kran
kenhäusern haben mitgeteilt, daß es überhaupt 
keinen einzigen Arzt für Nachtdienste gibt. Dort 
steht niemand zur Verfügung! 

Sie wissen, Herr Abgeordneter Stocker, daß es 
eine gesetzliche Verpflichtung gibt, daß die Sta
tion zu jeder Tages- und Nachtzeit besetzt ist. 
Aber fast 200 Abteilungen in österreichischen 
Spitälern haben keinen einzigen - keinen einzi
gen! - für Nachtdienste zur Verfügung stehen
den Arztposten. 

In der Sparte - das sind natürlich nur statisti
sche Querschnitte - bis durchschnittlich einer 
Besetzung pro Nachtdienst findet man 
589 Abteilungen. Das ist also die absolute Mehr
heit der insgesamt 924. Wenn man die Sparten, 
wo es keinen einzigen Arzt und wo es im Schnitt 
bis zu einem Arzt pro Nachtdienst gibt, zusam-

menzählt, dann sind damit mehr als zwei Drittel 
der gesamten Bettenstationen abgedeckt. 

Herr Abgeordneter Stocker! Es wäre sinnvoll 
gewesen, ein solch großes, nicht durchdachtes 
Gesetz, zu dem nicht einmal die Beamten, die den 
Herrn Bundesminister in den Ausschuß beglei
ten, Auskunft geben können, wenigstens mit ei
nem Programm an Begleitmaßnahmen anzurei
chern. Dann hätten wir guten Gewissens sagen 
können: Die EWR-Anpassungen sind nicht das 
Problem; es ist kein ?roblem, daß sich griechische 
oder holländische Arzte hier niederlassen kön
nen, das bereitet uns überhaupt keine Sorgen; da 
kann ich Sie ganz beruhigen, das ist nicht der 
Punkt. 

Ich bringe in diesem Zusammenhang jetzt ei
nen Abänderungsantrag ein, der darauf abzielt, 
daß für die Praxisbegleitung der Fachärzte ein -
ich sage es noch einmal - lebensnotwendiges 
Scharnier zusätzlich zu dieser Gesetzesvorlage 
geschaffen wird. Ich sage Ihnen, daß ich heute 
meine Zustimmung zu Ihrer Regierungsvorlage 
davon abhängig machen werde, ob Sie dem Abän
derungsantrag zustimmen. Es handelt sich um 
folgenden Antrag: 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Dr. Renoldner, Freunde und 
Freundinnen zur Regieru.':lgsvorlage über ein Bun
desgesetz, mit dem das Arztegesetz geändert wird 
(1361 der Beilagen) 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Die Regierungsvorlage in der Fassung des Aus
schußberichtes (1436 der Beilagen) wird geändert 
wie folgt: 

I. § 6 Abs. 5 dritter Satz: 

"Er ist hiebei von einem zur selbständigen Be
rufsausübung berechtigten praktischen Arzt oder 
Facharzt zu unterstützen (Ausbildungsassistent). " 

2. § 6a Abs. 6 dritter Satz: 

"Er ist hiebei von einem zur selbständigen Be
rufsausübung berechtigten Facharzt des jeweiligen 
Sonderfaches zu unterstützen (Ausbildungsassi
stent). " 

3. Aufnahme einer Übergangsbestimmung: 

" Übergangsbestimmung: 

§ 6a Abs. 6 dritter Satz gilt nicht für Abteilun
gen. an denen neben dem Leiter der Abteilung kein 
weiterer zur selbständigen Berufsausübung berech
tigter Facharzt des jeweiligen Sonderfaches be
schäftigt ist . .. 

Herr Kollege Stocker! Zur Erklärung: Das ist 
für jene Stationen, auf denen es einfach nicht zu
sätzlich einen Assistenzarzt gibt - damit Sie 
nicht sagen können, wir verlangen hier zusätzli-
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ehe Posten. Wir verlangen nur, daß eine ganz 
wichtige Dienstleistung, nämlich die Praxisbeglei
tung der Ausbildung, von einem anderen Arzt 
übernommen wird. Es versteht sich von selbst, 
daß es dort, wo es nur den Stationsvorstand gibt, 
auch dieser sein soll. 

Es ist dies also eine sehr maßvolle Regelung, 
der Sie, wenn Sie gut nachdenken, Ihre Zustim
mung eigentlich nicht verweigern können. 

Ich komme noch kurz auf eine zweite Sache zu 
sprechen, die hier mitverhandelt wird, obwohl sie 
im Prinzip eine ganz andere Materie berührt, 
nämlich das Arzneimittelgesetz, das wir ebenfalls 
nach EWR-Zwang novellieren. Dabei ist im Aus
schuß ebenfalls das Problem aufgetreten, daß wir 
aufgrund einer völlig unzureichenden Vorberei
tung vor offenen Fragen gestanden sind, dann 
aber natürlich zu einer Beschlußfassung gekom
men sind, weil ja das Dezember-Plenum erreicht 
werden mußte. 

Obwohl jetzt nur das Plenum Ende Jänner er
reicht wurde, haben wir in der Zwischenzeit kei
nen weiteren Termin gefunden, um noch einmal 
ausführlich darüber zu diskutieren. Das ist offen
bar auch zeitlich nicht gegangen! Und es gibt jetzt 
wieder Leute, die im nachhinein intervenieren -
das ist die Gemeinsamkeit mit dem Ärztegesetz 
-, wobei wir aber wieder das Argument haben, 
daß es jetzt natürlich viel zu spät ist, weil ja im 
Ausschuß im Dezember alles schon "abgestun
ken" ist. - Verzeihen Sie den Kraftausdruck! Ich 
bediene mich hier nicht gerne irgendwelcher 
Kraftausdrücke, aber ich muß Kollegen Fischi 
recht geben: Diese Art und Weise war eines Ho
hen Hauses nicht würdig! 

Herr Abgeordneter Stocker und Herr Kollege 
Leiner! Ich bin sehr interessiert an Ihrer Sichtwei
se zum Arzneimittelgesetz. Dazu gibt es im we
sentlichen drei Dinge zu sagen. Ich werde das sehr 
kurz fassen. 

Es ist die Frage der Versicherung völlig unge
klärt. Abgeordneter Fischi hat sich darüber aus
reichend verbreitet. Ich halte vor allem fest, daß 
wir derzeit keinen verschuldensunabhängigen 
Versicherungsschutz haben und daß wir vor allem 
in drei Bereichen ein großes Manko gegenüber 
dem derzeitigen Versicherungsrecht haben, näm
lich wenn der zeitliche Geltungsbereich des Versi
cherungsschutzes übertroffen wird, wenn es also 
zeitlich gesehen länger dauert, etwa auch wenn 
die Höchstdeckungssummen überschritten wer
den, wenn also der finanzielle Rahmen nicht ent
sprechend abgeklärt war, und natürlich auch in
dem die ganze Frage genetischer Schädigungs
möglichkeiten nicht berücksichtigt ist. Ich glaube, 
daß das im wesentlichen mit einer verschuldens
unabhängigen Versicherung zu regeln wäre. Es ist 
das etwas, wonach sich - der Lippe nach - auch 

der Gesundheitsminister schon gesehnt hat. Ich 
verstehe nicht, daß man bei einer derart umfas
senden Gesetzesnovelle nicht wenigstens noch die 
halbe Stunde Zeit findet, um das hineinzuverhan
deln. 

Es geht weiters darum, daß eine Probanden
pflichtversicherung eingeführt wird, mit der es 
möglich wird, Schäden in unbegrenzter Höhe und 
natürlich auch mit Mindestbedeckungssummen 
für Schadenersätze einzuklagen. 

Herr Abgeordneter Stocker und Herr Abgeord
neter Leiner! Die Überschreitung der Höchst
grenzen ist die einzige Voraussetzung dafür, daß 
wir sozusagen den Super-GAU vermeiden kön
nen. Nur dann, wenn sich keine Versicherungs
pflicht mehr findet, weil keine Versicherung be
reit ist, den großen Schaden zu tragen, oder der 
Betreiber, der die Verantwortung hat, das nicht 
eingehen will und für diese Höchstbedeckungs
summen nicht geradestehen will, nur dann ist da
für gesorgt - und nicht durch irgendwelche Ver
waltungsstrafen -, daß das Experiment nicht 
durchgeführt wird, weil offensichtlich die Risken 
nicht zu tragen sind. 

Das ist das richtige Prinzip, auf das wir in der 
gesamten Gesundheitspolitik hinkommen sollten. 

Ein letzter Punkt im Arzneimittelgesetz ist mir 
unbegreiflich, weil ich mehrere Jahre in einer Et
hikkommission an einer medizinischen Fakultät 
in Innsbruck tätig war: Man hat hier einen 
Schlupfwinkel geschaffen für "Billigst-Ethikkom
missionen" - mit einer vermeintlich gut klingen
den Argumentation: Jedes Bezirkskrankenhaus 
soll seine eigene Ethikkommission haben! 

Meine Damen und Herren! Das klingt schön 
und gut. Aber sehen Sie sich doch die Lage an: 
Was ist denn ein Bezirkskrankenhaus? Welche 
Stationen gibt es denn dort? Es gibt ganz winzige 
Bezirksspitäler mit sehr wenigen Stationen. Wenn 
dort eine Ethikkommission geschaffen wird, be
steht die Möglichkeit, daß dort vielleicht zwei 
verschiedene Fachmediziner drinsitzen. 

Ich kann Ihnen aus der Praxis einer Ethikkom
mission sagen, daß die Schwierigkeit in der Beur
teilung medizinisch-klinischer Experimente ge
nau darin besteht, daß verschiedene Disziplinen 
und nicht nur die eine Disziplin, die hier unter 
Umständen Forschungsinteresse hat, "hinein
schauen" und nein sagen - aus der Sicht des Der
matologen, aus der Sicht des Pharmakologen, aus 
der Sicht des inneren Mediziners, aus der Sicht 
des HNO-Facharztes, des Neurochirurgen und so 
weiter. Aus einer ganz spezifischen Fachansicht 
ist hier Einspruch zu erheben, und deshalb ist das 
ethisch nicht unbedenklich. 
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Was Sie hier gemacht haben, ist ein Dumping
system. Eine Pharmafirma, die ein Forschungs
projekt durchführt, sucht sich einfach das billigste 
Krankenhaus aus. Dort, wo man mit der kleinst
möglichen Ethikkommission auch die kleinst
möglichen Widerstände zu erwarten hat oder wo 
man die beiden Ärzte persönlich kennt und sich 
vorher vergewissern kann, daß es da keinen grö
ßeren Aufstand geben wird, kann man das Pro
jekt dann natürlich durchführen. Damit werden 
jene Ethikkommissionen unterlaufen, die mit 
Multidisziplinarität und viel Einsicht schon seit 
Jahren Erfahrungen gesammelt haben. 

Sie hätten das nicht machen sollen, und das ist 
unverantwortlich - vor allem gegenüber dem 
Wohl der Patienten, die sich zu Versuchen herge
ben. Ich möchte Sie sehr bitten, das abzuändern. 
Wir können einer so formulierten Regierungsvor
lage jedenfalls nicht unsere Zustimmung geben. 
- Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. (Beifall 
bei den Grünen.) 14.04 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächster 
gelangt Herr Abgeordneter Leiner zu Wort. 

14.04 

Abgeordneter Dr. Leiner (ÖVP): Frau Präsi
dentin! Sehr geehrter Herr Minister! Hohes Haus! 
Kollege Fischl ist nicht mehr hier, aber ich glau
be, wenn er dieses Gesetz viel früher bekommen 
hätte, hätte es auch nicht sehr viel mehr gebracht. 

Hinsichtlich der Erwerbsgesellschaften muß 
ich sagen: Es gibt auch Interessengruppen, und 
man kann nicht über die Ärztekammer hinwegge
hen. Zuerst müssen sich einmal diese Interessen
gruppen finden, dann können wir entsprechende 
Gesetze machen. Ich glaube, daß es wichtig ist, 
auch das zu sagen. Es liegt also nicht an den Koa
litionspartnern, daß da nichts weitergeht. 

Es wurde jetzt immer wieder über den Ausbil
dungsassistenten gesprochen, den ich persönlich 
auch für ganz wichtig halte, aber eigentlich sehe 
ich - wie das auch Kollege Stocker gesagt hat -
das dadurch gewährleistet, daß der Primar den 
gesetzlichen Auftrag hat, für die Ausbildung zu 
sorgen. Und wenn er selbst das nicht tun kann, 
dann muß er es eben an einen Assistenten weiter
geben, und das ist eben dann der "Ausbildungsas
sistent" . 

Daß in den Krankenhäusern, selbst in den gro
ßen - in dem zuerst zitierten habe ich meine 
Ausbildung gemacht -, auch gewisse Mängel 
vorhanden sind, wissen wir, die wir selbst eine 
Fachausbildung gemacht haben. Ich möchte er
wähnen, daß mir eine Schwester zum Beispiel das 
Nähen der kleinen Wunden gelernt hat und daß 
ich die EKG-Befundung am Anfang ebenfalls von 
einer Schwester gelernt habe. Sie war sicher hoch-

qualifiziert, aber es wäre besser gewesen, wenn es 
ein Kollege gewesen wäre. 

Dieser Ausbildungsassistent hat natürlich 
schon seine Funktion, aber wir können - wie 
Kollege Stocker gesagt hat - einfach nicht über 
die Köpfe der Länder hinweg entscheiden. Wir 
können in der Gesundheitspolitik wahnsinnig viel 
fordern. Wir können in jeden Ort einen Hub
schrauber stellen - aber wer bezahlt es? Darüber 
müssen wir uns schon im klaren sein. Renoldner 
hat es zuerst erwähnt: Was nützt es, wenn wir 
Gesetze machen, die nicht vollziehbar sind, aus 
personellen oder finanziellen Gründen? Ich glau
be, wir müssen darauf Rücksicht nehmen und 
dürfen nicht die Ärzte und die Krankenanstalten 
kriminalisieren. (Abg. Dr. Ren 0 l d n e r: Wir 
haben keine zusätzlichen Posten verlangt!) Es pas
siert ohnehin schon soviel. Sie haben völlig recht, 
ich kenne die heutigen Situationen in den Kran
kenhäusern. Ich glaube, daß kein einziges Kran
kenhaus existiert, das wirklich allen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht. 

Trotzdem halte ich dieses Gesetz für eine we
sentliche Qualitätsverbesserung - insbesondere, 
daß diese Teilprüfungen eingeführt wurden so
wohl im Bereich der Fachärzte als auch im Be
reich der Allgemeinmediziner. 

Ich halte es auch für sehr positiv, daß jetzt die 
Ausbildung im Ausland angerechnet wird - auch 
eine Qualitätsverbesserung. Für besonders wich
tig in diesem Gesetz erachte ich auch die Teilzeit
arbeitsmöglichkeit für Turnusärztinnen und Ärz
te überhaupt, weil dadurch sehr vielen Frauen die 
Chance gegeben wird, den ärztlichen Beruf aus
zuüben, das Fach zu erlernen und gleichzeitig in 
der Familie verankert zu sein. Wir wissen, daß 
Ärztinnen für bestimmte Bereiche sicher besser 
qualifiziert sind oder dort mehr gefragt sind als 
Arzte. 

Sicherlich wären zur Verbesserung der Qualität 
noch einige Dinge notwendig. Herr Minister! Ich 
glaube, Sie haben schon einen Fachärzteplan vor
liegen. Vielleicht kann man diesen doch realisie
ren und darauf achten, daß genügend Fachärzte 
an die Peripherie kommen, auch in die Kranken
häuser. 

Ich habe schon einmal den Vorschlag des Rota
tionssystems gemacht, nämlich daß die Ausbil
dungsassistenten der zentralen Krankenhäuser 
eine Zeitlang an die Peripherie gehen müßten, 
um dort eine Ausbildung zu machen, und jene 
von der Peripherie eine Zeitlang in die Zentral
krankenhäuser. Das wäre für beide gut, denn sie 
hätten ein anderes Umfeld und mehr Möglichkei
ten der Ausbildung. 

.. Wichtig wäre auch ein Arbeitszeitgesetz für 
Arzte. Soweit ich weiß, arbeiten Sie gerade daran. 
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In Innsbruck wird das jetzt für einen Teil der Ärz
te gehandhabt, die Bundesärzte müssen noch 
nachgezogen werden. 

Hinsichtlich der Ärzteausbildung hat dieses 
Gesetz schon einen Qualitätssprung nach oben 
gemacht, und das kommt wieder den Patienten 
zugute. 

Ich möchte nur noch ganz kurz einige Schwer
punkte der Novelle des Arzneimittelgesetzes er
wähnen: Es wird ermöglicht, schneller an die 
Teilnahme am EG-Zulassungsverfahren heranzu
kommen. Es hat eine exakte Angleichung der 
Kennzeichnung, Gebrauchs- und Fachinforma
tion an die einschlägigen EG-Richtlinien gege
ben. Die Vereinfachung für das In-Verkehr-Brin
gen homöopathischer Arzneimittel ist auch sehr 
wichtig in unserer Zeit, da Homöopathen immer 
mehr verlangt werden. 

In bezug auf die klinischen Prüfungen kommt 
es zu einer viel klareren Trennung der Verant
wortlichkeit zwischen Sponsor, Prüfer, Geldgeber 
und der Behörde. Es gibt eine bessere Berück
sichtigung medizinisch-wissenschaftlicher Ergeb
nisse. Die Ethikkommission hat einen höheren 
und wesentlich besseren Stellenwert als früher. 

Wir sehen also in diesen beiden Gesetzen eine 
wesentliche Verbesserung und Qualitätsanhe
bung, und daher stimmt die ÖVP zu. - Danke 
schön. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.) 14.11 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächste 
Rednerin zu Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete 
Motter. - Bitte. 

14.11 
Abgeordnete Klara Motter (Liberales Forum): 

Frau Präsidentin! Herr Bundesminister! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Wir beschlie
ßen heute die beiden Regierungsvorlagen 1361 
und 1362 der Beilagen, die vordergründig nur 
Anpassungsvorlagen an EU-Richtlinien sein sol
len. 

Eine Verbesserung erwarten wir uns allerdings 
nur vom Arzneimittelgesetz, nicht aber vom Ärz
tegesetz, weshalb wir nur dem Arzneimittelge
setz, nicht aber dem Ärztegesetz unsere Zustim
mung geben. 

Die Begutachtungsfrist zum Ärztegesetz, das 
seit langem ansteht und immerhin zu einem der 
wichtigsten Gesetze im Gesundheitsbereich zählt, 
war so angesetzt, daß relevante Berufsgruppen 
erst gar nicht die Möglichkeit hatten, eine Begut
achtung abzuschicken, da die Frist beim Eintref
fen der Vorlage bereits abgelaufen war. Einzig 
und allein die Arztekammer hatte genügend Zeit, 
ihre Einwände vorzubringen, die dann als Abän
derungsanträge der Kollegen Stocker und Leiner 
auf 49 Seiten dem Ausschuß vorgelegt wurden. 

Ich behaupte, daß die Ausschußmitglieder -
genauso wie wir vom Liberalen Forum - keine 
Möglichkeit hatten, diese noch vor Behandlung 
zu studieren. Dies ist eine unwürdige Vorgangs
weise und entspricht nicht unseren Vorstellungen 
von einer ernsthaften und seriösen Auseinander
setzung mit Gesetzesvorlagen. 

Nun zum Inhalt des Gesetzes: Aus dem "prakti
schen Arzt" wird nun ein "Arzt für Allgemeinme
dizin". Meines Erachtens hätte es genügt, darauf 
hinzuweisen, daß diese beiden Bezeichnungen 
gleichlautend sind. 

Voraussetzung für die Führung dieser Berufs
bezeichnung oder für den Facharzt sind nun ne
ben der Staatsbürgerschaft und dem Doktorat 
auch die Vertrauenswürdigkeit mittels Strafregi
sterbescheinigung, die gesundheitliche Eignung 
mittels ärztlichem Zeugnis sowie ausreichende 
Kenntnisse der deutschen Sprache. Zusätzlich ist 
auch die Aufnahme in die Ärzteliste der Ärzte
kammer notwendig. 

EWR-Staatsangehörige, die ihre Tätigkeit .. nur 
vorübergehend ausüben, müssen nicht in die Arz
te liste eingetragen werden; wohl aber muß an die 
Ärztekammer des jeweiligen Bundeslandes ein 
formales Ansuchen über Dauer und Ort der Tä
tigkeit gestellt werden. Die Bescheinigung zur 
rechtmäßigen Ausübung der Tätigkeit kann 
durch ein Disziplinarverfahren wieder entzogen 
werden. - Formalitäten, die, glaube ich, nicht so 
ausführlich ausgesprochen werden müßten. 

Die Ärztekammer entscheidet weiters über die 
Prüfungsmodalitäten sowohl zum Arzt der Allge
meinmedizin nach einem dreijährigen Turnus als 
auch zum Facharzt nach einem sechsjährigen 
Turnus, ebenso über die Ausgestaltung und Form 
der Rasterzeugnisse und der Abschlußzertifikate, 
auch über die Anrechenbarkeit der Aus- und 
Weiterbildungszeiten. 

Ob die alleinige Entscheidung einer Interessen
vertretung in all diesen Fragen sinnvoll ist, möch
te ich bezweifeln. 

Positiv hervorheben möchte ich, daß die bishe
rige Möglichkeit, einen Teil der Ausbildung in ei
ner Einrichtung, die der medizinischen Erstver
sorgung dient, oder in Lehrpraxen und Lehram
bulatorien zu absolvieren, nun für mindestens 
sechs Monate verpflichtend wird. 

Positiv ist auch die Möglichkeit, einzelne Ab
schnitte der Ausbildung bei Pflege eines Kindes in 
Teilzeitbeschäftigung zu absolvieren. Um diese 
Möglichkeit nützen können, fehlen aber Quali
tätskriterien für die Art der Ausbildung sowie ein 
ausreichendes Angebot an Ausbildungsplätzen 
nicht nur in Krankenanstalten, sondern auch 
Lehrpraxen. Mißverständlich formuliert ist zu-
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dem die Passage über das Höchstausmaß von 
12 Monaten. 

Herr Kollege Stocker - er ist jetzt nicht hier 
-, da, glaube ich, kann man den Beweis erbrin
gen, daß es auf dem Papier natürlich ganz anders 
aussieht als in der Praxis. 

Es fehlt weiters die Präzisierung, daß sich diese 
12 Monate nur auf die Anrechenbarkeit bezie
hen, nicht aber auf die Möglichkeit, dort tätig zu 
sein. 

Weiters wird auf die Stellungnahme des Rech
nungshofes über die Förderungsvergabe für die 
Lehrpraxen im Gesetz nicht eingegangen, denn 
immerhin sind für 1995 70 Milliarden an Förde
rungsaufwand vorgesehen. Herr Minister! Viel
leicht können Sie mir die Frage beantworten, in
wieweit diese Förderungspraxis mit EG-Richtli
nien vereinbar ist. 

Für die Möglichkeit der Teilzeitarbeit wurde es 
unterlassen, den Beisatz "sofern die Qualität der 
Ausbildung dadurch nicht beeinträchtigt wird" zu 
definieren, wie und wer und nach welchen Krite
rien diese Beeinträchtigung festgelegt wird. -
Dies sind nur exemplarisch herausgegriffene Bei
spiele für Unklarheiten und Ungenauigkeiten, 
weswegen wir aufgrund der mangelnden Ausein
andersetzung aller Beteiligten mit dem vorliegen
den Gesetzentwurf nicht konform gehen können. 

Im Gesetz ist auch keine sorgfältige Ausgewo
genheit gegeben hinsichtlich der sechsjährigen 
Ausbildung zum Facharzt in den diversen Ausbil
dungsstätten. 

Ganz besonders vermissen wir auch eine ver
bindliche Qualitätsanforderung und auch einheit
liche Standards - sowohl was die personelle als 
auch die technische Ausstattung der Ausbildungs
stätte betrifft. 

Die Einführung der Facharztprüfung sehen wir 
ohne begleitenden Maßnahmenkatalog und ohne 
Gesamtreform der gesamten Medizinerausbil
dung nur als oberflächliche und kosmetische Kor
rektur an, die an der Spitze des Eisberges ansetzt, 
die Ursachen der Problematik aber nicht be
kämpft. So bleibt zum Beispiel die organisatori
sche Verantwortlichkeit ausgesperrt. - Eine 
Möglichkeit zur Verbesserung wäre sicher die 
Forderung nach einem Ausbildungsassistenten 
gewesen, weshalb wir das Begehren des Dr. Ma
lus, das jetzt von den Grünen als Antrag einge
bracht wurde, auch unterstützen. 

Die ausbildenden Ärzte verfügen meist nicht 
über genug Zeit und oft auch nicht über ausrei
chende pädagogisch-didaktische Fähigkeiten. 
Deshalb, meine Damen und Herren, verlangen 
wir neben der Lernkontrolle auch eine Lehrkon
trolle. Die Lehrkompetenz muß auch um organi-

satorische und kommunikative Kompetenzen er
weitert werden. 

Wie bekannt ist, herrscht an den Spitälern ein 
eklatanter Mangel an Personal. Turnusärzte wer
den für pflegerische und administrative Tätigkei
ten herangezogen, die nichts oder nur wenig zu 
ihrer medizinischen Ausbildung beitragen. Ar
beitsrechtliche Regelungen werden nicht einge
halten. Es fehlt in vielen Bereichen an ausbilden
den Fachärzten, und für vorhandene Ärzte fehlen 
Anforderungskataloge. Eine theoretische Prü
fung am Ende der Ausbildungszeit ersetzt keine 
kontinuierliche und schrittweise Überprüfung der 
einzelnen Ausbildungsabschnitte und wider
spricht zudem allen pädagogischen Erkenntnis
sen. 

Fachärzte können nun allerdings am Ende ih
rer Ausbildung zusätzlich zur theoretischen Prü
fung auch zu anderen, den Gesundheitsbereich 
betreffenden Fragen wie Gesundheitsökonomie 
geprüft werden. Herr Minister! Auch hier sei mir 
eine Frage gestattet: Wie sieht die Möglichkeit für 
die angehenden Ärzte aus, sich in diesem für die 
Zukunft des Gesundheitswesens so wichtigen Be
reich gut auszubilden? Gibt es Gespräche mit 
dem Wissenschaftsminister, eventuell einen ent
sprechenden Lehrstuhl einzurichten? 

Meine Damen und Herren! Anstelle der kos
metischen Korrekturen, wie sie nun im Gesetz 
vorliegen, wünschen wir uns eine grundlegende 
und umfassende Ausbildungsreform, die bereits 
beim Studium beginnt. Bereits nach dem ersten 
Jahr sollten eine Qualitäts- und Eignungskontrol
le, etwa in Form eines Pflegepraktikums und wei
terer Intensivpraktika, folgen. 

Qualitätsanforderungen an die Ausbildner kön
nen nicht während der Turnusausbildung erfol
gen, sondern müssen bereits an der Universität 
erfolgen. 

Gänzlich ausg.espart ist auch die Frage der Wei
terbildung der Arzte. Für die Hebammen soll sie 
verpflichtend eingeführt werden. Meine Frage: 
Wieso fehlen entsprechende Anforderungen an 
die Ärzte? Die Turnusausbildung im engeren 
Sinn ist eine Weiterbildung nach dem Studium. 
Die Weiterbildung der Ärzte kann aber nicht mit 
der Fachprüfung beendet sein. 

Meine Damen und Herren! Der sicherste Ga
rant für ein qualitativ hochwertiges und ökonomi
sches Gesundheitssystem ist eine qualitativ hoch
wertige und medizinische Ausbildung, wobei die 
Orientierung am Patienteninteresse oberste Prio
rität hat. (Beifall beim Liberalen Forum.) 

Eine obligatorische Einführung der Ausbil
dungsassistenten ist zwar zu begrüßen, kann aber 
bei den derzeitigen Verhältnissen nur ins Leere 
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führen. H~.rr Minister! Ich stelle fest, daß jegliche 
spürbare Anderung in unserem Gesundheitssy
stem auf die lange Bank geschoben wird und spä
testens dann, wenn die Verhandlungen mit den 
Finanzlandesreferenten beginnen, scheitert. Wir 
hören zwar pausenlos Lippenbekenntnisse, daß 
eine Änderung nottut, aber es geschieht nichts. 
Wenn Sie, Herr Minister, nun aber einzig und al
lein die Länder für die Misere verantwortlich ma
chen und deren Kompetenzen beschneiden wol
len, dann übersehen Sie alle anderen Ursachen, 
die für die Zuspitzung des Problems verantwort
lich sind. Die Anschaffung der teuren Großgeräte 
und die Doppelgleisigkeiten sind nur die Spitze 
einer verfehlten Gesundheitspolitik. Ich weiß 
schon, daß Stadtrat Rieder gleich mit einer Ge
genstudie aufwarten wird - oder er hat es getan 
-, die das Fehlen von 130 Großgeräten ausweist. 
Ich glaube, solche Forderungen sind irrelevant 
und sollten besser durchdacht sein. 

Meine Damen und Herren! Diese Auseinander
setzung zwischen den Vorgaben des Bundes und 
den Bedürfnissen der Länder beweist ja nur wie
der einmal deutlich, woran unser Gesundheitssy
stem krankt. Es mangelt an einer politischen 
Übereinkunft über gemeinsame gesundheitspoli
tische Zielvorgaben, die mit den Ländern akkor
diert sein müssen, und es mangelt an einem ehrli
chen Bekenntnis, daß die Verteilung der vorhan
denen Ressourcen nach falschen Prioritäten statt
findet. Was wir deshalb in Zukunft brauchen wer
den, sind mehr Kostenbewußtsein und mehr Ko
stentransparenz. (Beifall bei LiberaLem Forum.) 

Diese Transparenz würde veranschaulichen, 
daß die Behandlung durch den Hausarzt oder 
durch ambulante Einrichtungen, wie zum Bei
spiel Gemeinschaftspraxen oder Tageskliniken, 
der Spitalsbehandlung vorzuziehen ist. Wir alle 
wissen, daß es in der gewohnten Umgebung weit 
höhere Erfolgschancen auf eine Genesung gibt, 
dies ist derzeit aber meist nicht möglich. 

Es muß deshalb die Funktionsaufteilung zwi
schen Kliniken, Schwerpunktspitälern und extra
muraler Versorgung verbessert werden. Geben 
wir doch einmal zu, daß wir an einer Überbeto
nung der stationären Versorgung leiden, was 
durch eine Neuverteilung der Finanzierung, vor 
allem durch die Aufhebung des Modells der Fi
nanzierung nach Tag- und Pflegesätzen, geändert 
werden kann. 

Dies setzt aber eine Aufwertung des prakti
schen Arztes voraus, dessen Honorierung nach ei
ner angemessenen und leistungsorientierten 
Tarifentlohnung anstelle unzureichender Pau
schalsätze mittels Krankenschein zu erfolgen hat. 
Besonders das ärztliche Beratungsgespräch zur 
Verhinderung von Krankheit. zum Beispiel Diät
beratung, Erklärung über Medikamente, Rau
cherentwöhnung und -aufklärung, muß in Ver-

bindung mit einer allgemeinen Förderung der 
Gesundheitsvorsorge aufgewertet werden. Die 
volkswirtschaftlichen Auswirkungen solcher Un
terlassungen scheinen in keiner Statistik auf. Mir 
fehlen auch entschieden sinnvolle Anreize zu prä
ventivem GesundheitsverhaIten und ein Fördern 
aller Maßnahmen, die Krankheiten grundsätzlich 
verhindern können. 

Die Prophylaxe kann nur dadurch gefördert 
werden, daß Eigenverantwortung und Eigenvor
sorge, insbesondere derer, die riskanter leben, er
höht werden und endlich erkannt wird, daß allge
meine Gesundheitsberatung nicht früh genug be
ginnen kann. 

Betreffend die Entlohnung der niedergelasse
nen Ärzte braucht man nur auf die momentan 
aktuelle Diskussion rund um den Bereitschafts
dienst zu verweisen, und es ist zu befürchten, daß 
durch die angedrohten Streiks die medizinische 
Versorgung der Bevölkerung bedroht sein wird. 

Wenn in diesem Zusammenhang argumentiert 
wird, daß Ärzte pro Nachtvisite ohnehin ausrei
chend entlohnt werden, so muß einmal die 
Grundsatzfrage gestellt werden, ob die Entloh
nung der praktischen Ärzte nicht überhaupt in 
eklatantem Mißverhältnis zur allgemeinen Ein
kommensentwicklung steht. Hier stelle ich be
wußt ab auf die praktischen Ärzte und nicht auf 
die Primarärzte, wie es heute wieder in einer Kla
geschrift zu lesen ist. 

Meine Damen und Herren! Ein wesentlicher 
Schwerpunkt der Gesundheitspolitik muß mehr 
denn je ein echtes Kostenbewußtsein sein. Ko
stenbewußtsein muß sich deshalb bei allen Betei
ligten durchsetzen, bei der Bevölkerung kann es 
nur dadurch gesteigert werden, daß der Patient 
die konsumierte Leistung in anschaulicher Weise 
nachvollziehen kann. Im Zeitalter der EDV ist es 
nicht einsichtig, warum nicht jeder Patient eine 
Rechnung bekommt, wo die verschiedenen Lei
stungen aufgelistet sind und wo ersichtlich ist, 
wer sie bezahlt. Diskussionen über einen ange
messenen Selbstbehalt verlaufen im Sand, dabei 
zeigt gerade die jüngste Androhung der Versiche
rungen, Verträge zu kündigen, daß ein rasches 
Umdenken erfolgen muß. 

Es wird also in Zukunft auch klarzumachen 
sein, daß eine medizinische Versorgung und Be
treuung auf Dauer nicht mehr zum Nulltarif ga
rantiert werden kann. Wir brauchen deshalb Stra
tegien zur Kostenbeteiligung, natürlich mit stren
gen Ausnahmeregelungen für chronisch Kranke, 
Hoch- und Langzeitrisiko und soziale Härtefälle. 

Die individuelle Verantwortung wird dabei zu
wenig betont. Zusatzversicherungen und Risiko
aufschläge, wie sie in Deutschland diskutiert wer
den, sollten auch bei uns diskutiert werden. Ein-
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sparungen im Spitalsbereich sind nur durch eine 
Neuregelung der Finanzierungsverteilung, eine 
Vereinheitlichung des Kompetenzen-Wirrwarrs, 
eine klare Verantwortlichkeit innerhalb der Spitä
ler sowie durch genaue Kostenrechnung nach be
triebswirtschaftlichen Grundsätzen zur Reduzie
rung der Verwaltungskosten und eine bessere Zu
sammenarbeit unter den Spitälern zu erreichen. 

Herr Minister! Man darf in diesem Zusammen
hang auf die Ergebnisse der Verhandlungen, die 
gesamte Spitalsfinanzierung über den sogenann
ten Gesundheitsfonds nach einem leistungsorien
tierten Honorierungssystem laufen zu lassen, ge
spannt sein. 

Auch die Erkenntnis, daß derzeit teure Ein
richtungen zum Teil gar nicht genutzt werden, da 
das nötige Personal zur Bedienung fehlt, ist dem 
Ministerium offensichtlich bekannt. Ich frage Sie, 
Herr Minister, was gedenken Sie diesbezüglich zu 
tun, denn gerade der ~ersonalmangel führt ja 
dazu, daß ausbildende Arzte ihre Aufgaben be
züglich der Ausbildung der Turnusärzte vernach
lässigen müssen, weil sie zur Aufrechterhaltung 
des Routinebetriebes herangezogen werden. 

Ich möchte auch an den Aufschrei des Inns
brucker Klinikarztes Dr. Grünwald vor einem 
Jahr erinnern, der uns allen den Spitalsalltag dra
stisch vor Augen führte. Was ist seither gesche
hen? - Herr Kollege Leiner, ich glaube, Sie soll
ten sich da mehr einsetzen und nicht mit Lippen
bekenntnissen zum Beispiel die Arbeitszeitrege
lung hier fordern, denn nicht einmal eine einheit
liche Arbeitszeitregelung konnte umgesetzt wer
den! Es blieb bei einem Pilotversuch an der 
Innsbrucker Klinik. Zudem hat sich auch an dem 
Grünwald-Vorwurf, daß teure Universitätsklini
ken zu sehr Standardversorgung leisten, die au
ßerhalb des Spitals günstiger zu erbringen wäre, 
nichts geändert. 

Meine Damen und Herren! Abschließend 
möchte ich festhalten, daß im Mittelpunkt aller 
Überlegungen die patientenorientierte Behand
lung und die bestmögliche Betreuung stehen 
müssen. Ohne gesundheitspolitische Zielvorga
ben, die mit den Ländern abzustimmen sind, und 
ohne entsprechende Zielvorgaben für Aufgaben, 
Qualitätsstandards, Personaldichte und techni
sche Ausstattung sowie ohne eine gesamte Re
form der Ausbildung kann Gesetzentwürfen, wie 
dem vorliegenden, von uns Liberalen nicht zuge
stimmt werden. (Beifall beim LiberaLen Forum.) 
14.29 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächste ge
langt Frau Abgeordnete Graenitz zu Wort. 

Ich darf noch bekanntgeben, daß der einge
brachte Abänderungsantrag der Abgeordneten 

Dr. Renoldner und Genossen ausreichend unter
stützt ist und daher mit in Verhandlung steht. 

Bitte, Frau Abgeordnete. 

14.29 .. 
Abgeordnete Dkfm. Ilona Graenitz (SPO): 

Frau Präsidentin! Herr Bundesminister! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Ich darf nach 
den sicher sehr interessanten Ausführungen mei
ner Kollegin Motter zum allgemeinen Gesund
heitswesen wieder zu den heute zur Debatte ste
henden Vorlagen zurückkehren, möchte aber 
vorher Frau Kollegin Motter darauf hinweisen, 
daß die Gebietskrankenkasse in meinem Bundes
land eine sehr genaue Untersuchung bezüglich 
Zeit, Aufwand und Einkommen der niedergelas
senen praktischen Vertragsärzte durchgeführt 
hat. 

Wenn sie fertig ist, werde ich sie ihr gerne über
geben, weil ich glaube, daß dann manche Punkte, 
die sie hier gesagt hat, zumindest für mein Bun
desland in einem anderen Licht erscheinen wer
den. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Das 
EWR-Abkommen war Anlaß, im Arzneimittel
recht eine Reihe von Anpassungen an das EU
Recht vorzunehmen, und wir haben die Gelegen
heit auch wahrgenommen, die nationale Rechts
ordnung in einer Reihe von Punkten umzugestal
ten, die, wie ich meine, mehr Sicherheit und mehr 
Qualität für Arzneimittel und damit für die Pa
tientinnen und Patienten bringen. 

Ich darf nur auf einige Punkte eingehen, meine 
Kolleginnen und Kollegen werden andere erläu
tern, um das ganze Spektrum erfassen zu können, 
und ich darf auch sagen, daß meine Fraktion 
selbstverständlich dieser Novelle zum Arzneimit
telgesetz zustimmen wird. 

Zum einen ist es gelungen, das Zulassungsrecht 
europäisch zu gestalten. Trotzdem sind rein na
tionale Verfahren zur Zulassung von Arzneimit
teln weiterhin möglich. Wir haben das Mehrstaa
tenverfahren, das bedeutet, daß die Genehmi
gung, die in einem Mitgliedsland gegeben worden 
ist, in anderen bei Beibringung der bereits vor
handenen Dokumentation und Genehmigung 
eingereicht werden kann. Einwände werden ge
prüft, es wird Stellung genommen, aber es ist kein 
Einzelverfahren in jedem einzelnen Land mehr 
notwendig. 

Was mir besonders wichtig erscheint, ist das 
Konzertierungsverfahren, das verbindlich für alle 
Arzneimittel vorgeschrieben ist, die nach - im 
Gesetz ist das genau aufgezählt - folgenden bio
technologischen Verfahren hergestellt werden: 

Technologie des rekombinanten DNA; 
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kontrollierte Expression von Genen; 

Verfahren auf der Grundlage von Hybridomen 
und monoklonalen Antikörpern. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
denke mir, daß in der Zukunft mehr Medikamen
te nach diesen biotechnologischen Verfahren her
gestellt werden, weil zum einen manche Gefah
ren, die in Medikamenten, die auf der Grundlage 
von Spenderblut oder Blutplasma hergestellt wer
den, vorhanden sein können, ausgeschaltet wer
den und weil zum anderen in Europa die Grund
lagen für manche Medikamente, die aus Heil
pflanzen gewonnen werden können, nicht mehr 
in dem Ausmaß zur Verfügung stehen wie früher, 
weil Heilpflanzen nicht immer in der notwendi
gen Menge angebaut werden. 

Ich denke mir, daß wir die Diskussion, die wir 
über die Landwirtschaft hier immer wieder füh
ren, nicht nur über Produkte führen sollen, die 
Nahrungsmittel sind, sondern auch über andere 
landwirtschaftliche Produkte, die in einer Reihe 
von Industriezweigen, wie auch der Pharmaindu
strie, verwendbar sind und sicherlich auch eine 
große Chance für die Bauern in manchen Berei
chen darstellen. 

Bei diesem Konzertierungsverfahren ist es da
her auf eine viel intensivere Weise möglich, bevor 
diese technologisch hochwertigen Arzneimittel in 
den Verkehr gebracht werden, grundsätzlich die 
Probleme der Qualität, der Unbedenklichkeit und 
der Wirksamkeit im Ausschuß für Arzneispeziali
täten zu diskutieren. In diesem Ausschuß sind alle 
Länder vertreten, in denen das Konzertierungs
verfahren durchgeführt wird, das heißt, dort kön
nen die Anträge zur Genehmigung eingereicht 
werden. Es gibt einen Plan, es können die ver
schiedenen Mitgliedsländer im EWR mitreden, 
und ich denke mir, daß es angesichts der Bedeu
tung dieser Mittel ein sehr großer Vorteil ist, daß 
auch Österreich an diesem Verfahren teilnehmen 
kann. 

Darüber hinaus haben wir aber auch noch im 
Gesetz, da wir ja derzeit nur Mitglied im EWR 
und nicht in der Europäischen Union sind, wo wir 
die Mitgliedschaft anstreben, festgehalten, daß es 
eine Verordnungsermächtigung des Bundesmini
sters für Gesundheit gibt, der allenfalls in diesem 
Bereich durch eine geeignete Verordnung noch 
eine zusätzliche Sicherheitsbarriere einbauen 
kann. 

Herr Kollege Renoldner hat schon von den Et
hik-Kommissionen gesprochen. Ich bin der Mei
nung, daß sich die Landeshauptleute, die diese 
Ethik-Kommissionen zu bestellen haben, sehr 
wohl überlegen werden, wen sie einberufen und 
an welchen Krankenhäusern sie diese einrichten 
werden. Es ist für mich schwer vorstellbar, daß 

eine Arzneimittelfirma, die ihr Produkt einer kli
nischen Prüfung unterziehen läßt, sich dazu ein 
Krankenhaus aussucht, in dem sehr wenige Fach
ärzte und sehr wenige Abteilungen sind. weil ja 
die Akzeptanz eines solchen Arnzeimittels dann 
sicher eine wesentlich geringere wäre und weil 
vermutlich vor allem derartige Unterlagen in dem 
Mehrstaatenverfahren wesentlich schwieriger ein
reichbar sind. 

Herr Kollege Renoldner hat auch über die Haf
tung gesprochen. Nun ist in diesem Arzneimittel
gesetz - es ist jetzt leider niemand von den Grü
nen da, aber vielleicht kann es jemand über den 
Lautsprecher hören und dann ausrichten - die 
Haftung nicht geregelt, weil die Haftung für die
sen Bereich in anderen Gesetzen geregelt ist. Die 
Haftung trägt also entweder der Spitalserhalter, 
das Krankenhaus, oder aber es tritt das Produkt
haftungsgesetz in Kraft, das ja auch kein so spe
zielles Gesetz wie das Arzneimittelgesetz, son
dern ein viel allgemeineres Gesetz ist. 

Abschließend möchte ich noch sagen, daß wir 
als Gesetzgeber - der Herr Gesundheitsminister, 
alle Behörden und Kommissionen, die prüfen -
immer nur dafür garantieren können, daß die 
Medikamente auf ihre Qualität hin kontrolliert 
werden, daß die Sicherheit so genau wie möglich 
überprüft wird. Medikamentenmißbrauch ist ein 
anderes Kapitel, und ich denke mir, daß wir gera
de in unserer Funktion als Abgeordnete im Ge
sundheitsbereich jede Möglichkeit nützen sollten, 
die Menschen darauf aufmerksam zu machen, 
daß Medikamente, im Übermaß genossen, das 
Gegenteil bewirken und das Horten von Medika
menten nur dazu führt, daß man dann zu Hause 
eine Menge an gefährlichem Abfall hat. Die Ge
sundheit wird dadurch nicht erhöht! - Ich danke 
Ihnen. (Beifall bei der SPÖ.) 14.38 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächster 
gelangt Herr Abgeordneter Pumberger zu Wort. 
Ich erteile es ihm. 

/4.38 
Abgeordneter Dr. Pumberger (FPÖ): Frau 

Präsidentin! Herr Bundesminister! Eingangs darf 
ich feststellen, daß es nicht der Wahrheit ent
spricht, wenn Herr Kollege Stocker behauptet, 
daß diese umfangreiche Gesetzesvorlage mit der 
Ärztekammer in allen Punkten akkordiert wurde. 
Aus dem Schreiben von Primarius Dr. Neumann 
geht das eindeutig hervor, denn dieser ~.ritisiert, 
daß die Gesetzesvorlage nicht mit der Osterrei
chischen Ärztekammer akkordiert wurde. Das 
wurde auch bei Presseaussendungen mehrfach 
kritisiert. 

Weiters darf ich am Beginn meiner Ausführun
gen noch die skandalöse Vorgangsweise während 
des Verlaufes des Gesundheitsausschusses kriti
sieren. Es wurde uns ein Konvolut an Gesetzesab-
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änderungsanträgen etwa 20 bis 30 Minuten vor 
Beginn der Sitzung des Gesundheitsausschusses 
vorgelegt. Es war unmöglich, uns noch einzule
sen, und es war daher auch unmöglich, eine Stel
lungnahme abzugeben. 

Den bisherigen Höhepunkt in der Laufbahn 
des Gesundheitsministers gab es aber gestern. Wir 
waren ja schon einiges gewöhnt, aber gestern hat 
mich die Nachricht ereilt, daß er den Antrag des 
Kollegen Kollmann, eines Kärntner Abgeordne
ten, der sich mitten im Wahlkampf befindet (Abg. 
M a r i z z i: Wo ist der Haider? Er ist schon drei 
Tage nicht da! Er hat die Stechuhr einführen wol
len!), voll unterstützt. 

Der Initiativantrag, der heute dem Ärztegesetz 
beigefügt werden sollte, der § 22b soll lauten, daß 
sich niedergelassene Ärzte für Allgemeinmedizin 
in der ordinationsfreien Zeit, insbesondere in der 
Nacht, den Bereitschaftsdiensten zur Verfügung 
zu stellen haben. Eine derartige Forderung ist ein 
klarer Attentatsversuch auf die niedergelassenen 
Ärzte. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wer 
weiß, was die niedergelassenen Ärzte für das 
Wohl, für die Gesundheit und für die Aufrechter
haltung der Gesundheitsversorgung alles leisten, 
weiß auch, daß sie einen unbezahlten Bereit
schaftsdienst leisten; sie sind erreichbar, solange 
sie zu Hause sind. Aber das zum Gesetz zu erhe
ben und die Leute von Sonntag 0 Uhr bis Samstag 
24 Uhr zu verpflichten, rund um die Uhr Dienst 
zu machen - und das ist in dieser Gesetzesvorla
ge vorgeschlagen -, das konnte Gott sei Dank 
durch massiven Widerstand verhindert werden. 
(Abg. M a r i z z i: Das wissen wir eh aLLes! Erzäh
len Sie uns einmal, wo der Haider ist!) 

Ich kann die vorliegende Gesetzesnovelle nur 
in einigen Punkten, mit denen ich nicht konform 
gehe, andiskutieren. 

§ 3 Abs. 5, die Facharztprüfung, wurde heute 
schon erwähnt. Zur Qualitätssicherung reicht die 
Facharztprüfung allein sicherlich nicht aus. Die 
Rahmenbedingungen fehlen. Es wäre wesentlich 
gescheiter, statt der Prüfung am Ende der Fach
arztausbildung während der gesamten Ausbil
dung eine longitudinale Überprüfung unter Zu
hilfenahme der Rasterzeugnisse durchzuführen. 

Hinsichtlich § 3 Abs. 7 ist, was die Ärzte, die 
als Asylanten nach Österreich kommen, betrifft, 
zu kritisieren, daß hier ein Verzicht auf jegliche 
Deutschkenntnisse enthalten ist. Es ist unverant
wortlich, daß ein Arzt. der in Österreich arbeitet, 
auch wenn er nur Menschen behandelt, die seine 
Muttersprache sprechen, nicht ein Mindestmaß 
an Deutschkenntnissen aufweisen muß. 

Auch die alleinige Glaubhaftmachung ihrer 
Ausbildung ist viel zuwenig. (Beifall bei der 
FPÖ.) Nur glaubhaft zu machen, daß er eine me
dizinische Ausbildung hinter sich hat, die aus
reicht, den Arztberuf in Österreich auszuüben, ist 
zuwenig. Das kritisiere nicht nur ich von der Frei
heitlichen Partei, sondern das wird auch vom Amt 
der oberösterreichischen Landesregierung, die 
mehrheitlich ÖVP-dominiert ist, kritisiert. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! In 
§ 4 Abs. 4 ist die Lehrpraxis geregelt. Hier wäre 
herauszustreichen gewesen, daß die Lehrpraxis 
ebenso auch in Krankenhausambulatorien durch
geführt werden kann, denn in Krankenhausam
bulatorien ist bei weitem nicht das gesamte Spek
trum vorhanden, das ein niedergelassener Arzt 
für Allgemeinmedizin während seiner Berufsaus
übung eines Tages einmal braucht. 

Die §§ 3a und 3c betreffen den approbierten 
Arzt aus dem EWR-Raum, der nicht mehr als 
zwei Jahre postpromotioneller Ausbildung hinter 
sich hat. Hier wäre es unbedingt erforderlich ge
wesen, eine genaue Tätigkeitsbeschreibung dieses 
Arztes aufzulisten, damit er genau weiß und da
mit der Gesetzgeber weiß, zu welchen Arbeiten er 
herangezogen werden kann. 

Im § 6 Abs. 5 ist der Ausbildungsassistent an
geführt, zu dem ich mich voll bekenne. Der Ab
änderungsantrag des Kollegen Renoldner wird in 
der Form, wie er eingebracht wird, von der Frei
heitlichen Partei sicherlich unterstützt. Ich erlau
be mir noch kurz auf die Wichtigkeit des ver
pflichtenden Ausbildungsassistenten hinzuwei
sen. Das ist eine langjährige Forderung der Öster
reichischen Ärztekammer, die auch bei dieser No
velle des Ärztegesetzes wieder nicht erfüllt wird. 

Zur Qualitätssicherung wäre dieser Ausbil
dungsassistent jedenfalls höchst wichtig. Wir 
wissen, daß 70 Prozent der österreichischen Spi
täler den Standard einer optimalen Patientenver
sorgung nicht erreichen. Ein Schritt zu einer bes
seren Versorgung unserer Patienten wäre der 
Ausbildungsassistent gewesen. Ich erlaube mir da
her, einen Abänderungsantrag einzubringen, der 
im wesentlichen ident ist mit dem des Kollegen 
Renoldner, und zwar: 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Dr. Pumberger, Fischi, Mag. 
Haupt und Genossen zur Regierungsvorlage 1361 
der Beilagen in der Fassung des Ausschußberichles 
1..J36 der Beilagen 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Die im Titel genannte Regierungsvorlage in der 
Fassung des Ausschußberichles wird wie folgt ge
ändert: 

1. § 6 Abs. 5 driller Satz lautet: 
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"Er ist hiebei von einem zur selbständigen Be
rufsausübung berechtigten Facharzt des betreffen
den Sonderfaches (Ausbildungsassistent) zu unter
stützen. U 

Es wird hier "soll" durch "ist" ersetzt. Es soll 
nicht eine freiwillige Leistung sein, sondern es 
soll eine Verpflichtung sein. 

2. § 6a Abs. 6 dritter Satz lautet: 

"Er ist hiebei von einem zur selbständigen Be
rufsausübung berechtigten Facharzt des betreffen
den Sonderfaches (Ausbildungsassistent) zu unter
stützen .. , 

Ich darf noch - und das ist heute fast noch 
nicht geschehen - zur Arzneimittelgesetz-Novel
le kurz Stellung nehmen. Im wesentlichen handelt 
es sich hier um eine EWR-Anpassung. Die natio
nale Rechtsordnung muß dem EWR-Recht ange
paßt werden. Im § 18 heißt es, daß, wenn ein Me
dikament bereits in einem EWR-Land zugelassen 
ist - und wenn es Portugal ist, ein Land mit ei
nem relativ niedrigen Standard -, der pharma
zeutische Unternehmer auch die Zulassung in 
Österreich erhält, wenn er darum ansucht. Nach 
dem Mehrstaatenverfahren zielt diese Verord
nung darauf ab. 

Damit ist die Arzneimittelsicherheit in Öster
reich nicht mehr in dem Ausmaß gewährleistet, 
wie wir es bisher hatten. Wir können den Stan
dard, den wir bisher hatten, meines Erachtens 
nicht mehr aufrechterhalten, und das ist auch ei
ner der Hauptgründe, warum wir der heute zu 
beschließenden Novelle zum Arzneimittelgesetz 
nicht zustimmen können. 

Wenn der Import der Medikamente so erleich
tert wird, kommt es auch zu einem Dealerunwe
sen, und es werden etwa am Karlsplatz Medika
mente, Tabletten, die 1 S pro Stück kosten, um 
25 S verkauft, es werden Leute auf der Straße be
droht und so weiter und so fort. 

Ich möchte kurz noch zum § 58, zum Ärztemu
ster, einiges ausführen. Es ist unbedingt notwen
dig, daß die Bemusterung mit psychotropen Sub
stanzen im Arzneimiuelgesetz festgeschrieben 
bleibt. Es darf nicht zum Streichen der psychotro
pen Substanzen kommen, denn wir wissen, daß 
etwa bis zu 40 Prozent der Frauen und annä
hernd 20 Prozent der Männer von psychischen 
Erkrankungen oder Depressionen bedroht sind 
und zur Linderung oder Heilung solcher Erkran
kungen Medikamente, die eine psychotrope Wir
kung haben, erforderlich sind. Ich stelle in diesem 
Zusammenhang folgenden Abänderungsantrag: 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Dr. Pumberger, Fischt, Mag. 
Haupt, Probst und Genossen zur Regierungsvorla
ge betreffend AMG-Novelle 1993 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Die im Titel genannte Regierungsvorlage in der 
Fassung des Ausschußberichtes wird wie folgt ge
ändert: 

§ 58 Abs. I dritter Satz lautet: 

"Die Abgabe von Ärztemustern von Arzneispe
zialitäten, die Suchtstoffe enthalten, ist verboten. " 

Wir wissen, wie wichtig die Information der 
niedergelassenen Ärzte über neue Arzneimittel, 
die auf den Markt kommen, ist. Es trägt zur allge
meinen Therapiesicherheit und zum Behand
lungserfolg bei, wenn der Arzt über die neuen 
Medikamente auch auf dem Gebiet der psycho
tropen Substanzen bestens Bescheid weiß. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ab
schließend darf ich noch sagen, daß auch dieses 
Ärztegesetz beweist, daß der Herr Gesundheits
minister auf diesem Platz eine Fehlbesetzung ist. 
(Beifall bei der FPÖ.) 14.49 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Die Abände
rungsanträge sind genügend unterstützt und ste
hen daher mit in Verhandlung. 

Als nächste zu Wort gemeldet ist Frau Abge
ordnete Tichy-Schreder. - Bitte. 

14.49 
Abgeordnete Ingrid Tichy-Schreder (ÖVP): 

Frau Präsidentin! Herr Bundesminister! Hohes 
Haus! Herr Abgeordneter Dr. Pumberger! Sie 
sind ein typischer Vertreter Ihres Berufsstandes 
und haben hier versucht, Interessenpolitik zu be
treiben, und ich möchte nur auf einen Punkt, auf 
einen Abänderungsantrag zu sprechen kommen, 
den Sie hier eingebracht haben, und zwar jenen 
betreffend den Ausbildungsassistenzarzt. 

Das ist ein Wunsch der Ärztekammer. Ich ver
stehe das, denn sehr viele Ärzte wollen möglichst 
in Spitälern angestellt werden und haben dort ei
nen sicheren Arbeitsplatz, und was die Verbesse
rung der Ausbildung anlangt, so klingt es ganz 
ausgezeichnet, daß man zusätzliche Unterstüt
zung braucht. 

Dazu möchte ich eines sagen, meine Damen 
und Herren: Es sind ja nur solche Plätze für Aus
bildungen vorgesehen, wo auch genügend fach
kundige Ärzte für die Ausbildung bereitstehen. 
Ich brauche nicht noch zusätzlich einen Arzt als 
Ausbildungsassistenzarzt anzustellen und mich 
auf der anderen Seite zu beschweren, daß die Ge
sundheitskosten exorbitant steigen und nicht zu 
finanzieren sind. 
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Ich glaube, man muß realistisch vorgehen. 
Auch heute gehen ganz hervorragend ausgebilde
te Ärzte aus diesem Ausbildungssystem hervor, 
und wenn wir Überschüsse haben, kann man 
noch ein Weiteres tun, aber muß sich auch da 
nach Kosten und Nutzen orientieren. Ich glaube, 
reine Interessenpolitik, damit Ärzte verstärkt in 
Spitäler gehen und nicht dorthin, wo wir sie wirk
lich brauchen, nämlich in verschiedenen Gegen
den, in verschiedenen Regionen in Österreich, 
sich dort ansiedeln, ist abzulehnen. 

Meine Damen und Herren! Ich möchte mich 
aber speziell mit dem Arzneimittelgesetz beschäf
tigen, wobei ich der Frau Kollegin Graenitz dan
ke, daß sie schon die wesentlichen Inhalte dazu 
gebracht hat; ich möchte mich diesbezüglich nicht 
wiederholen und nur auf folgendes eingehen: 

Frau Kollegin! Sie haben gesagt, daß in Öster
reich auch die Landwirtschaft sich damit beschäf
tigen soll, Heilkräuter anzubauen. Das geschieht 
bereits, und zwar teilweise mit Teesorten, aber 
auch mit Heilkräutern, die ganz speziell einen be
gleitenden Schutz haben, damit man sie später 
verwenden kann. Man ist hier derzeit vielfach 
noch im Versuchsstadium, aber es wird bereits in 
dieser Richtung gearbeitet, um höherwertige Pro
dukte anzubauen, als Erwerb für die Landwirt
schaft auf der einen Seite, andererseits auch, um 
solche Produkte überhaupt in Österreich zu ha
ben. 

Ich möchte aber noch auf etwas eingehen, was 
Herr Abgeordneter Dr. Pumberger angeführt hat: 
auf den Import von Medikamenten aus Portugal. 
Wenn Sie - und ursprünglich war ja auch die 
Freiheitliche Partei dafür, daß man der Europäi
schen Union beziehungsweise der Europäischen 
Gemeinschaft beitritt - jetzt sagen, es können 
unkontrolliert minderwertige Medikamente aus 
Portugal eingeführt werden, muß ich Sie bitten, 
schon vorsichtig zu sein mit dieser Argumenta
tion, denn es ist sehr wohl bekannt, Herr Abge
ordneter Dr. Pumberger, daß, wenn es gesund
heitspolitische Bedenken gibt, jedes Land hier ei
genständig vorgehen kann und auch für Medika
mente oder andere Substanzen aus anderen Län
dern ein Einfuhrverbot aussprechen kann. Ich 
würde aber nicht von vornherein sagen, daß alle 
Medikamente, die in Portugal zugelassen werden, 
minderwertig sind. Ich glaube, mit diesen Vorur
teilen sollten wir sehr vorsichtig sein. 

Wir haben aber mit diesem Arzneimittelgesetz 
etwas geschaffen, was nicht nur eine europäische 
Anpassung bedeutet, sondern wir sind der erste 
Staat in Europa, der die "GCP"-Empfehlung in 
Gesetzesform gekleidet hat, sodaß das richtige 
Vorgehen bei Zulassungsprüfungen, bei Chargen
prüfungen geregelt ist. Ich glaube, darauf können 
wir auch stolz sein, damit können wir zufrieden 

sein. Es ist uns hier etwas gelungen, was Vorbild
wirkung für Europa hat. 

Infolge der gestrafften Tagesordnung, die wir 
vor Weihnachten hatten, sind das Arzneimittelge
setz und das Ärztegesetz nicht mehr auf der Ta
gesordnung gestanden. Ich habe aber jetzt die 
Möglichkeit, aufgrund dessen, daß das Arzneimit
telgesetz erst jetzt auf der Tagesordnung steht, 
hier einen Abänderungsantrag einzubringen. 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Ingrid Tichy-Schreder, Hel
muth Stocker und Genossen zur Regierungsvorla
ge: Bundesgesetz, mit dem das Arzneimittelgesetz 
(1362 der Beilagen) geändert wird, in der Fassung 
des Ausschußberichtes (J 437 der Beilagen) 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung be
schließen: 

Die RegierungsvorLage: Bundesgesetz, mit dem 
das Arzneimittelgesetz geändert wird, wird wie 
folgt geändert: 

Ziffer 60 entfällt. 

Meine Damen und Herren! Wir hatten nämlich 
in der Regierungsvorlage ein unterschiedliches 
Inkraftsetzungsdatum von EWR und diesem Ge
setz vorgesehen. Wenn wir jetzt unterschiedliche 
Anpassungszeiten machen, würden wir das rück
wirkend vornehmen müssen, und das ist nicht das 
Ziel dieses Gesetzes. Aus diesem Grund wird hier 
vorgeschlagen, Ziffer 60 zu streichen. 

Meine Damen und Herren! Wir können mit 
dem Arzneimittelgesetz, mit der europäischen 
Anpassung, zufrieden sein. Ich wollte eigentlich 
ein Bonmot anbringen, nur kann ich es leider 
nicht anbringen, denn die Fraktion der Grünen, 
vor allem Herr Dr. Severin Renoldner, der hier 
eine Abweichende Persönliche Stellungnahme ab
gegeben hat, hat es vorgezogen, der Debatte über
haupt nicht zu folgen. Infolgedessen werde ich 
diese Bemerkung, die nur auf ihn gemünzt ist, 
hier nicht machen. Ich bedaure es aber sehr, daß 
gerade die Gesundheitspolitiker der Opposition, 
Abgeordneter Fischi und Abgeordneter Dr. Re
noldner, bei der Debatte zu diesen Gesetzen nicht 
hier im Plenarsaal anwesend sind. Ich glaube, das 
sollte man schon herausstreichen, denn man soll
te nicht nur nach außen große Worte und Töne 
spucken, sondern auch während der Debatte hier 
anwesend sein und den Argumenten der .~nderen 
Kollegen auch zuhören. (ßeifall bei der 0 VP und 
bei Abgeordneten der SPO.) 

Sehr ernst kann es den Abgeordneten nicht sein 
mit der Gesundheitspolitik in diesem Land. Wir 
als Regierungspartei oder -fraktion nehmen das 
ernst, und ich glaube, wir setzen uns auch in die
sem Sinne damit auseinander. (Beifall bei der 
ÖVP.) 14.55 
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Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Der Abände
rungsantrag ist genügend unterstützt und steht 
daher mit in Verhandlung. 

Zu einer tatsächlichen Berichtigung hat sich 
Herr Abgeordneter Renoldner gemeldet. Ich darf 
ihn an die diesbezüglichen Bestimmungen der 
Geschäftsordnung erinnern. - Bitte. 

14.55 
Abgeordneter Dr. Renoldner (Grüne): Im Sin-

ne der Geschäftsordnung, Frau Kollegin Tichy
Schreder, danke für Ihre lieben, aufmunternden 
Worte. Ich habe Ihre Rede im vollen Fluß ver
folgt. Ich gebe zu, daß ich während Ihrer Ausfüh
rungen zum Teil nicht hier herunten im Plenar
saal, sondern oben auf der Galerie war. Ich habe 
Sie aber vollinhaltlich verstanden und danke Ih
nen für Ihre bereichernden Ausführungen zu un
serem gemeinsamen Thema. (Abg. Dr. K hol: 
Renoldner, der Galerist! - Heiterkeit.) 14.56 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Ich konnte die
sen Ausführungen keine tatsächliche Berichti
gung entnehmen. 

Als nächster zu Wort gemeldet ... (Abg. 
Fis c h L begibt sich zum Präsidium, um dort seine 
WortmeLdung zu deponieren.) 

Eine tatsächliche Berichtigung zu den Ausfüh
rungen der Frau Abgeordneten Tichy-Schreder 
wird vom Herrn Abgeordneten Fischi verlangt. -
Bitte sehr. Aber ich bitte wirklich um eine tat
sächliche Berichtigung. 

14.57 
Abgeordneter FischI (FPÖ): Danke, Frau Prä

sidentin. 

Frau Präsidentin! Frau Kollegin Abgeordnete 
Tichy-Schreder - entschuldigen Sie, ich bin noch 
etwas außer Atem - hat gemeint, Kollege Re
noldner und Kollege Fischi seien nicht im Plenar
saal. Ich berichtige das: Kollege Fischi war im Ple
narsaal anwesend. - Danke. (Beifall bei der FPÖ. 
- Heiterkeit.) 14.58 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Ich glaube, daß 
die tatsächlichen Berichtigungen von der Ge
schäftsordnung tatsächlich für andere Dinge als 
für Späße vorgesehen sind. 

Ich darf als nächstem Herrn Abgeordneten 
Probst das Wort erteilen. 

/4.58 
Abgeordneter Probst (FPÖ): Meine Damen 

und Herren! Die Situation ist etwas merkwürdig, 
aber wenn eine Kollegin eine Behauptung auf
stellt, die nicht stimmt, und der betroffene Kolle
ge sich vorwerfen lassen muß, daß ihn seine ei
gentliche Arbeit nicht interessiert, nämlich die 
Teilnahme an einer Sitzung, noch dazu als Ge
sundheitssprecher, dann wird er wohl das unkriti-

sierte Recht haben, zu korrigieren, zu berichti
gen, zu sagen: Liebe Kollegin, ich war hier! Und 
daran ist keine Kritik zu üben - von niemandem! 
(Beifall bei der FPÖ. - Ruf bei der SPÖ: Man 
darf doch noch lachen!) - Ja, du darfst lachen! 

Don Miguel de Cervantes Saavedra dreht sich 
im Grabe. Er springt und hüpft im Grabe vor 
Freude, denn seine Geschichten leben, seine Fi
guren leben, sein Don Quijote de la Mancha lebt. 
Er lebt und vermehrt sich, und in der österreichi
schen Bundesregierung sind Vorkämpfer für ihn 
da. Wir haben sogar eine "Don Quijotin", die er
reicht hat, daß Frauen in Österreich "Frau Präsi
dentin" heißen oder "Frau Bezirkshauptfrau" , 
aber die "unwesentliche" Tatsache zu bereinigen, 
daß die Frauen in Österreich um 30 bis 35 Pro
zent weniger verdienen, das ist ihr noch nicht ge
lungen. Aber sie kämpft weiter gegen Windmüh
lenflügel, die leichter mit ihrer Lanze zu treffen 
sind. 

Und einen solchen Kämpfer haben wir auch als 
unseren Gesundheitsminister hier sitzen. Herr 
Bundesminister! Es ist Ihnen gelungen, die Auf
merksamkeit auf Zigarettenwerbung zu lenken 
und dann wieder damit unterzugehen. Herr Bun
desminister! Es ist Ihnen gelungen, den Terminus 
des "Schülerkondoms" einzuführen, es ist Ihnen 
aber nicht gelungen, das Gesundheitswesen in 
Österreich auch nur in einem Belang so zu verän
dern, daß wir eine Zukunft für das Gesundheits
wesen sehen, vor allem was die Finanzierbarkeit 
angeht. Das ist Ihnen noch nicht gelungen. (Bei
fall bei der FPÖ.) 

Herr Bundesminister! Wir haben hier einen 
Antrag auf Änderung des Arzneimittelgesetzes. 
Es geht hier im wesentlichen um eine EWR-An
passungsgeschichte. Und Sie wissen, daß wir Frei
heitlichen den EWR aus verschiedenen wohl
durchdachten Gründen ablehnen und infolgedes
sen auch Anpassungsgesetze dazu. (Der Prä si -
den t übernimmt den Vorsitz.) 

Es sind positive Ansätze enthalten, Ziele, die 
wir schon damals bei der Schaffung des Arznei
mittelgesetzes erreichen wollten. Es ist positiv, 
daß viel Bürokratie wegfällt, wenn Länder glei
chen Standards Arzneimittel gegenseitig anerken
nen beziehungsweise wenn Regelungen einer be
vorzugten Anerkennung bestehen. Das spart 
Tierversuche, spart Geld und beschleunigt unter 
Umständen den Fortschritt. Ein gutes Arzneimit
tel kann schneller mehr Menschen in verschiede
nen Ländern zugänglich gemacht werden. 

Aber es ist Ihnen dabei auch einiges mißlungen. 

Herr Bundesminister! Ich denke an die Zeiten 
von Bundesminister Steyrer. Als ich aber eine 
ähnliche Bemerkung vor einigen Wochen ge
macht habe, hat jemand aus dem Kreise der So-
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zialisten gesagt: Nur ein toter Indianer ist ein gu
ter Indianer. Darauf muß ich erwidern: Das ist in 
diesem Fall nicht so gemeint. 

Erstens war Minister Steyrer ein sehr guter Mi
nister und auch ein sehr liebenswürd.!ger Mensch. 
(Beifall bei Abgeordneten der SPO.) Zweitens 
denke ich daran, wie er als Minister im Ausschuß 
gearbeitet hat. - Herr Kollege! Ich danke für den 
Applaus. - Und das ist der wesentliche U nter
schied. Und das ist jetzt nicht gehässig, sondern 
man sollte darüber nachdenken! Ich bitte auch 
Helmuth Stocker, den ich eher zu meinen Freun
den zähle als zu meinen Gegnern, daß er darüber 
nachdenkt. (Abg. G r a b n e r: Das ist aber keine 
Auszeichnung tür ihn.') Ich will ihn aber nicht 
schädigen. Solange du ihn nicht lobst, kann ihm 
nicht viel passieren, lieber Arnold. 

Ihr solltet nachdenken darüber, wie wir damals 
beim Arzneimittelgesetz gearbeitet haben. Da
mals hätte zum Beispiel mein Berufsstand, der 
wissenschaftliche Mitarbeiter der Pharmaindu
strie, abgeschafft werden sollen. Wir haben Stey
rer eingeladen. Er kam, hat sich unsere Anliegen 
angehört und gesagt: Ich unterliege einem Mei
nungsbildungsprozeß. Er hat sich von uns etwas 
sagen lassen. Wir sind im Gesetz verankert wor
den. 

Ich erinnere, daß im Unterausschuß und im 
Ausschuß um das Gesetz gerungen wurde. Und 
vieles, Herr Bundesminister, was Sie hier jetzt än
dern wollen oder geändert haben, ist damals nach 
sehr langen, intensiven Überlegungen zustande 
gekommen. 

Damals war Helmuth Stocker noch nicht Mit
glied, aber frag' Rudi Tonn in Schwechat. Die 
schwarzen Brüder mögen Günther Wiesinger fra
gen. Es hat dem Arzneimittelgesetz nicht gescha
det, daß man auch die Opposition angehört hat. 
Es hat ihm gutgetan. Wir haben auch gute Exper
ten eingebracht. - Und heute haben wir beim 
Ärztegesetz einen Minderheitsbericht vor uns lie
gen. Das sind Dinge, die nicht notwendig sind! 
(Zwischenruf des Abg. Helmuth S t 0 c k er.) Ja, 
aber nicht bei der Entstehungsgeschichte. Da war 
Rudi Tonn Gesundheitssprecher. Daran kann ich 
mich noch genau erinnern. 

Meine Damen und Herren! Um unabhängig 
vom Zeitfluß sein zu können und weil es genau 
zu meinem Thema paßt, möchte ich einen Abän
derungsantrag vorlegen. 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Probst, Fischl. Mag. Haupt. 
Punligam - Verzeihung - Dr. ?llmberger und 
Kollegen zur Regierungsvorlage betreffend AMG
Novelle 1993 

Ich brauche eine neue Brille. - Bitte, verzeih 
mir noch einmal! Das war eine schreckliche Ver
wechslung, aber es war nicht bös gemeint. (Abg. 
Dr. Pu m b erg er: Dir verzeihe ich alles!) 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Die im Titel genannte Regierungsvorlage in der 
Fassung des Ausschußberichtes wird wie folgt ge
ändert: 

§ 58 Abs. 1 erster Satz lautet: 

,,( 1) Zulassungsinhaber dürfen Muster von zuge
lassenen Arzneispezialitäten an Ärzte, Tierärzte 
und Dentisten ausschließlich unentgeLtlich und 
nach Aufbringung des deutlich lesbaren und nicht 
entfernbaren Hinweises ,Unverkäufliches Ärzte
muster' in der kleinsten Handelspackung nach 
Maßgabe des Abs. 2 abgeben. " 

Meine Damen und Herren! Das schließt naht
los an einen Antrag von Dr. Pumberger an, der 
praktischer Arzt ist und weiß, wovon er spricht. 
Und dieser Antrag findet auch die Billigung aller 
Ärzte. Denn was ist darin enthalten? - Die Ab
gabe von Ärztemustern stellt für den Arzt eine 
Information darüber dar, welche neuen Präparate 
entwickelt wurden und ab nun erhältlich sind. 
Und er bekommt Informationen über deren Ei
genschaften, Wirksamkeit, Nebenwirkungen et 
cetera. 

So wichtig die Regelung über die Abgabe von 
Ärztemustern grundsätzlich ist, so ist es in diesem 
Zusammenhang in der Praxis für den Arzt kaum 
vorstellbar, Ärztemuster von Medikamenten, die 
bis zu diesem Zeitpunkt völlig unbekannt waren, 
schriftlich anzufordern. Darum geht es, meine 
Damen und Herren. Ich kann nicht etwas schrift
lich anfordern, was bisher unbekannt war. 

Herr Bundesminister! Sie wissen als praktizie
render Internist, daß das sehr wohl umgangen 
werden kann. Aber wozu machen wir dann ein 
Gesetz, wenn wir nur leben können, indem wir 
das Gesetz umgehen? Der "Pharmareferent", wie 
er jetzt heißt, soll dem Arzt eine vorgedruckte 
schriftliche Anforderung hinlegen, und der Arzt 
soll seine Paraphe darauf machen, und der Refe
rent sagt dann: So, jetzt gebe ich es Ihnen. Wozu 
das? Es wird so gemacht werden. Es gibt keine 
Umgehung. Wir haben damals Stunden un~. Tage 
um die Frage gerungen: Soll es weiterhin Arzte
muster geben? 

Wir von der Pharmaindustrie haben gesagt: Ja, 
aber limitiert. Wir wollten nicht mehr, daß diese 
Ärztemuster statt Naturalrabatten vergeben wer
den. Ich begrüße die Überlegung, daß Anstalts
apotheken keine Muster mehr bekommen kön
nen. Da sind Sie, glaube ich, auf der richtigen 
Spur. Aber den Arzt und die Industrie zu einem 
billigen Trick zu zwingen, halte ich für unnötig. 
Wozu ist das gut? 
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Bitte, stimmen Sie dem Abänderungsantrag zu, 
denn anders geht es nicht. Ein Arzt kann nur et
was anfordern, was er kennt. Und ich muß ihm 
die Neuheiten bringen, damit er sie kennt. 

Und es gibt gewisse Kriterien, die ein Arzt ken
nen muß. Sie selbst, Herr Bundesminister, wissen 
sicherlich genau, wie oft jemand kommt und sagt: 
Ich komme aus Wien, ich bin hier auf Urlaub, ich 
habe immer kleine, blaue, fünfeckige Tabletten 
gegen meine Herzbeschwerden bekommen. -
Und wenn Sie diese schon einmal in der Hand 
gehabt und gesehen haben, dann wissen Sie wahr
scheinlich, welche mit den "kleinen blauen" ge
meint sind. (Abg. R 0 P per t: Nimm diese blauen 
Tabletten einmal! Vielleicht geht es dir dann bes
ser!) Wir können grüne oder rote nehmen. 

Wenn der Arzt die Arzneien kennt, dann geht 
es schon leichter. Meine Argumente haben ihren 
Grund. Wir haben darüber stundenlang nachge
dacht und wissen, warum Ärztemuster vergeben 
werden, und zwar so wenig bürokratisch wie mög
lich. Oie Dokumentation ist im Arzneimittelge
setz vom 1. April 1984 ohnehin enthalten. Oie 
kann bleiben. Es soll nicht geschwemmt werden, 
es sollen die vorgegebenen Mustermengen einge
halten werden, es ist alles in Ordnung. Nur diesen 
Zwang zum kleinen Schwindel, der ein kleiner 
Schwindel bleiben wird, halte ich für schlecht. 
Das ist nur eine bürokratische Belastung für den 
Arzt und für die Industrie. 

Herr Bundesminister! Wenn Sie schon "Arz
neimittelgesetz" sagen, dann denken Sie bitte 
auch an die Umstände und Zustände, denen der 
Arzt, Ihr Kollege, ausgesetzt ist. Denken Sie an 
das Institut der ärztlichen Information. Damals 
wurde nach langen Überlegungen festgestellt: 
Pharmareferenten oder Ärzteberater sind wich
tig. Sie ermöglichen schnelle Informationen in 
beide Richtungen. Das heißt, der Mann oder die 
Frau kommt, informiert und hört sofort die Re
aktion und meldet diese zurück. Dazu sind er 
oder sie verpflichtet. - Das ist eine gute Institu
tion. 

Aber das kann auch insofern mißbraucht wer
den - und ich könnte jetzt noch eine Stunde lang 
referieren (Abg. Dr. K hol: Nein! Bitte nicht!) -, 
daß Firmen etwa vier Stäbe aussenden. Das heißt: 
Eine Firma hat acht Präparate und schickt dafür 
vier Mitarbeiter aus. Jeder davon hat nur zwei 
Präparate - ich kenne solche Firmen, und Sie 
kennen sie auch -, und wenn er dann sagt, er 
kommt von der Firma ABC, dann sagt der Arzt: 
Gestern war schon einer von Ihnen da. Darauf 
der Referent: Der Kollege ist nur für zwei Präpa
rate zuständig, ich bin für die nächsten zwei zu
ständig. - Das überlastet den Arzt zeitlich, der 
Referent verliert an Seriosität, und der Arzt ver
liert eine hervorragende Informationsquelle. 

Der Arzt soll kritisch sein, er soll Niveau und 
echte Information vom Mitarbeiter verlangen 
können, ... 

Präsident: Bitte um den Schlußsatz. 

Abgeordneter Probst (fortsetzend): ... dann 
wird es funktionieren. 

Herr Bundesminister! Mein Kollege hat vorhin 
gesagt, Sie seien hier falsch am Platz. Ich sage 
Ihnen: Sollte Sie einer von der Opposition auffor
dern, zurückzutreten, dann tun Sie das bitte 
nicht. Sie sind einer von jenen, die uns den näch
sten großen Wahlerfolg garantieren. - Danke. 
(Beifall bei der FPÖ.) 15.08 

Präsident: Am Wort ist Abgeordneter Koll
mann. 

15.08 

Abgeordneter Kollmann (SPÖ): Sehr geehrter 
Herr Präsident! Herr Bundesminister! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Meine Vorredner 
haben bereits auf die Maßnahmen zur qualitati
ven Verbesserung und auf die wesentlichen Rege
lungsschwerpunkte des Ärztegesetzes hingewie
sen. 

Ich möchte auf einen Punkt zu sprechen kom
men, den Abgeordneter Fischi sowie auch Abge
ordneter Pumberger hier angesprochen haben, 
daß nämlich die Kärntner Abgeordneten einen 
Antrag einbringen wollten, was dann aber angeb
lich verhindert wurde. Ich frage den Abgeordne
ten Pumberger: Von wem wurde das verhindert? 
- Der Antrag wird sehr wohl eingebracht, so wie 
er von uns sozialdemokratischen Abgeordneten 
vorbereitet wurde. Herr Abgeordneter Pumber
ger! Wir werden auf alle Fälle das machen, was 
wir uns vorgenommen und was wir versprochen 
haben. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
möchte nun aber auf einige Punkte zu sprechen 
kommen, was den Bereitschaftsdienst anbelangt. 
In Kärnten und teilweise auch in anderen Bundes
ländern gibt es gravierende Probleme im Zusam
menhang mit der Sicherstellu~.g der ärz~lichen 
Versorgung, da die praktischen Arzte und Arztin
nen teilweise nicht bereit sind, ohne zusätzliche 
Honorierung Bereitschaftsdienst während der 
Nachtstunden unter der Woche zu leisten. 

Es mag sein, daß sich diese Frage in anderen 
Bundesländern nicht so massiv gestellt hat wie in 
Kärnten. Ich glaube aber nicht, daß es im Ge
samtinteresse wäre, wenn sich ein Bundesland zur 
Bezahlung des ärztlichen Bereitschaftsdienstes 
bereit erklären würde. Wenn dies der Fall wäre, 
würden die praktischen Ärzte in den übrigen 
Bundesländern sicherlich raschest Druck machen. 
Die jüngsten Berichte aus Vorarlberg, aber auch 
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aus Kärnten, Oberösterreich und Niederöster
reich zeigen, daß dies schon der Fall ist. 

Die derzeitigen Zustände, meine sehr verehrten 
Damen und Herren, wie sie in Kärnten herrschen, 
sind jedenfalls unhaltbar. Es kann nicht länger 
hingenommen werden, daß die Menschen total 
verunsichert sind und mit ihrem Krankenschein 
teilweise nur bis Mittag ärztliche Versorgung er
halten, weil dann nur mehr ein Tonbanddienst 
eingeschaltet ist. 

Teilweise bestehen aber in der Bevölkerung 
auch Hemmungen, bei Beschwerden die Rettung 
anzurufen. Es gibt Beispiele, meine sehr verehr
ten Damen und Herren, daß in Kärnten Tote bis 
zu 18 Stunden in der Familie verblieben sind, 
weil eine Totenbeschau nicht durchgeführt wer
den konnte, weil die Erreichbarkeit der Ärzte 
nicht sichergestellt ist. Und wenn jemand weiß, 
was es für die Familie bedeutet, 17, 18 Stunden 
neben einem Toten sein zu müssen, ohne den 
Arzt erreichen zu können, der den Tod feststellt, 
dann weiß er, was diese Familie mitmacht. 

Die Weigerung der Ärzte, den nächtlichen Be
reitschaftsdienst auch unter der Woche wie bisher 
zu organisieren, so wie es auch in anderen Bun
desländern der Fall ist, hat ausschließlich finan
zielle Gründe. Es geht ums Geld und um sonst 
gar nichts. Und .~ies ist umso unverständlicher, als 
den Kärntner Arzten seitens der Kärntner Ge
bietskrankenkasse mit 1. l. 1993 der beste Ver
trag in Österreich mit stufenweisen Steigerungen 
zugestanden wurde, mit dem Ziel, auch wirklich 
eine Lösung aller anstehenden Probleme zu fin
den. Beim Abschluß des Vertrages in dieser Form 
wurde aber auch ein entsprechendes Entgegen
kommen hinsichtlich der nächtlichen Bereitschaft 
unter der Woche vorausgesetzt. 

Mit dem Gebietsschutz, meine sehr verehrten 
Damen und Herren, wie die Vertragsärzte ihn ge
nießen, ist die Einkommenssituation der prakti
schen Ärzte in Kärnten durchaus zufriedenzustel
len. In den ersten drei Quartalen 1993 sind bereits 
1,2 Millionen Schilling von der Kärntner Gebiets
krankenkasse an Honoraren durchschnittlich pro 
Arzt ausbezahlt worden. Wenn man das hoch
rechnet, sind das allein von der Kärntner Gebiets
krankenkasse 1,5 Millionen Schilling an Honora
ren. Wenn man die anderen Krankenkassen noch 
dazurechnet, kommt man auf nahezu 2 Millionen 
Schilling brutto Jahresverdienst. Selbst in der 
Kärntner Ärztezeitung wurde die hohe Steige
rung der Honorarsumme pro Arzt bei der Ge
bietskrankenkasse als ein bemerkenswertes und 
für manchen wohl überraschendes Ergebnis ein
gestuft. - Soweit die Ärztefunktionäre, wenn sie 
intern ihr Einkommen kommentieren. 

In einer Zeit, meine sehr verehrten Damen und 
Herren, in der viele Menschen um ihren Arbeits-

platz bangen, ist es schlicht unverantwortlich, daß 
von einer der am besten verdienenden Berufs
gruppen durch Gewaltmethoden, die man bei kei
ner anderen Berufsgruppe akzeptieren würde, die 
medizinische Versorgung in Frage gestellt wird. 
(Beifall bei der SPÖ.) 

Weder die öffentliche Hand noch die Sozialver
sicherung verfügen über unbeschränkte Mittel, 
um die Wunschvorstellung~n der Ärzte auch be
friedigen zu können. Die Arztekammer in Kärn
ten will, daß für rund 250 Mitglieder jährlich 
18 Millionen Schilling als Erreichbarkeitszulage 
ausbezahlt werden, also pro Arzt rund 70 000 S, 
damit sie auch in der Nacht zum Telefonhörer 
greifen, wenn sie ein Patient ruft: ein Musterbei
spiel, das offenbar jenen gegeben werden soll, die 
am lautesten schreien, und nicht jenen, die es am 
notwendigsten hätten, meine sehr verehrten Da
men und Herren! 

Ein Sozialhilfeempfänger hat in Österreich 
durchschnittlich 5 500 S Einkommen, ein Min
destpensionist bezieht 7 500 S Einkommen, und 
ich glaube, es wäre angebracht, diese 18 Millio
nen Schilling diesem Personenkreis zur Verfü
gung zu stellen und nicht einer bestverdienenden 
Berufsgruppe wie den Ärzten. (Beifall bei der 
SPÖ.) 

Ordinationshilfen mit Arbeitszeiten von acht, 
neun und zehn Stunden täglich verdienen brutto 
9 000, 10 000 oder 11 000 S, netto also 6 000, 
oder 7 000 S. Und es gibt viele, viele freiwillige 
Helfer, sei es bei den Feuerwehren oder beim Ro
ten Kreuz oder bei der Bergrettung. Diese Grup
pen könnten dann auch mit Recht zu uns kom
men und sagen: Wir wollen auch eine finanzielle 
Abgeltung, wenn wir in der Nacht gerufen wer
den. Wir wollen selbstverständlich auch, daß, 
wenn wir Hilfeleistung geben, dies finanziert 
wird. Und ich glaube, wir müßten dann auch die
se Forderungen unterstützen. Wenn diese Berufs
gruppen zu uns kommen, dann ist es auch ge
rechtfertigt, wenn wir über eine Bereitschafts
oder Erreichbarkeitszulage für die Ärzte im Ho
hen Haus reden. 

Ich glaube, daß in vielen Bundesländern der 
Bereitschaftsdienst floriert. Es ist aber in vielen 
Bundesländern wahrscheinlich - nach den letz
ten Zeitungsmeldungen - schon der Fall, daß die 
Ärzte nicht bereit sind, ohne Bereitschaftszulage 
auch weiterhin diesen Bereitschaftsdienst zu ver
sehen. Und deshalb ist es, glaube ich, notwendig, 
damit die notwendige medizinische Versorgung 
der Bevölkerung rund um die Uhr flächendek
kend im gesamten Bundesgebiet sichergestellt 
wird - und ich glaube, daß auch der Kompetenz
zustand hier im Hohen Haus gegeben ist -, im 
Rahmen des Ärztegesetzes auch eine Berufs
pflicht hinsichtlich Bereitschaftsdienst zu veran
kern. 
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Und dieser Antrag wird beinhalten, daß im Ge
sundheitsausschuß diese Berufspflicht der Ärzte, 
die unter Vertrag stehen, zur Bereitschaft und Er
reichbarkeit diskutiert werden soll und daß hier 
eine österreichweite Lösung erfolgen soll. Ich 
glaube, die Organisation dieser Dienste könnte 
auf Ebene der Bezirksverwaltungsbehörden erfol
gen, wobei sich die im Bezirk ansässigen Ärzte 
und Ärztinnen nach einer feststehenden oder 
festzulegenden Reihenfolge beim Bereitschafts
dienst abwechseln könnten. Das könnte rationel
ler und für den einzelnen Arzt oder die Ärztin 
weniger zeitaufwendig gestaltet werden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 
Gemeindebund sowie auch die Landeshauptleute
konferenz haben einstimmig beschlossen und die 
Forderung an den Bund erhoben, daß der Bereit
schaftsdienst bundeseinheitlich zu regeln wäre. 
Und wir, die SPÖ-Abgeordneten aus dem Lande 
Kärnten, meine sehr verehrten Damen und Her
ren, werden den Antrag einbringen, der eine ge
setzliche Regelung der Erreichbarkeit der Ärzte 
sicherstellt, damit die Verunsicherung der Bevöl
kerung aufhört. - Danke. (Beifall bei der SPÖ.) 
15.17 

Präsident: Als nächster gelangt Abgeordneter 
Haupt zu Wort. 

/5.18 
Abgeordneter Mag. Haupt (FPÖ): Herr Bun

desminister! Herr Präsident! Hohes Haus! Ich 
habe mich deshalb auf die Rednerliste setzen las
sen, weil die Worte des Kollegen Kollmann in der 
Form, wie sie gefallen sind, nicht unwiderspro
chen bleiben können, weil sie vor Unwahrheiten 
in vielen Teilen der Ausführungen einfach strot
zen. Und teilweise war er nicht einmal in der 
Lage, Dinge wie Gesamtumsatz, Einkommen und 
Verdienst auseinanderzuhalten. Das, Herr Kolle
ge Kollmann, war eine Rede, die klassisch in die 
Anfangszeit dieses Jahrhunderts, in die Sozialaus
einandersetzungen und in die österreichische 
Neidgesellschaft paßt. (Beifall bei der FPÖ.) 

Herr Kollege Kollmann! Sie hätten das gar 
nicht besser machen können! So wird es von Ih
nen und Ihren Vertretern im Sinne des Populis
mus dieser Republik tatsächlich immer formu
liert. Das ist zwar ein Vorwurf, den Sie uns gerne 
machen, aber in der heutigen Rede ist dieser von 
Ihnen so deutlich unterstrichen worden, daß das 
Ganze als exemplarisches Beispiel für das Moti
vieren des Neidkomplexes überhaupt herangezo
gen werden muß. (Beifall bei der FPÖ. - Abg. 
Hil4.e 5 eil er: Das sagt gerade einer von der 
FPO.') 

Allein Ihre Ausführungen über die Bezahlun
gen durch die Kärntner Gebietskrankenkassen 
und die anderen Krankenkassen, Herr Kollege, 
sind undifferenziert und falsch, da Sie davon aus-

gehen, daß Umsätze mit Einkommen gleichzuset
zen sind. 

Herr Kollege Kollmann! Es dürfte Ihnen in Ih
rer langjährigen Abgeordnetentätigkeit - und in 
Zukunft streben Sie die Tätigkeit als Abgeordne
ter zum Kärntner Landtag an - doch wohl nicht 
verborgen geblieben sein, daß Umsatz und Ein
kommen deutlich voneinander zu trennen sind. 

Zum zweiten, Herr Kollege Kollmann! Ich 
stimme Ihnen zu: Der österreichische Patient hat 
das Recht, rund um die Uhr 365 oder 366 Tage 
im Jahr einen Arzt zu erreichen, der ihm, wenn er 
krank ist oder wenn er seiner bedarf, zur Verfü
gung steht. Aber ich sage Ihnen noch etwas: Der 
österreichische Patient hat auch das Recht, einen 
Arzt zu bekommen, der in der Lage ist, nach be
stem Wissen und Gewissen, in voller physischer 
und psychischer Substanz seinen Beruf auszu
üben. 

Und zwei Dinge, Kollege Kollmann, werden so, 
wie Sie es ausgeführt haben, nicht gehen: Erstens: 
daß man in das Ärztegesetz schreibt, daß der Arzt 
vom 1. Jänner bis zum 31. Dezember rund um 
die Uhr erreichbar zu sein hat, wenn er einen 
Vertrag annimmt. Denn jeder, der ein gewissen
hafter Arzt in dieser Republik ist und sich seinen 
Patienten gegenüber verpflichtet fühlt, wird einen 
solchen Vertrag nicht annehmen können. 

Wenn ein gewissenhafter Arzt einen solchen 
Vertrag unterschreibt, dann verpflichtet er sich 
selbst, vom 1. Jänner, 0.00 Uhr, bis 31. Dezem
ber desselben Jahres rund um die Uhr erreichbar 
zu sein. Und da, Herr Kollege Kollmann, fange 
ich als Patient mich zu fürchten an. Denn von 
diesem Arzt können Sie nach 10, 12, 14 oder 
16 Stunden Tagesarbeitszeit um 11.00 Uhr oder 
12.00 Uhr in der Nacht, wenn er erreichbar sein 
muß und schlaftrunken zum Telefon greift und 
echt gestreßt ist, nicht die medizinische Versor
gung erwarten, die Sie als Patient in Österreich, in 
einem Sozialstaat, mit einem angeblich sozialen 
Gesundheitssystem eigentlich auch erwarten 
dürften. (Beifall bei der FPÖ.) Da werden Sie 
sich, Herr Kollege Kollmann, mehr einfallen las
sen müssen, als Sie sich mit Ihrem Antrag und mit 
Ihren Formulierungen hier einfallen lassen ha
ben! (Abg. R 0 P per t: Was Sie da sagen, stimmt 
nicht!) 

Denn Sie werden den bestmöglichen medizini
schen Einsatz, den sich der Patient in Österreich 
verdient, nur dann erreichen, wenn Sie auch in 
entsprechender Form für die Gesundheits- und 
Heilberufe jene Ruhezeiten, die Sie für andere 
Berufe mit 35 und 38 Stunden fordern und in 
entsprechender Form auch bezahlen, vorsehen. 
(Beifall bei der FPÖ.) 
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Und ich sage Ihnen noch eines, Herr Kollege 
Kollmann: Wenn Sie Ärzteeinkommen, die bei 
den Praktikern in Kärnten auf einer Tagesarbeits
zeit von 10 bis 12 Stunden und Fünftagesarbeits
leistungen basieren - das sind im Schnitt etwa 
60 Stunden pro Woche bei den Landärzten drau
ßen -, nach ordnungsgemäßer Zurückrechnung 
des Umsatzes auf den tatsächlich zu erzielenden 
Verdienst in der Bevölkerungspyramide etwa den 
Einkommen der Lehrer, der Eisenbahner oder 
anderer Berufsgruppen in unserem Bundesland 
gegenüberstellen, dann werden Sie daraufkom
men, daß die Ärzte nicht überbezahlt sind, son
dern im Endeffekt eine Entlohnung erhalten, die 
für einen akademischen Beruf durchaus nicht ex
orbitant ist; auch nicht exorbitant im Hinblick auf 
das, was ein Arzt an Leistungen für die Gesund
heit und für die Behandlung erbringen kann. 

Und noch etwas, Herr Kollege Kollmann! Das 
Problem in Kärnten ist nicht, so wie Sie es darge
stellt haben, ein Versagen der Kärntner Ärzte und 
eine unsolidare Leistung. Das ist ein hausgemach
tes Versagen Ihrer sozialistischen Politik in den 
achtziger Jahren. Denn vergessen Sie nicht, Herr 
Kollege Kollmann, Sie haben in Kärnten die 
Sprengelärzte abgeschafft, um Geld einzusparen, 
und haben damit die Regelung für den Nacht
dienst von Montag bis Freitag außer Kraft ge
setzt. Es waren Ihnen einige Forderungen Ihrer 
Bürgermeister und Ihres Gemeindebundes wich
tiger als die Versorgung der Kärntner Bevölke
rung rund um die Uhr. Und dieses Problem in 
Kärnten, mit der Dramatik und mit diesen 
Schwierigkeiten, beruht genau auf diesen Tatsa
chen und auf dieser Wurzel. 

Herr Kollege Kollmann! In den anderen Bun
desländern gibt es nicht so gravierende Probleme, 
weil dort die Sprengelärzte in entsprechender 
Form verpflichtet sind, diesen Nachtdienst einzu
teilen und zu koordinieren. Ich glaube, Herr Kol
lege Kollmann, wenn Sie bei der politischen Se
riosität geblieben wären, hätten Sie hier nicht ei
nen Husch-Pfusch-Wahlkampf-Vortrag gehalten, 
sondern Sie hätten sich tatsächlich einmal über
legt, daß einer stark unter Streß und Berufsdruck 
stehenden Berufsgruppe auf der einen Seite und 
zur Erfüllung berechtigter Forderungen der Pa
tienten nach bestmöglicher Versorgung in ent
sprechender Form auf der anderen Seite Mittel 
aus dem Landesbudget zur Verfügung gestellt 
werden müssen. 

Ich sage Ihnen auch eines hier klar und deut
lich: In einer Zeit, in der Sie 35 Millionen Schil
ling für ein Nordisches Zentrum in Arnoldstein 
ausgeben können und 18 Millionen Schilling für 
den Gesundheitsdienst in Kärnten nicht vorhan
den sind (Abg. R 0 pp e r t: Neidkomplex, das ist 
klar!), werden Sie sich von der Kärntner Bevölke
rung einmal fragen lassen müssen, welche Wich-

tigkeit das hat. Welche Wichtigkeit hat der Aus
bau des Nordischen Zentrums in Achomitz, und 
welche Wichtigkeit hat die Rund-um-die-Uhr
Versorgung der Kärntner Bevölkerung mit Ärz
ten, die nicht nur anwesend und erreichbar sind, 
sondern die auch in einem Gesundheitszustand 
sind, daß sie ihren Beruf verantwortungsvoll und 
lege artis zum Wohle des Patienten ausführen 
können? 

Ich gebe Ihnen einen guten Rat, Herr Kollege 
Kollmann: Machen Sie hier weniger populistische 
Wahlkampfaussagen (ironische Heiterkeit bei der 
SPÖ), sondern machen Sie Nägel mit Köpfen, ei
nen ordentlichen Gesetzesantrag, der garantiert, 
daß der Kärntner, daß der österreichische Patient 
die bestmögliche ärztliche Versorgung bekommt 
und nicht eine ärztliche Versorgung bekommt, 
die im Endeffekt dann mehr seiner Gesundheit 
schadet, aber dafür Ihre Wahlkampfintentionen 
vordergründig unterstreicht. (Beifall bei der 
FPÖ.) 15.24 

Präsident: Die nächste Rednerin ist Frau Abge
ordnete Annemarie Reitsamer. Sie hat das Wort. 

15.24 
Abgeordnete Annemarie Reitsamer (SPÖ): 

Herr Präsident! Herr Bundesminister! Meine Da
men und Herren! Ich hoffe, daß sich die Gemüter 
nach dem Kärntner Wahlkampf wieder etwas be
ruhigen. Es war wieder einmal so typisch: Man 
dividiert Berufsgruppen auseinander, man divi
diert unterschiedliche Bürgerinteressen auseinan
der. - Ein richtiges gemischtes Kompott. Es war 
ziemlich herzerfrischend. 

Aber kommen wir wieder auf das Ärztegesetz 
zu sprechen. Meine Vorredner haben sich schon 
mit vielen Neuerungen der Novelle zum Ärztege
setz auseinandergesetzt. Ich möchte mich einem 
Punkt widmen, der vielleicht vielen von Ihnen 
noch nicht in vollem Umfang nähergebracht wur
de: der Verankerung der Dokumentationspflicht 
als ärztliche Berufspflicht. 

Der Ausschußbericht besagt, daß diese Doku
mentationspflicht patientenrelevanter Daten eine 
Kodifizierung bereits aus.geübter Praxis darstellt, 
ihre Verankerung im Arztegesetz jedoch aus 
Gründen des Konsumenten- beziehungsweise Pa
tientenschutzes geboten ist. 

Das, meine Damen und Herren, ist absolut zu 
befürworten. Wir haben uns auch immer für den 
Patientenschutz stark gemacht, und gerade die 
Vorkommnisse um Plasmaprodukte, Blutkonser
ven und anderes mehr rund um die Problematik 
der furchtbaren Seuche Aids verleihen der Doku
mentationspflicht einen ganz besonderen Stellen
wert. Man hat im Hinblick darauf durch einen 
Abänderungsantrag in die Textierung dieser Be
stimmung noch einen Bezug zu dem ebenfalls in 
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der heutigen Sitzung zu ändernden Arzneimittel
gesetz, die Identifizierung der Arzneispezialitäten 
und der jeweiligen Chargen betreffend, aufge
nommen. Künftig werden den beigepackten 
Klebeetiketten die Bezeichnung der Arzneispe
zialität, die Chargenbezeichnung und die Zulas
sungsnummer zu entnehmen sein, womit diese 
Dokumentationspflicht erleichtert wird. 

In diesem Zusammenhang, meine Damen und 
Herren, wurden von seiten der Ärzte Bedenken 
hinsichtlich des zeitlichen Mehraufwandes durch 
die wesentlich erweiterte Dokumentationspflicht 
an mich herangetragen. 

Aus diesem Grund stellte ich bereits im Ge
sundheitsausschuß eine diesbezügliche Anfrage 
an das Ministerium, welches meine Bedenken 
eben mit dem Hinweis auf die neuen Klebeetiket
ten zunächst zerstreut hat. Ich lege aber jedenfalls 
Wert auf die Feststellung, daß es mir nicht darum 
geht, wieviel mehr oder weniger Patienten inner
halb eines gewissen Zeitraumes aus verrech
nungstechnischen Gründen abgefertigt werden 
können - ich habe nämlich im Ausschuß eine 
derartige Zwischenbemerkung aufgeschnappt -, 
sondern mir geht es darum, daß man dem Patien
ten innerhalb vertretbarer Wartezeiten Hilfe an
gedeihen läßt. Auch das verstehe ich unter Pa
tientenrechten. 

Es darf nämlich nicht außer acht gelassen wer
den, meine Damen und Herren, daß in Landge
meinden nicht selten pro 2 000 Einwohner nur 
ein praktischer Arzt zur Verfügung steht. Viel
leicht bessert sich auch diese Situation durch die 
heutige Novelle und die darin enthaltene EWR
Anpassung bezüglich Niederlassungsfreiheit. 

Meine Damen und Herren! Zurück zur Doku
mentationspflicht. Vorgestern erhielt ich den 
Brief eines praktischen Arztes aus meinem Be
zirk, dem Salzburger Flachgau. Dieser setzte sich 
sehr ernsthaft und sachlich, wie ich meine, mit 
der Dokumentationspflicht auseinander und kon
taktierte außerdem den Verfassungsrechtsexper
ten Universitätsprofessor DDr. Koja, für viele 
Mitglieder dieses Hauses kein Unbekannter. Dr. 
Koja setzte sich vor allem mit möglichen rechtli
chen Konsequenzen der Formulierung "Zustand 
der Person" im neu eingefügten § 22a auseinan
der und kam zu der Meinung - ich zitiere wört
lich -, "daß aus den weiteren Kommentaren und 
Feststellungen des Gesundheitsausschusses unter 
Umständen der Schluß gezogen werden könnte, 
daß der Gesetzgeber nicht bei jeder Konsultation 
des Arztes eine umfassende Zustandserhebung 
des Patienten verlangen würde". 

Er sieht diese Formulierung jedoch so, daß hier 
eine umfassende Verpflichtung abgeleitet werden 
könnte. Es wäre seiner Meinung nach unbedingt 
notwendig, daß der Gesetzgeber diesen Begriff 

"Zustand der Person" so spezifiziert, daß der 
Wille des Gesetzgebers klar zum Ausdruck 
kommt. Nach Meinung von Professor Koja könn
ten sich sonst für einen Juristen beziehungsweise 
für ein Gericht Interpretationsprobleme ergeben, 
das heißt die Möglichkeit erheblicher rechtlicher 
Konsequenzen für den Arzt insofern, als unnötige 
Rechtsstreitigkeiten entstehen. 

Professor Koja meint weiters, daß der Gesetz
geber im Gesetzestext seine Absicht unbedingt 
klarer zum Ausdruck bringen sollte: durch Einfü
gen einer Formulierung, die die Zustandserhe
bung klarer spezifiziert und auf die Erkrankung 
einschränkt, die es zu dokumentieren und zu be
handeln gilt. 

Meine Damen und Herren! Um auch noch die 
letzten Zweifel auszuräumen, habe ich neuerlich 
zu Beamten des Gesundheitsministeriums Kon
takt aufgenommen und die Regierungsvorlage 
auch noch bezüglich der Argumente des Herrn 
Professor Koja überprüfen lassen - das vor allem 
deshalb, weil wir als Abgeordnete Stimmen aus 
betroffenen Bevölkerungskreisen, also von jenen 
Staatsbürgern, die unsere Arbeit letztlich zu voll
ziehen beziehungsweise umzusetzen haben, gar 
nicht ernst genug nehmen können. 

Auch im Ministerium hat man es sich nicht 
leichtgemacht und den § 22a samt Erläuterungen 
nochmals genauestens überprüft. Erst nach meh
reren Stunden bekam ich Bescheid, und ich sage 
ganz bewußt - auch für das Protokoll -, wie 
man seitens des Ministeriums argumentierte. 
Denn wenn ich einem Gesetz meine Zustimmung 
gebe, möchte ich das mit gutem Gewissen tun, 
und das kann ich erst jetzt, nachdem auch die 
letzten Bedenken ausgeräumt sind. 

Es ist im Gesetz selbst erstens nicht von einer 
umfassenden Zustandserhebung die Rede, und 
zweitens ist zu differenzieren zwischen Beratung 
und Behandlung. Der Zustand einer Person kann 
nur bei einer Behandlung maßgeblich sein, sonst 
würde eine Beratung auf eine Zwangsbehandlung 
hinauslaufen. 

Soviel zur erweiterten Dokumentationspflicht, 
die nicht den Ärzten das Leben schwer machen 
soll, sondern mehr Patientenschutz und Patien
tenrechte bringt. 

Abschließend möchte ich noch im Hinblick auf 
ein anderes Detail dieses Gesetzes mein Befrem
den über eine falsche Auskunftserteilung seitens 
der Wiener Ärztekammer ausdrücken. Ich habe 
vorgestern auch mit einer jungen Ärztin telefo
niert, die sowohl die deutsche als auch die ameri
kanische Staatsbürgerschaft besitzt, hier in Öster
reich lebt und mit einem Österreicher verheiratet 
ist. Dieser jungen Frau ist versichert worden, ab 
März einen Turnusplatz zu erhalten, und seitens 
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der Ärztekammer wurde ihr mitgeteilt, für sie 
käme die Drittländerregelung zum Tragen. Meine 
Damen und Herren! Sie können sich vorstellen, 
daß diese junge Frau sehr verunsichert war. -
Ich interpretiere nämlich die Ärztegesetznovelle 
diesbezüglich etwas anders! (Beifall bei der SPÖ.) 
15.32 

Präsident: Nächste Wortmeldung: Herr Abge
ordneter Fischl. Es ist die zweite Wortmeldung. 
Restredezeit: 4 Minuten. 

15.32 
Abgeordneter FischI (FPÖ): Herr Präsident! 

Sehr geehrte Damen und Herren! Werter Herr 
Kollege Kollmann! Ich bin jetzt froh, daß ich mir 
noch 4 Minuten aufgespart habe, nach dem, was 
ich von Ihnen heute hier gehört habe, um darauf 
noch erwidern zu können, Herr Kollege Koll
mann. 

Ich bitte Sie, und ich appelliere an Sie: Zündeln 
Sie nicht mit dem Instrument des Klassenkampfes 
(ironische Heiterkeit bei der SPÖ), zündeln Sie 
nicht mit dem Instrument des Neides, des Ver
streuens des Neides, wenn Sie nicht wissen, was 
Sie damit anrichten! 

Herr Kollege Kollmann! Sie kennen offensicht
lich die betriebswirtschaftlichen Studien nicht 
über die Einkommen, die Durchschnittseinkom
men der Wiener Ärzteschaft, der niedergelasse
nen Ärzte. Herr Kollege Kollmann! Sie begehen 
einen schweren Fehler, und ich möchte Ihnen zur 
Dokumentation, welche Auswirkungen das haben 
kann, kurz einen Brief verlesen, den ich eigent
lich früher verlesen wollte, aber aus Rücksicht auf 
die ÖVP - wirklich auf Rücksicht auf die ÖVP! 
- nicht verlesen habe. 

Herr Kollege Kollmann! Gestern hat mir der 
Präsident der Österreichischen Ärztekammer -
das ist nicht irgendwer , sondern der höchste In
teressenvertreter dieses Berufsstandes - einen 
Brief geschrieben, in dem es heißt: "Sehr geehrter 
Herr Abgeordneter Fischt! Wie ich soeben erfah
ren habe, hat der Abgeordnete Alfred Kollmann 
aus Kärnten beantragt, in die Ärztegesetznovelle 
einen § 22b aufzunehmen, wonach niedergelasse
ne Ärzte für Allgemeinmedizin, approbierte Ärz
te und Notärzte in den ordinationsfreien Zeiten, 
insbesondere in der Nacht, an Wochenenden und 
an gesetzlichen Feiertagen zu Bereitschaftsdien
sten zur Verfügung stehen müssen." 

Der Brief ist sehr lang. Ich möchte nur noch 
eine Passage zitieren, die der Präsident der Öster
reichischen Ärztekammer am Schluß zum Aus
druck gebracht hat, Herr Kollege Kollmann! Der 
Präsident der Österreichischen Ärztekammer hat 
geschrieben: "Wenn das passiert, dann werden sie 
zu Mitteln greifen, die ihresgleichen noch nicht 
da waren." 

Ich bitte Sie nochmals, Herr Kollege Kollmann, 
im Sinne einer seriösen Gesundheitspolitik: Zün
deln Sie nicht mit Klassenkampf herum! (Beifall 
bei der FPÖ.) 15.34 

Präsident: Am Wort ist Frau Abgeordnete So
phie Bauer. (Abg. Pro b s t: Herr Minister! Haben 
Sie nichts dazu zu sagen? Wir würden das so gerne 
hören!) 

15.34 
Abgeordnete Sophie Bauer (SPÖ): Herr Präsi

dent! Herr Bundesminister! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Die heute zur Debatte ste
hende Novelle, die neben dem Ziel der Anpas
sung an die EU-Vorschriften auch Verbesserun
gen für die Konsumenten bringt, enthält auch 
neue Regelungen für die klinische Prüfung von 
Arzneimitteln. Es werden hiemit die Grundlagen 
für eine exakte Regelung der Durchführung klini
scher Prüfungen unter sorgfältiger Zuteilung der 
Aufgaben und Verantwortungsbereiche auf die an 
der Durchführung der klinischen Prüfung betei
ligten Personen geschaffen. 

Im Gesetz wird genau definiert, wer als Ver
suchsperson einer klinischen Prüfung in Frage 
kommt. Besonderer Schutz kommt hierbei Frau
en im gebärfähigen Alter, Minderjährigen und 
psychisch Kranken zu. Eine klinische Prüfung 
darf nicht an Wehrpflichtigen, die einen Präsenz
dienst leisten, und an Personen, die auf gerichtli
cher oder behördlicher Anordnung angehalten 
werden, geführt werden. 

Ein weiterer Bereich unseres neuen Arzneimit
telgesetzes, meine Damen und Herren, setzt sich 
mit der Problematik der Arzneimittelwerbung 
auseinander. Werbung für Arzneimittel, die für 
Verbraucher bestimmt sind, muß so gestaltet sein, 
daß der Werbecharakter deutlich zum Ausdruck 
kommt und das Produkt als Arzneimittel darge
stellt wird. Es ist notwendig, daß man genau er
kennen kann, worum es sich handelt. Aus diesem 
Grund ist auch die bildliche Darstellung von An
gehörigen der Heilberufe oder Einrichtungen des 
Gesundheitswesens in der Werbung verboten. 

Ein weiterer Punkt, meine Damen und Herren, 
beschäftigt sich mit der Abgabe von Arzneimit
teln. Diese dürfen grundsätzlich nur in Apothe
ken abgegeben werden. Apotheken benötigen ab 
Inkrafttreten dieses Gesetzes eine Betriebsord
nung, welche zum Beispiel die Ausstattung der 
Apothekenbetriebsräume und die Lagerung der 
Arzneimittel regelt. 

Einen sehr wesentlichen Schwerpunkt der No
vellierungsarbeiten, meine Damen und Herren, 
sehe ich in der Übernahme der Richtlinie für die 
Etikettierung und Packungsbeilagen von Arznei
mitteln. Das Gesetz enthält eine ausführliche 
Auflistung all jener Angaben, welche auf den Be-
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hältnissen und den Außenverpackungen angege
ben werden müssen, wenn sie in Verkehr ge
bracht werden sollen. 

Als eine weitere Neuerung ist es zu sehen, daß 
künftig auch homöopathische Arzneimittelspe
zialitäten nur in Verkehr gebracht werden dürfen, 
wenn sie genau aufgezählte Angaben auf den Be
hältnissen und Außenverpackungen angebracht 
haben. 

Ebenfalls neu ist die Einführung eines Mecha
nismus, wodurch die Zulassungsinhaber ver
pflichtet werden, das Vorlegen der Zulassungs
voraussetzungen im Abstand von fünf Jahren 
nach dem letzten Stand der Wissenschaft zu do
kumentieren. 

Ich bin überzeugt, daß die Bestimmungen in 
der vorliegenden Novelle primär dem Schutz der 
Patienten dienen. Meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Wir haben damit ein Arzneimittelge
setz, das allen Anforderungen entspricht. (Beifall 
bei der SPÖ.) 15.38 

Präsident: Zu einer tatsächlichen Berichtigung 
hat sich Abgeordneter Dr. Pumberger gemeldet. 
- Bitte sehr. 

15.39 
Abgeordneter Dr. Pumberger (FP<?): Herr 

Präsident! Herr Bundesminister! Die Außerun
gen des Herrn Kollegen Kollmann aus Kärnten, 
der Bereitschaftsdienst und die Honorierung des
selben sei der Wunsch zu einer reinen finanziel
len Bereicherung der Ärzte, weise ich auf das 
schärfste zurück! Im Interesse der Ärzte liegt es, 
daß rund um die Uhr eine Versorgung der Patien
ten, analog dem bezahlten und geregelten Wo
chenenddienst, durchgeführt wird. 

Die Honorierung mit 1 500 S brutto für 
24 Stunden Dienst, was einen Stundenlohn von 
62 S brutto ausmacht, betrachte ich im Vergleich 
dazu, daß eine Mechanikerstunde 480 S kostet, 
als eine bei weitem weniger als angemessene Ho
norierung! 15.40 

Präsident: Das Wort hat Frau Abgeordnete Dr. 
Petrovic. 

15.40 
Abgeordnete Dr. Madeleine Petrovic (Grüne): 

Herr Präsident! Herr Bundesminister! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Ich habe mich zu 
Wort gemeldet, um zwei Anträge einzubringen. 
In der Sache des Arzneimittelrechtes wären, glau
be ich, grundlegendere Änderungen angesagt, die 
jedoch einer eigenen, einer in die Tiefe gehenden 
Initiative bedürfen, und diese Initiative wird von 
uns gesetzt werden. Ich sage daher zum Arznei
mittelrecht nur so viel, daß ich glaube, daß eine 
auch noch so wohl gemeinte Regelung zu kurz 
greift, solange wir vor einer Situation stehen, in 

der die grundsätzliche Frage einer Wertung -
und die steht gerade bei der klinischen Erpro
bung von Medikamenten im Vordergrund -
nicht wirklich ausdiskutiert ist. 

Wenn etwa kritische medizinische Fachzeit
schriften in einer Analyse der Neuzulassungen in 
Deutschland zu dem Schluß kommen, daß von 
den in den letzten Jahren getätigten Zulassungen 
von rund 200 Präparaten nur etwa neun echte 
therapeutische Verbesserungen für die Patientin
nen und Patienten gebracht haben - wiewohl na
türlich alle anderen getestet wurden -, dann fra
ge ich mich wirklich, ob das kommerzielle Inter
esse von Firmen ein Risiko rechtfertigt, das doch 
ein beträchtliches sein kann; ein beträchtliches 
Risiko für Menschen, von denen ich behaupte, 
daß sie trotz ihrer Unterschrift, trotz der Aufklä
rung nicht immer wissen, welche Risken die klini
sche Testung mit sich bringen kann. Daß da mei
ne Skepsis gegenüber Tierversuchen eine Rolle 
spielt, versteht sich von selbst. 

Ich glaube, daß die vorangegangenen Testun
gen wesentliche Risken für Menschen nicht er
kennen und nicht ausschalten können, und Bele
ge dafür gibt es viele. Hier wird daher eine grund
sätzliche Neuorientierung zu treffen sein. Ich 
glaube, daß hier die kommerziellen Interessen der 
Pharmaindustrie gegenüber einer Höherwertig
keit der Schutzinteressen für Menschen zurück
treten müssen. 

Diese Diskussion wird eine intensive sein müs
sen, und alles, vor allem die kommerziellen Inter
essen einer riesigen europäischen und weltweiten 
Pharmaindustrie, wird sich hier entgegenstellen, 
dennoch wird diese Diskussion zu führen sein. 

Einen kleinen Vorgeschmack hatten wir bei 
den Klagsorgien der Firma IMMUNO gegen kri
tische JournalistInnen, gegen Politikerlnnen, die 
versucht haben, eine Übertretung des Werbever
botes für rezeptpflichtige Arzneimittel anzupran
gern. 

Mittlerweile hat zum Glück die Apotheker
kammer eingesehen, daß der eingeschlagene Weg 
ein falscher war, ein rechtswidriger. Ich bedaure 
nur, daß das Gesundheitsministerium hier noch 
keine klaren Worte für eine bislang rechtswidrig 
ausgeübte Praxis gefunden hat. 

Soviel zum Arzneimittelrecht, das wir aus die
sen genannten Gründen ablehnen müssen, aus 
den Gründen, die man unter den Worten "eine 
fehlende ethische Bewertung des gesamten Arz
neimittel-Testbereiches" zusammenfassen kann. 

Nun zu dem Bereich, dem meine heutigen An
träge dienen, dem Bereich des Ärzterechts. Wir 
haben hier eine Regierungsvorlage, die insbeson
dere eine EWR-Anpassung vorsieht, und ich will 
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jetzt gar nicht einhaken bei der Ihnen ja bereits 
bekannten Kritik, daß dadurch implizit eine 
Schlechterstellung von Angehörigen aus unseren 
nächsten Nachbarstaaten in Kauf genommen 
wird, sondern ich will Ihr Augenmerk darauf len
ken, daß zum einen auch im Ärzterecht - ich 
glaube, hier wären wir schon so weit gewesen, die
se Diskussion zu führen - heute keinesfalls das 
Auslangen gefunden wird mit mehr oder minder 
technischen Regelungen, also welche Diplome wo 
gelten und welche Bezeichnungen wer führen 
darf. 

Ich glaube, heute wäre es tatsächlich darum ge
gangen, im Ärzterecht auch die Frage der Ethik 
aufzuwerfen, die Frage aufzuwerfen, wieweit 
Ärzte im Zusammenhang mit einer begleitenden 
Kontrolle ihrer Kollegen tätig werden und ob 
nicht hier oftmals auch einfach die Grundlagen 
fehlen, um eine derartige Diskussion zu führen. 

Ich glaube, gerade beim Beruf des Arztes und 
der Ärztin geht es nicht an, daß wir weiterhin so 
tun, als sei dies ein Bereich der Naturwissenschaf
ten, wenn wir alle eigentlich wissen, daß enorm 
viel Erfahrungswissenschaftliches erforderlich ist, 
was heute leider immer noch verleugnet wird, 
und wenn außerdem längst schon die Diskussion 
darüber zu führen ist, was denn ein Arzt, eine 
Ärztin heute noch unter Bedachtnahme auf 
ethisch-moralische Kriterien tun kann bezie
hungsweise nicht tun sollte. (Zwischenruf des 
Abg. Pro b s t.) Ich glaube, das läßt sich nicht mit 
Zwischenrufen abtun, Herr Kollege, sondern das 
bedarf einer sehr eingehenden Diskussion. Und 
die Fälle, die immer wieder durch die Medien ge
hen, wie etwa nicht geborene Kinder einer bereits 
hirntoten Mutter, die "am Leben" - ich weiß 
nicht, wie man es bezeichnen soll - gehalten 
wird, und ähnlich Fälle wie etwa die Trennung 
von siamesischen Zwillingen sind alles Grenzfäl
le. (Abg. Pro b s t: Können Sie sagen, daß Sie eine 
Lösung wissen?) Nein, ich kann hier am Redner
pult gar keine Lösung anbieten, ich will das auch 
gar nicht, ich vermisse nur diesen Dialog, und ich 
glaube, das hätte ein modernes Ärzterecht leisten 
müssen. Man hätte zumindest einmal versuchen 
sollen, in diesen Dialog einzusteigen, oder viel
leicht institutionelle Voraussetzungen dafür 
schaffen sollen, daß dieser Dialog geführt wird. 
(Beifall des Abg. Dr. Renoldner.) 

Im Einzelfall ist das nicht mehr zu entscheiden, 
Herr Kollege. Im Einzelfall gibt es keine wirklich 
befriedigende Lösung mehr, und im Einzelfall ist 
auch, glaube ich, fast jeder überfordert, so oder so 
zu entscheiden. Das wird lange dauern, das wird 
man nicht mit einer schnell einberufenen Enque
te-Kommission erledigen können, aber ein Be
rufsstand muß sich darauf verstehen, sich wieder 
verstärkt mit diesen Wertungsfragen auseinan
derzusetzen, damit die Kluft zwischen der soge-

nannten Schulmedizin und irgendwelchen alter
nativen Ansätzen nicht größer wird. Dieser Dia
log ist zu führen, und das ist ein Dialog, der über 
Wertungen geht - und den vermisse ich. 

In einem anderen Bereich geht man schon sehr 
viel weiter. Frau Abgeordnete Motter hat es in 
ihrem Redebeitrag ausgeführt, und auch das 
möchte ich hier festhalten. Ich glaube, es geht 
nicht, bestimmten Bereichen, bestimmten Ge
sundheitsberufen Ausbildungsverpflichtungen 
vorzuschreiben, wie das für die Hebammen in 
Planung ist, und bei dem immer noch zentralen 
Gesundheitsberuf, beim Beruf des Arztes, der 
Ärztin, nichts Derartiges vorzusehen. 

Ich glaube auch, daß die Diskussionen rund um 
das Hebammengesetz, die uns ja bevorstehen, zu 
einem Aufschrei führen werden, wenn man sich 
nicht eines Besseren besinnt. 

Ich bringe daher zwei Anträge ein, wobei 
selbstverständlich, falls der erste Antrag ange
nommen wird, der zweite insoferne hinfällig 
wäre. 

Der erste Antrag betrifft eben dieses Manko, 
dieses gewaltige Manko im ethisch-moralischen 
Bereich, was die Diskussion zum Ärztegesetz be
trifft, und ich glaube, daß es insgesamt angesagt 
wäre, diese Diskussion zu führen. Ich stelle daher 
folgenden Antrag: 

Antrag 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Die Regierungsvorlage über ein Bundesgesetz, 
mit dem das Ärztegesetz geändert wird (1361 der 
Beilagen), wird an den GesundheilSausschuß zu
rückverwiesen. 

Weiters stelle ich den Antrag, wenn schon Aus
bildungsverpflichtungen in Diskussion sind, diese 
zumindest auch beim Berufsstand der Ärzte - so 
dieses Gesetz nicht an den Ausschuß zurückver
wiesen wird - vorzusehen. 

Antrag 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Die Regierungsvorlage in der Fassung des Aus
schußberichtes (/436 der Beilagen) wird geändert 
wie folgt: 

Im § 32(1) wird folgender Punkt 7 angefügt: 

,,7. wenn der Verpflichtung zur Fortbildung 
nicht nachgekommen wird . .. 

Ich gestehe, daß mir die letztere Variante nicht 
die bessere zu sein scheint, und würde daher die 
Zurückweisung an den Ausschuß befürworten 
und eine gesamte Diskussion bevorzugen, sonst 
wird sie uns, und zwar in einer sehr konfliktrei-
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ehen Art und Weise und wieder als der Glaubens
krieg zwischen Schulmedizin und anderen Berei
chen, spätestens beim Hebammengesetz ins Haus 
stehen. Ich bitte Sie, diesen Konflikt zu vermei
den. (Beifall bei den Grünen.) 15.50 

Präsident: Der Rückverweisungsantrag ist 
ebenso ausreichend unterstützt wie der Zusatzan
trag. 

Das Wort hat Abgeordneter Steinbach. 

15.50 
Abgeordneter Steinbach (SPÖ): Herr Präsi

dent! Herr Bundesminister! Meine Damen und 
Herren! Ich möchte mit meinen Ausführungen 
die Debatte wieder auf das Arzneimittelgesetz zu
rückführen und das Thema aus der Sicht des 
Konsumenten beleuchten. Abweichend von den 
Meinungen, die hier vertreten worden sind, bin 
ich der Auffassung, daß die Beratungen zum vor
liegenden Arzneimittelgesetz zweifelsohne nicht 
von raschen und über hasteten Entscheidungen 
geprägt waren, sondern daß dem umfassende Be
ratungen vorangegangen sind, denn gerade diese 
sensible Materie macht das Verständnis und die 
Umsicht aller Beteiligten notwendig. Das möchte 
ich Ihnen nur in Erinnerung rufen. 

Im Mittelpunkt aller Überlegungen, meine Da
men und Herren, standen allerdings jene Men
schen, die behandelt werden sollen oder behan
delt werden müssen und denen bestens geholfen 
werden muß. Dieses bestmögliche Helfen bedeu
tet aber in der modernen Gesundheitspolitik auch 
die Aufklärung über die Arzneimittelverwendung 
in geeigneter Form. Die Information darüber 
wird in geeigneter Form notwendig sein, und vor 
allem ist die Frage der Dosis von ganz besonderer 
Bedeutung beziehungsweise die Frage, ob man 
nicht überhaupt auf Arzneimittel verzichten 
kann. 

Wenn man nämlich in der einschlägigen Fachli
teratur nachliest, wird im "Kursbuch-Gesundheit: 
Kinder", dem Bestseller auf diesem Gebiet im 
deutschsprachigen Raum, die Einnahme der so 
beliebten Antibiotika nur in drei Fällen als wirk
lich unverzichtbar beschrieben, nämlich dann, 
wenn ein Kind eine Harnwegsinfektion, eine 
Hirnhautentzündung oder Scharlach hat. 

Meine Damen und Herren! Anschaulich wer
den in diesem Buch unter dem Titel "Alles andere 
geht zunächst einmal auch ohne Antibiotika" die 
Methoden geschildert, wie zum Beispiel ein Hals
wickel, ein Wadenwickel und so weiter. Die schon 
etwas älteren Semester unter uns haben ja den 
fiebersenkenden Wickel vielleicht noch in Erin
nerung. 

Verbindet man nach dem neuen Arzneimittel
gesetz das Ziel des möglichst sparsamen Einsatzes 
von Medikamenten mit dem Wissen darüber, daß 

ein Großteil der Einnahme von Medikamenten in 
Österreich nicht auf den unmittelbaren Rat des 
Mediziners zurückgeht, sondern nach persönli
chem Gutdünken erfolgt, so muß man der staatli
chen Gesundheitspolitik die Verantwortung für 
die diesbezügliche Aufklärung ganz besonders 
empfehlen. Diese Aufgabe kann natürlich auch 
mit Unterstützung - und darum würde ich Sie 
bitten - der Konsumentenschutzorganisationen, 
der Industrie und der PatientenanwaItschaft 
durchgeführt werden. 

Meine Damen und Herren! Was sollen Medika
mente überhaupt? - Kranke gesund machen, ge
sund erhalten, Ruhe schaffen, Leistung fördern, 
vor allem im Schulbereich? Arzneimittel können 
sicher kurzzeitig helfen, gewisse Zustände und Si
tuationen überbrücken, aber Menschen und Si
tuationen an sich werden sie sicherlich nicht ver
bessern. 

Nur zu oft, meine Damen und Herren, über
decken Medikamente das wahre Problem, und es 
wäre daher notwendig, die Wurzeln des Problems 
zu behandeln. Denn ein Beruhigungsmittel glättet 
wohl die Nervosität, aber ausgeglichen wird der 
Mensch deshalb nicht. Um tatsächlich die Nervo
sität in den Griff zu bekommen, sollte man sich 
vielleicht den Tagesablauf, die Lebensumstände 
der betroffenen Personen besonders vor Augen 
führen. 

Meine Damen und Herren! Ich möchte im Hin
blick auf das vorliegende Gesetz ganz besonders 
hervorheben, daß es den Einsatz und die Verwen
dung homöopathischer Mittel in verstärkter Wei
se erlaubt. Die Akzeptanz solcher Mittel erst 
jetzt, erst nach einem gewissen Zuwarten, bringt 
sicher eine Reihe von Vorteilen. Ich würde mei
nen, daß wir uns gerade mit den jetzigen Einfüh
rungen auch dem europäischen Standard an
schließen können, andererseits liegen Richtlinien 
auf dem Gebiet der Homöopathie erst jetzt vor. 

Denn während Hahnemann, der Begründer, 
stets eine umfassende Behandlung mit Beratung 
und unter Kenntnis des Gesamtzustandes vorsah, 
entwickeln wir ein immer stärker werdendes In
teresse für das Komplexmittel Homöopathie; 
nehmen wir als Beispiel den Heuschnupfen. 

Die Zulassung dieser Mittel, meine Damen und 
Herren, ist natürlich wünschenswert, sie müssen 
aber einer genauso strengen Kontrolle unterlie
gen wie andere Heilmittel. 

Das vorliegende Gesetz, meine Damen und 
Herren, beschreibt das Mehrstaatenverfahren. Es 
wurde heute von einem Redner der Freiheitlichen 
Partei kritisiert, daß die Gefahr besteht, daß min
derwertige Medikamente nach Österreich einge
führt werden. Ich würde empfehlen nachzulesen, 
was im § 26 diesbezüglich enthalten ist. 
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Natürlich ist es auch notwendig, daß gerade die 
Anregungen, die im § 2 unseres Gesetzes stehen, 
ganz besonders aufmerksam verfolgt werden, 
denn die Ergebnisse der Anwendungsbeobach
tung und der Abschlußberichte sind gerade im 
Bereich des Datenschutzes für allgemeine Grund
werte notwendig. 

Es gilt aber auch zu überlegen, was im Hinblick 
auf die Menge an Medikamenten, die Patienten 
einnehmen, zu geschehen hat, denn die diesbe
züglichen Angaben der Krankenkassen sind er
schreckend. 

Meine Damen und Herren! So schreibt etwa 
der § 5 vor, daß bei Verwendung von Phantasie
namen auch das wissenschaftliche Wording in 
diesem Zusammenhang verwendet werden muß. 
Ein weiterer Schritt müßte mehr Transparenz 
und mehr Konsumentenorientierung sein. 

Um vielleicht noch einmal auf den § 26 zu
rückzukommen: die Chargenfreigabe, meine Da
men und Herren - und das ist für uns Konsu
menten als Patienten besonders wichtig -, zeigt 
in drei großen Punkten an - und die sind im 
Gesetz nachzulesen -, daß die Frage des Prüfin
stituts von besonderer Bedeutung ist, daß die ana
lytische Prüfung, die Herstellungs- und die Kon
trollmethoden von besonderer Qualität sein müs
sen. 

Der zweite Punkt ist, daß gerade im Zulas
sungsverfahren wichtige Festlegungen getroffen 
werden, um das Endprodukt einer ganz besonde
ren Überprüfung zu unterziehen. 

Und in Punkt drei - und das möchte ich be
sonders dem Kollegen von der Freiheitlichen Par
tei ans Herz legen; er möge das bitte nachlesen -
heißt es, daß die Zulassungsunterlagen seitens des 
Bundesministeriums für Gesundheit, Sport und 
Konsumentenschutz es ermöglichen, daß Prüfbe
richte mit der entsprechenden Begründung an das 
Ministerium weiterzuleiten sind und daß eine Be
scheiderlassung für die Chargen freigabe dann in
nerhalb von 30 Tagen zu erfolgen hat und damit 
die Gewähr gegeben ist, daß unsere Medikamente 
diesen strengen US-Normen genauso entspre
chen. 

Es entspricht daher nicht der Tatsache, daß wir 
heute ein Arzneimittelgesetz beschließen, das 
fremde Medikamente mit minderem Wert ein
führt. Hier wird auf populistische Art und Weise 
ein sicher sehr notwendiges und sinnvolles Gesetz 
in ein schlechtes Licht gesetzt, und dagegen 
möchte ich mich aufs schärfste verwahren. 

Meine Damen und Herren! Abschließend 
möchte ich noch einmal betonen, daß dieses Ge
setz zustande gekommen ist, daß vor allem - und 
das ist von der Frau Kollegin Bauer bereits er-

wähnt worden - die Werbung auf Kinder bezo
gen verboten ist und daß dieses Gesetz, das wir 
heute beschließen werden, mit den Attributen 
"europäisch", "konsumentenfreundlich", "trans
parent" und "gesundheitsfördernd" zutreffend 
beschrieben ist. 

Dieses Arzneimittelgesetz ist sicher auch in Zu
kunft ein europäisches Gesetz, das natürlich eine 
weitere Novellierung erfahren wird, denn die Me
dizin und damit auch das Arzneimittelgesetz sind 
einer ständigen Weiterentwicklung unterworfen. 

In diesem Sinn bitte ich um Ihre Zustimmung. 
(Beifall bei der SPÖ und bei Abgeordneten der 
ÖVP.) 15.58 

Präsident: Nächster Redner ist Herr Abgeord
neter Kollmann. Zweite Wortmeldung. Rest: 
4 Minuten. 

15.58 .. 
Abgeordneter Kollmann (SPO): Sehr geehrter 

Herr Präsident! Herr Bundesminister! Die Wort
meldungen der Abgeordneten Haupt, Fischi und 
Pumberger haben natürlich auch mich ermutigt, 
noch einmal in dieser Angelegenheit das Wort zu 
ergreifen. 

Ich glaube, daß das Einkommen eines Arztes 
nicht von mir mit dem Einkommen eines Eisen
bahners verglichen wurde, sondern von meinen 
Vorrednern. Ich möchte in diesem Zusammen
hang noch einmal darauf hinweisen, daß der Par
teiobmann der Freiheitlichen Partei auch im 
Zuge der Personalvertretungswahlen das Ein
kommen eines Abteilungsleiters bei den Bundes
bahnen mit 30 000, 40000 und 60 000 S brutto 
beziffert hat und das eines Bahnarbeiters mit 
9 000 S netto. Das nur einmal zum Vergleich. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 
wollen aber, was die Bereitschaft zum Bereit
schaftsdienst anbelangt, eine Regelung in der 
Weise erreichen, daß die Vertragspartner, näm
lich die Ärztekammer und Sozialversicherungs
träger, selbst die Finanzierung der Erreichbarkeit 
regeln und nicht von einem Dritten - sprich: 
vom Steuerzahler - noch zusätzlich öffentliches 
Geld verlangen. 

Es ist vorhin ein Brief verlesen worden, und ich 
habe auch einen von der Ärztekammer von Kärn
ten, in dem auch der Kärntner Landesregierung 
mitgeteilt wurde, daß die Ärztekammer zur Lö
sung des Problems ein großzügiges Anbot für die 
Finanzierungsbeteiligung in der Höhe von 6 Mil
lionen Schilling gemacht hat. 

Ich glaube aber, daß man, wenn man herausge
fordert wird, dem Parlament sagen soll, wie es 
wirklich mit den Nachtvisiten und den Leistungen 
im Zusammenhang mit diesen ausschaut. Derzeit 
werden in Kärnten - das ist zwischen der Ärzte-
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kammer und der Kärntner Gebietskrankenkasse 
und dem Hauptverband so geregelt - für eine 
Nachtvisite 670 S, das doppelte Kilometergeld -
30 S - und die medizinische Leistung bezahlt. 
Eine Nachtvisite in Kärnten wird von der Kärnt
ner Gebietskrankenkasse oder vom Hauptver
band im Durchschnitt mit 1 250 S honoriert. 
(Abg. Dr. Pu m b erg er: Das ist eine Lüge! Das 
stimmt überhaupt nicht.') 

Wie schaut es wirklich mit den Nachtvisiten 
aus? - 20 000 Nachtvisiten - das ist eine Mittei
lung der Kärntner Gebietskrankenkasse - sind 
im Jahr 1993 geleistet worden, von 247 Ärzten. 
Bei 250 Tagen - Samstage und Sonntage nicht 
dazugerechnet - im Jahr entfallen auf eine 
Nacht rund 80 Einsätze. Wenn man das auf 30 
Ärzte aufteilt, kommt jeder Arzt jede achte Wo
che dran. Das heißt, er hat die Möglichkeit, wenn 
er zwischen zweieinhalb und drei Nachtvisiten 
macht, brutto - ich sage das dazu - 4 000 S zu
sätzlich zu verdienen. So schaut das aus. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 
wollen nichts chaotisieren, wir wollen auch nichts 
kriminalisieren in diesem Bereich, wir wollen eine 
ärztliche Erreichbarkeit für Kärnten und darüber 
hinaus für Gesamtösterreich sicherstellen, und 
das müßte in unser aller Interesse und zum Woh
le I1nserer Mitmenschen sein. (Beifall bei der 
SPO.) 16.02 

Präsident: Zum Wort gelangt der Herr Bundes
minister. (Abg. Pro b s t: Schau, schau! Gibt es 
das auch?.') 

16.02 

Bundesminister für Gesundheit, Sport und 
Konsumentenschutz Dr. Ausserwinkler: Sehr ge
ehrter Herr Präsident! Hohes Haus! Das Ärztege
setz regelt die Berufsrechte, die Berufspflichten, 
die Ausbildung und somit die Berufsqualität der 
Ärzte. Und ich glaube, daß wir in Österreich ein 
Ärztegesetz haben, das dazu geführt hat, daß der 
Ausbildungsstand der österreichischen Ärzte ein 
sehr guter ist. 

Bei permanenter Notwendigkeit zur Anpassung 
bedarf es jedoch sehr vieler flexibler Instrumente, 
um diesen hohen Standard aufrechtzuerhalten, 
flexibler Instrumente, die in dieses Ärztegesetz 
eingebaut wurden, wie etwa der Lehr- und Lern
zielkatalog, wie auch der Wissensnachweis, der 
nicht nur am Ende einer Facharztausbildung in 
Form einer Prüfung erbracht werden muß, son
dern es ist eine longitudinale Überprüfung des 
Wissensstandes vorgesehen. Erstmals ist quasi ein 
Ausbildungsvertrag abzuschließen zwischen je
nem, der ausgebildet werden will, und jenem, der 
ausbildet. 

Die Ausbildungsinhalte sind in der Ärzteausbil
dungsordnung festgeschrieben. Die neue Ärzte-

ausbildungsordnung wurde von mir am 27. De
zember 1993 unterschrieben und stellt eine ganz 
wesentliche Ergänzung zu der Gesetzesvorlage, 
die heute zur Beschlußfassung vorliegt, dar. 

Nun zu einigen Punkten, die in der Debatte an
gesprochen worden sind. 

Ich selbst habe mich als Fortbildungsreferent 
der Kärntner Ärzte jahrelang dafür eingesetzt, 
daß an den Abteilungen auch die Infrastruktur 
geschaffen wird, daß eine Ausbildung entspre
chend erfolgen kann. Damit ist nicht nur die In
frastruktur in Richtung Einrichtung von entspre
chenden Bibliotheken und ähnlicher Dinge ge
meint, sondern auch die personelle Infrastruktur. 
Es ist damals in Kärnten gelungen, Lehrassisten
ten einzuführen, die eine wesentliche Bereiche
rung der Ausbildung dargestellt haben. 

Aber dieser Kärntner Modellversuch hat eini
ges gezeigt: Es reicht nicht aus, nur das Wort fest
zuschreiben, sondern es ist ganz wesentlich und 
notwendig, daß diesem Assistenten gewisse Mög
lichkeiten gegeben werden, auch auf den Ablauf 
der Tätigkeiten in den Abteilungen Einfluß zu 
nehmen. 

Es hat in Kärnten eine sehr heftige Debatte 
stattgefunden, beispielsweise zwischen den Abtei
lungsvorständen, die sich natürlich per definitio
nem, auch mit dem Rückhalt des Krankenanstal
tengesetzes, als die organisatorischen Vorstände 
der Abteilungen gesehen haben, und es hat einige 
Zeit gebraucht, um zu erkennen, welchen Platz 
der Lehrassistent neben dem Primararzt hat, wel
che Möglichkeiten, auf den Organisationsablauf 
Einfluß zu nehmen, er hat. 

Ein weiterer Punkt, der dieses Thema ganz we
sentlich beleuchten soll, ist die Tatsache, daß der
zeit in Innsbruck ein Modellversuch betreffend 
die Ärztearbeitszeit begonnen hat, aus dem sehr 
viele Schlußfolgerungen zu ziehen sein werden. 

Meine Damen und Herren! Beachten Sie, daß 
ein Lehrassistent, der nach dem Nachtdienst in 
der Früh nach Hause geht, mit jenen, die auszu
bilden sind, nur wenige Minuten sprechen kann. 
Das heißt, das Thema geht viel weiter: Ärztear
beitszeit und -ausbildungszeit sind zu akkordie
ren, und ein bloßes Festschreiben von gewissen 
Funktionen im Gesetz kann oft den Zweck ver
fehlen und muß keineswegs zu einer Verbesse
rung führen. 

Die Ärzteausbildungsordnung, die, wie gesagt, 
vor wenigen Wochen fertiggestellt und unter
schrieben wurde, schreibt eine ganz wesentliche 
Qualitätssäule weiterhin fest, nämlich daß wir in 
Österreich auf dem dreijährigen Turnus bestehen, 
daß ein Arzt für Allgemeinmedizin in Österreich 
drei Jahre in Ausbildung stehen muß, bis er eine 
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Praxis aufmachen darf. - Das hat zu sehr hefti
gen Diskussionen geführt, weil im EWR-Raum 
zwei Jahre festgeschrieben sind. Ich glaube, es ist 
richtig, daß wir in diesem Zusammenhang die 
Qualität so festschreiben und uns dazu bekennen. 

Weiters wird in der Ärzteausbildungsordnung 
festgelegt, daß die Psychiatrie auch in den Turnus 
mit aufgenommen werden muß. Es ist ja heute 
mehrfach darauf hingewiesen worden, daß der 
Verordnung von Psychopharmaka eine besondere 
Bedeutung zukommen soll und muß. 

Meine Damen und Herren! Ein Punkt darf 
nicht unerwähnt bleiben: Wir haben mit dem 
Flüchtlingsstrom, der nach Österreich gekommen 
ist, auch Mediziner ins Land bekommen und sind 
in der schwierigen Situation gewesen, daß diese 
Ärzte gerne auch jene Menschen, deren Sp..rache 
sie sprechen, behandelt hätten. Nach dem Arzte
gesetz wäre das aber nicht möglich gewesen. Und 
österreichische Ärzte, die die Flüchtlinge behan
delt haben, haben uns gebeten, sie mögen jene 
Ärzte zur Seite gestellt bekommen, die deren 
Sprache sprechen, die einen Zugang zu die~en Pa
tienten haben, und das ist auch mit allen Arzten, 
die in diesem Bereich tätig sind, akkordiert wor
den. 

Ich glaube, man muß jenen Ärzten die Mög
lichkeit geben, ärztlich tätig zu werden. Das ist 
eine ganz wesentliche humane Aufgabe, und man 
kann ihnen nicht das Recht nehmen, eine Ausbil
dung, die sie gemacht haben, anzuwenden, wenn 
neben ihnen jemand Hilfe braucht. Das ist eine 
Ausnahmesituation, eine Notsituation, und ich 
rate jedem, sich einmal so eine Situation in einem 
Flüchtlingslager anzuschauen. Ich habe mir das 
angesehen und habe gesehen, wie wichtig es ist, 
daß auch die Sprache der Flüchtlinge gesprochen 
wird. 

Es wurde von der Abgeordneten Motter die 
Frage aufgeworfen, inwieweit die Finanzierung 
der Lehrpraxis, dieses Systems, auch weiterhin ge
sichert ist und EWR-konform ist. Es liegt hier 
EWR-Konformität vor. Dieses System wurde von 
dem von mir sehr geschätzten Minister Steyrer 
eingeführt, um eine Qualitätsverbesserung in der 
Ausbildung herbeizuführen. Jetzt sind wir auf
grund der EWR-Anpassung gezwungen gewesen 
- angenehmerweise -, sechs Monate festzule
gen. Es wird zu Beginn Anfangsschwierigkeiten 
geben, wir arbeiten mit allen Lehrpraxisinhabern, 
Lehrpraxisleitern zusammen. In dieser Zeit wird 
es auch in Ambulanzen von Krankenhäusern, wo 
eine Erstversorgung stattfindet, eine entsprechen
de Hilfe geben müssen, denn was wir verhi~.dern 
wollen, ist, daß durch einen Engpaß junge Arzte 
in ihrem Ausbildungsweg gebremst werden. 

Meine Damen und Herren! Viele Nebenabspra
chen hat es zu diesem Ärztegesetz gegeben - ich 

erwähne eine: mit den Urologen in Österreich, 
die ein ganz modernes Rotationssystem aufbauen 
-, etwa daß Ärzte aus kleinen Krankenhäusern 
während ihrer Ausbildung in die Universitätskli
niken gehen können. So lernen sie beide Seiten 
kennen, was bei der zunehmenden Spezialisie
rung notwendig ist. Und es werden auch die 
dienstrechtlichen Hintergründe, die manchmal 
sehr schwierig zu überbrücken sind, gelöst wer
den. 

Eine Reihe von Absprachen in Richtung einer 
Qualitätssicherung, eines neuen Qualitätsmana
gements in der Ausbildung wurde getroffen, so
daß ich sicher bin, daß das Ärztegesetz in diesem 
Umfeld eine wesentliche Qualitätsverbesserung 
bewirken wird. 

Mehr Dokumentation stößt momentan bei je
dem, der in der Praxis tätig ist, auf eine gewisse 
Ablehnung. Es besteht die Angst, i~. der direkten 
beruflichen Tätigkeit durch einen Uberbürokra
tismus belastet zu werden. Aber auch was das be
trifft, sind wir mit den in der Praxis Tätigen in 
Kontakt, wird daran gearbeitet, mit den neuen 
Möglichkeiten - über EDV - zu dokumentie
ren, denn im Notfall, in einem Anlaßfall benötigt 
man diese gute Dokumentation - das hat gerade 
die Diskussion über die aidsverseuchten Produkte 
in Deutschland gezeigt. 

Wir müssen an die Patienten, die gewisse Prä
parate bekommen haben, rasch herankommen 
können, wir müssen rasch herankommen an Pa
tienten, wenn irgendwelche unvorhergesehenen 
Arzneimittelnebenwirkungen auftreten, und des
halb ist ein Grundmaß an Dokumentation not
wendig. Ich glaube, jene, die mit uns gemeinsam 
an Dokumentationssystemen arbeiten und gear
beitet haben, erkennen, daß die moderne Technik 
ihnen sehr zur Seite stehen und helfen wird. 

Meine Damen und Herren! Abschließend 
möchte ich sagen, daß das Arzneimittelgesetz 
durch die Festschreibung der Art der klinischen 
Prüfung auch einiges mehr an Fachlichkeit im 
Umgang mit dem sehr wichtigen Produkt Arznei
mittel gebracht hat. Das Produkt Arzneimittel 
steht als wesentliche Hilfe im gesundheitlichen 
Alltag zur Verfügung, es soll mit diesem Produkt 
aber nicht so umgegangen werden, wie es manch
mal mit Mustern geschieht. Es werden deshalb -
dieser Punkt ist schon angesproche~. worden -
bei der Musteranforderung gewisse Anderungen 
eintreten, es wird Änderungen in diesem Bereich 
geben, um die Sicherheit dieses Produkts auch g.e
währleisten zu können. (Beifall bei der SPO.) 
16.11 

Präsident: Zu Wort ist niemand mehr gemel
det. 

Die Debatte ist geschlossen. 
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Die Berichterstatterinnen wünschen kein 
Schlußwort. 

Damit kommen wir zur Ab s tim m u n g, 
die ich über jeden Ausschußantrag getrennt vor
nehme. 

Zuerst gelangen wir zur Abstimmung über den 
Entwurf betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
das Ärztegesetz geändert wird, samt Titel und 
Eingang in 1436 der Beilagen. 

Die Abgeordneten Dr. Petrovic und Genossen 
haben einen Rückverweisungsantrag eingebracht. 

Weiters haben die Abgeordneten Dr. Renold
ner und Genossen sowie Dr. Pumberger und Ge
nossen Abänderungsanträge vorgelegt, und es 
liegt ein Zusatzantrag der Abgeordneten Dr. Ma
deleine Petrovic und Genossen vor. 

Wir kommen zunächst zur Abstimmung über 
den Antrag der Abgeordneten Dr. Madeleine Pe
trovic und Genossen, den Verhandlungsgegen
stand an den Gesundheitsausschuß rückzuverwei
sen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Antrag zustimmen, um ein entsprechendes Zei
chen. - Das ist die Mi n der h e i t. Ab g e -
lehnt. 

Ich werde daher nunmehr über die erwähnten 
Abänderungsanträge, sodann über die von den 
Abänderungsanträgen betroffene Bestimmung 
sowie den Zusatzantrag und schließlich über die 
rechtlichen Teile des Gesetzentwurfes samt Titel 
und Eingang in der Fassung des Ausschußberich
tes abstimmen lassen. 

Die Abgeordneten Dr. Renoldner und Genos
sen haben einen Abänderungsantrag betreffend 
§ 6 Abs. 5 dritter Satz, § 6a Abs. 6 dritter Satz 
sowie eine Übergangsbestimmung betreffend den 
zuletzt zitierten Teil des Gesetzentwurfes einge
bracht. 

Ich ersuche jene Damen und Herren, die hiefür 
sind, um ein Zeichen. - Das ist die Minderheit. 
Abgelehnt. 

Die Abgeordneten Dr. Pumberger und Genos
sen haben einen Abänderungsantrag eingebracht, 
der sich ebenfalls auf § 6 Abs. 5 dritter Satz und 
§ 6a Abs. 6 dritter Satz bezieht, und ich bitte jene 
Damen und Herren, die sich hiefür aussprechen, 
um ein Zeichen. - Das ist die Minderheit. Abge
lehnt. 

Ich lasse nunmehr über § 6 Abs. 5 dritter Satz 
in der Fassung des Ausschußberichtes abstim
men, und ich bitte jene Damen und Herren, die 
hiefür sind, um ein Zeichen der Bejahung. - Das 
ist mit Mehrheit so beschlossen. 

Ein Zusatzantrag der Abgeordneten Dr. Made
leine Petrovic und Genossen bezieht sich auf die 
Ziffer 49 § 32 Abs. 1, und ich bitte jene Damen 
und Herren, die hiefür eintreten, um ein entspre
chendes Zeichen. - Das ist die Minderheit. Ab
gelehnt. 

Wir gelangen schließlich zur Abstimmung über 
die restlichen Teile des Gesetzentwurfes samt Ti
tel und Eingang in der Fassung des Ausschußbe
richtes, und ich bitte jene Damen und Herren, die 
hiefür ihre Zustimmung erteilen, um ein diesbe
zügliches Zeichen. - Das ist mit Mehrheit ange
nommen. 

Die zweite Lesung ist beendet. 

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. -
Ich stelle fest: Der Gesetzentwurf ist in dritter 
Lesung mit M ehr h e i t be s chi 0 s sen. 

Ich lasse jetzt über den Entwurf betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Arzneimittelgesetz ge
ändert wird, samt Titel und Eingang in 1362 der 
Beilagen in der Fassung des Ausschußberichtes 
1437 der Beilagen abstimmen. 

Hiezu haben die Abgeordneten Dr. Pumberger 
und Genossen sowie Probst und Genossen je ei
nen Abänderungsantrag eingebracht. 

Weiters haben die Abgeordneten Ingrid Tichy
Schreder, Stocker und Genossen einen Strei
chungsantrag vorgelegt. 

Ich werde zunächst über die von den Abände
rungsanträgen sowie vom erwähnten Streichungs
antrag betroffenen Teile und schließlich über die 
restlichen, noch nicht abgestimmten Teile des Ge
setzentwurfes samt Titel und Eingang abstimmen 
lassen. 

Die Abgeordneten Probst und Genossen haben 
einen Abänderungsantrag betreffend Ziffer 45 
§ 58 Abs. 1 erster Satz eingebracht, und ich bitte 
jene Damen und Herren, die hiefür eintreten, um 
ein diesbezügliches Zeichen. - Das ist die Min
derheit, ist nicht beschlossen. 

Ich lasse sogleich über Ziffer 45 § 58 Abs. 1 
erster Satz in der Fassung der Regierungsvorlage 
abstimmen, und ich ersuche jene Damen und 
Herren, die hiefür sind, um ein bejahendes Zei
chen. - Das ist mit Mehrheit beschlossen. 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung über 
den Abänderungsantrag der Abgeordneten Dr. 
Pumberger und Genossen betreffend Ziffer 45 
§ 58 Abs. 1 dritter Satz. 
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Ich bitte jene Damen und Herren, die sich für 
diesen Teil des Gesetzentwurfes in der Fassung 
des Abänderungsantrages der Abgeordneten Dr. 
Pumberger und Genossen aussprechen, um ein 
Zeichen. - Das ist die Minderheit, nicht be
schlossen. 

Ich lasse daher über Ziffer 45 § 58 Abs. 1 drit
ter Satz in der Fassung der Regierungsvorlage ab
stimmen, und ich bitte jene Damen und Herren, 
die hiefür eintreten, um ein Zeichen. - Das ist 
mit Mehrheit beschlossen. 

Weiters haben die Abgeordneten Ingrid Tichy
Schreder, Stocker und Genossen die Streichung 
der Ziffer 60 beantragt, und ich bitte jene Damen 
und Herren, die sich hiefür aussprechen, um ein 
Zeichen. - Das ist mit Mehrheit so beschlossen. 

Schließlich komme ich zur Abstimmung über 
die restlichen, noch nicht abgestimmten Teile des 
Gesetzentwurfes samt Titel und Eingang. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesen 
Teilen des Gesetzentwurfes samt Titel und Ein
gang in 1362 der Beilagen in der Fassung des Aus
schußberichtes ihre Zustimmung geben, um ein 
Zeichen. - Das ist mit Mehrheit beschlossen. 

Damit ist die zweite Lesung beendet. 

Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die auch in 
dritter Lesung für den vorliegenden Gesetzent
wurf sind, um ein Zeichen. - Ich stelle fest, daß 
der Gesetzentwurf in dritter Lesung mit M ehr -
h e i t b e s chi 0 s sen ist. 

23. Punkt: Bericht des Gesundheitsausschusses 
über die Regierungsvorlage (1136 der Beilagen): 
Bundesgesetz, mit dem das Fleischuntersu
chungsgesetz geändert wird (1438 der Beilagen) 

Präsident: Wir gelangen nunmehr zum 
23. Punkt der Tagesordnung: Bundesgesetz, mit 
dem das Fleischuntersuchungsgesetz geändert 
wird. 

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Stein
bach. Ich darf an ihn das Ersuchen richten, die 
Debatte mit seinen Ausführungen einzuleiten. 

Berichterstatter Steinbach: Herr Präsident! 
Herr Bundesminister! Meine Damen und Herren! 
Ich bringe den Bericht des Gesundheitsausschus
ses über die Regierungsvorlage (1136 der Beila
gen): Bundesgesetz, mit dem das Fleischuntersu
chungsgesetz geändert wird. 

Mit der vorliegenden Novelle soll das österrei
chische Fleischuntersuchungsgesetz mit den ein
schlägigen, im Anhang I des EWR-Abkommens 
enthaltenen Vorschriften der Europäischen 
Union (EU) harmonisiert werden. 

Der Gesundheitsausschuß hat die erwähnte Re
gierungsvorlage in seiner Sitzung am 10. Dezem
ber 1993 in Verhandlung genommen. 

Bei der Abstimmung wurde der Gesetzentwurf 
unter Berücksichtigung von Abänderungsanträ
gen mit Mehrheit angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Ge
sundheitsausschuß somit den A n t rag, der Na
tionalrat wolle dem von der Bundesregierung vor
gelegten Gesetzentwurf (1136 der Beilagen) mit 
den dem schriftlichen Ausschußbericht ange
schlossenen Abänderungen die verfassungsmäßi
ge Zustimmung erteilen. 

Herr Präsident! Ich ersuche, die Debatte fort
zusetzen. 

Präsident: Ich danke dem Berichterstatter für 
seine Ausführungen. 

Die Regelungen für die Redezeit sind bekannt. 

Am Wort ist Herr Abgeordneter Haupt. (Abg. 
Sc h war zen b erg e r: Herr Abgeordneter 
Haupt! Berücksichtigen Sie die Zeit, denn wir wol
len vor 2 Uhr früh fertig werden!) 

16.18 
Abgeordneter Mag. Haupt (FPÖ): Seien Sie 

unbesorgt, Kollege Schwarzenberger: Die Rede
zeit beträgt maximal nur 20 Minuten. 

Herr Präsident! Herr Bundesminister! Die heu
te vorliegende Novelle zum Fleischuntersu
chungsgesetz wird - so wie im Ausschuß - die 
Zustimmung der freiheitlichen Fraktion nicht 
finden. Ich möchte aber trotzdem noch einmal 
mittels eines Entschließungsantrages den Versuch 
machen, das eine oder andere in diesem Gesetz 
im Sinne der freiheitlichen Fraktion zum Besse
ren zu wenden. 

Entschließungsantrag 

der Abgeordneten Mag. Haupt, Huber, Edith 
Haller und Kollegen betreffend kostenpflichtige 
Entsorgung von Tierkörpern 

"Der Bundesminister für Gesundheit, Sport und 
Konsumentenschutz wird ersucht, durch geeignete 
Maßnahmen sicherzustellen, daß die Kosten für die 
ordnungsgemäße Entsorgung von untauglichem 
Fleisch sowie Schlacht- und Fleischabfällen nicht 
den Bauern angelastet werden und daß dem Kon
sumenten nur hygienisch einwandfreies Fleisch an
geboten wird .. , 

Sehr geehrte Damen und Herren! Ich darf nun 
im einzelnen auf die vorliegende Gesetzesmaterie 
eingehen. 

Man könnte es sich aus freiheitlicher Sicht 
leichtmachen und sagen: Es handelt sich hier um 
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ein EG- und EWR-Anpassungsgesetz, und da wir 
den Grundzügen der gesetzlichen Materien des 
EWR keine Zustimmung gegeben haben, ist es 
klar, daß wir auch diesem Anpassungsgesetz kei
ne Zustimmung geben. 

Aber so einfach ist das mit der vorliegenden 
Gesetzesmaterie nicht. Es ist eine Gesetzesmate
rie, die in weiten Bereichen drei Dinge erledigt: 
erstens die EG-Anpassung, zweitens die Forde
rung, einem langgehegten Wunsch des österrei
chischen Handels und des österreichischen Ge
werbes, nämlich die Abschaffung der bestehen
den Kontrolluntersuchungen in der vorliegenden 
Form und die Einführung der EG-konformen 
Betriebskontrolluntersuchungen, nachzukom
men, und drittens eine Neuregelung im veterinär
medizinischen Hygienebereich, wo die Kenn
zeichnungspflicht den EWR-Regeln angepaßt 
werden soll. Darüber hinaus soll in vielen ande
ren Punkten das Gesetz erweitert werden. 

Es wird erweitert um die Fleischuntersuchun
gen für Wild. Es wird erweitert um die Möglich
keit der Erlassung von Verordnungen betreffend 
Kaninchen. Es wird erweitert um die Geflügelbe
schau. Es wird erweitert um die Beschau im Be
reich der Wildzerlegungsbetriebe. Es gibt aber 
auch Erleichterungen in einigen anderen Berei
chen, und um diese Erleichterungen geht es mir 
aus veterinärmedizinischer Sicht. 

Im Rahmen der EWR-Anpassung wird es nun
mehr möglich sein, daß auch Tierärzte aus EWR
Ländern in Österreich Fleischuntersuchungsorga
ne werden, was ja vor dieser Novelle aufgrund der 
Tatsache, daß nur österreichische Staatsbürger 
diese Tätigkeit ausüben konnten, was durchaus 
gerechtfertigt war, weil in diese an und für sich 
freiberufliche Tätigkeit auch gewisse hoheitliche 
Verpflichtungen mit eingebunden waren, nicht 
möglich war. 

Dieses Bundesgesetz sieht aber nicht vor, daß 
die aus dem Ausland kommenden Tierärzte in 
Österreich das, was EG-konform wäre, ein Ein
stellungsgespräch, wie es so schön heißt, auf 
deutsch gesagt, eine Nostrifizierungsprüfung über 
die vom EG-Recht abweichenden strengeren 
österreichischen Lebensmittelgesetze, Fleischun
tersuchungsgesetze und einschlägigen Seuchen
und Veterinärregelungen, vorweisen müssen. 

Ich glaube daher, daß dadurch, daß in diesem 
Gesetz diese Tatsache nicht berücksichtigt wird, 
das, was die Freiheitliche Partei schon immer ver
mutet hat, nämlich daß sich, entgegen dem, was 
von Minister Fischler und vielen anderen in die
ser Bundesregierung ausgegeben wird, durch den 
EG- und den EWR-Beitritt für den österreichi
schen Konsumenten in der Lebensmittelsicher
heit und in der Lebensmittelqualität etwas ändern 
wird, tatsächlich eintreten könnte. 

Ich möchte aber hinzufügen, daß in Gesprä
chen mit dem Herrn Bundesminister, aber auch 
aufgrund von Interventionen sehr vieler Behör
den und Kammern beim Herrn Bundesminister 
schlußendlich doch erreicht werden konnte, daß 
der Herr Bundesminister zugestanden hat, auf 
dem Verordnungsweg dieses Problem zu lösen 
und im Wege einer Nachqualifizierung dieses 
Personenkreises dafür zu sorgen, daß die Kennt
nis einschlägiger strengerer österreichischeE Ge
setze nachgewiesen werden muß, um in Oster
reich zum Fleischuntersuchungstierarzt befähigt 
zu sein. 

Ich glaube aber trotzdem, daß diese Regelung 
aufgrund der Wahrscheinlichkeit, daß diese Ver
ordnung dann von den Landeshauptleuten unter
schiedlich umgesetzt wird - denken Sie nur an 
den strengen Föderalismus in Österreich -, aber 
auch aufgrund der Möglichkeit, die Verordnung, 
ohne dieses Parlament zu befragen, außer Kraft 
setzen oder abändern zu können und in Konfor
mität zu EG-Verordnungen, die dazu erlassen 
sind, regelmäßig nachzujudizieren und im nach
hinein zu erleichtern, nicht im Interesse des öster
reichischen Konsumenten ist. 

Ich selbst glaube ja, daß in der Amtszeit des 
Herrn Bundesministers Fischler sein Wort gilt, 
daß das, was er umsetzen will, auch in die öster
reichische Rechtspraxis umgesetzt wird. Aber 
man weiß nicht, wer nach den Neuwahlen im No
vember 1994 Minister sein wird und wer dann in 
den Bundesländern, in denen heuer Landtags
wahlen stattfinden werden, die Landeshauptleute 
sein werden, die diese Verordnung durchzufüh
ren haben werden. Es steht für mich außer Zwei
fel, daß der eine oder andere grundsätzlich ande
re Überlegungen anstellen könnte, aus EG-Eu
phorie oder weil er glaubt, daß das, was dort das 
Neueste und Beste ist, auch für den österreichi
schen Konsumenten das Beste sein muß. Daher 
wünschen wir Freiheitlichen uns das, was wir 
auch im Antrag im Ausschuß formuliert haben: 
eine gesetzliche Verankerung dieser Tatsachen. 
Wir glauben, daß der Verordnungsweg zwar in 
der jetzigen Phase eine gangbare Verbesserung 
gegenüber dem Status quo des Gesetzesvortrages 
darstellt, daß es aber mit Sicherheit nicht dasselbe 
ist, ob das im Gesetz normiert ist oder ob es dann 
hintennach im Verordnungswege verordnet wird. 

Nichtsdestotrotz, Herr Minister, herzlichen 
Dank, daß Sie sich bereit erklärt haben, diese 
Verordnung rechtzeitig mit Inkrafttreten dieses 
Gesetzes zu erlassen, um zumindest diesen 
Rechtsraum in entsprechender Form auszufüllen. 

Ein anderes Problem ist, daß nunmehr die Tri
chinenschau bei den Schweinen auf die Pferde 
ausgeweitet wird. Das ist etwas, was dem Konsu
menten zugute kommt. Etwas, das aber nicht dem 
Konsumenten zugute kommt, ist der Umstand, 
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daß nunmehr mit einer einfachen Gefrierbehand
lung von Fleisch, das an und für sich der Trichi
nenschau zu unterziehen wäre, auch das Auslan
gen gefunden werden kann. Ich sage hier fairer
weise und auch weil ich auf eine korrekte Bericht
erstattung Wert lege, daß derzeit die in Öster
reich vorgefundenen Trichinen mit dieser Be
handlung durchaus umgebracht werden können 
und daher der Konsument in seinem Gesund
heitsbewußtsein nach dem Verzehr dieser Pro
dukte keinen gesundheitlichen Schaden hat. 

Aber es ist im Lehrbuch Boch-Supperer, das ist 
das Standardlehrbuch für Parasitologie, für die
sen Bereich eindeutig und klar festgeschrieben, 
daß es in den Mittelmeerräumen - die gehören ja 
auch zum EWR - durchaus Trichinenformen 
gibt, die dieser Kältebehandlung widerstehen. Sie 
können daher für den Menschen doch wieder 
beim Verzehr der Produkte, sofern sie nicht zu
sätzlich einer starken Hitzebehandlung unterzo
gen wurden, gefährlich werden. 

Es sind dies sicherlich nur marginale Probleme. 
Aber man hat ja schon erlebt, wie marginale Pro
bleme, etwa jenes mit dem Fuchsbandwurm, der 
nur einige wenige Erkrankungsfälle in den letzten 
25 Jahren in Europa verursacht hat, eine Medien
kampagne zur Verunsicherung des Konsumenten 
auslösen können. Ich glaube daher, daß diese 
fachliche Aufklärung auch im Sinne des Konsu
menten ist, nämlich daß mit dieser Neuregelung 
die Gefahren minimal sind und nach dem derzei
tigen Seuchenstand in Österreich nicht zu erwar
ten sind. Das hätte in entsprechender Form schon 
in die Erläuterungen hineingehört, um Verunsi
cherungen hintanzuhalten. 

Gravierende Änderungen wird dieses Gesetz je
doch im Bereiche der Betriebskontrollen mit sich 
l?ringen. Bei den jetzigen Betriebskontrollen der 
Uberbeschau hat in vielen Bereichen - auch für 
mich als damit befaßten Fleischuntersuchungs
tierarzt im Bereich der Gemeinde Spittal, Seebo
den und Millstatt, der mit diesen Überbeschauen 
befaßt war und der mit den nachfolgenden Kon
trolluntersuchungen und den zukünftigen Be
triebsuntersuchungen befaßt sein wird - ein 
deutlicher Regelungsbedarf bestanden. 

Nicht als richtig empfinde ich es allerdings, daß 
bei den Neuregelungen, die von der EU über
nommen worden sind, von der Tatsache abgese
hen wird, daß in den meisten EU-Ländern, in de
nen diese Regelungen jetzt übernommen werden, 
die gene~elle Fleischuntersuchungspflicht be
steht. In Osterreich besteht für Hausschlachtun
gen keine Beschaupflicht. Es wird daher neben 
einer ordnungsgemäßen Verwendung von in 
Österreich geschlachteten Tieren auch impliziert, 
daß es den einen oder anderen nicht gesetzestreu
en Bürger geben wird, der diese Freiräume aus
nützt und auf diese Art und Weise illegal gewon-

nenes Fleisch beziehungsweise Produkte tieri
scher Herkunft in den Verkehr bringt. 

Ich glaube daher, daß mit den im Gesetz skiz
zierten Maßnahmen eine Verunsicherung und 
eine Unsicherheit für den Konsumenten besteht. 
Wir werden daher zur genauen Beurteilung dieses 
Rahmengesetzes dringend auch Verordnungen 
brauchen. Erst dann kann ein abschließendes Ur
teil darüber gefällt werden, ob die Verordnungen 
ausreichend sind, an das, was an denkbaren Lük
ken besteht, zu schließen. 

Wir wissen ja, jeden Gesetzesmißbrauch kann 
man nicht hintanhalten, aber man sollte die Lük
ken nicht so weit öffnen, daß jene, die am Markt 
und illegal produzieren wollen, einen breiteren 
Handlungsraum zum Schaden der Konsumenten 
vorfinden werden. 

Ich gla~~e aber auch, daß für die Bauern gra
vierende Anderungen in diesem Bereich eintre
ten. Es wird die Beurteilung "minderwertig nach 
Brauchbarmachung" nunmehr wegfallen. Diese 
Kategorie wird wie in den EG-konformen Nor
men nunmehr in die Kategorie "untaugliches 
Fleisch" wandern - etwas, was der Bauer bis dato 
durchaus noch mit einem - zwar geringen, aber 
immerhin gewonnenen - Erlös durch das Aus
schrotten zu Hause in reglementierten Gewichts
mengen oder über die eingerichteten Freibänke 
verkaufen konnte. Das wird in Zukunft laut den 
Tierkörperentsorgungsverordnungen der Länder 
zu entsorgen sein und in den TKS landen müssen. 

Es gibt in Österreich in den Bundesländern un
terschiedliche TKE-Verordnungen, und die TKE
Verordnungen, muß man dazusagen, die heute 
bestehen, werden aufgrund der EWR-gesetzli
ehen Regelungen und Maßnahmen im Laufe die
ses Jahres auch von den Ländern nach den EG
TKE-Normen nachzujustieren sein - etwas, das 
wir mit dem EG-Recht übernommen haben und 
das in Zukunft auch in den Bundesländern in der 
Nachjustierung der TKE-Verordnungen als zwin
gende Maßnahme des EWR-Beitrittes kommen 
wird und kommen muß. 

Ich glaube daher - in Erkenntnis der EWR
Vorschriften und EG-Vorschriften, die ja die 
Grundlage sind, und der Unterschiedlichkeit der 
Tierkörperentsorgungsverordnungen der Bun
desländer -, daß da durchaus eine realistische 
Gefahr besteht, daß nunmehr den Verfügungsbe
rechtigten, sprich den Bauern, bis zur Schlach
tung die entsprechenden Kosten aufgrund dieser 
gesetzlichen Anderungen zufallen können, und 
zwar in größerer Härte zufallen können, als es 
heute der Fall ist. Heute sind diese Beträge - ich 
will nicht dramatisieren - zwischen 7 Sund 86 S 
hoch. Sie sind in den Bundesländern und je nach 
Schadensfall unterschiedlich hoch. Sagen wir, sie 
sind mit 100 S beschränkt. Sie stützen sich auf ein 
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Umlagewesen, bei dem pro Kopfzahl beziehungs
weise nach Viehzahl die Beträge eingehoben wer
den, was im Schadensfall zu minimalen Zahlun
gen führt. 

Diese Neuregelungen werden aber in diesem 
Bereich erhebliche Mehrbelastungen bringen, 
und ich möchte heute schon feststellen, daß wir 
Freiheitlichen es nicht haben wollen, daß die Ko
sten alleine auf die Bauernschaft abgeschoben 
werden. 

Was ist dieses untaugliche Fleisch? - Das ist 
etwas, was der Bauer eigentlich für sich produ
ziert hat oder was er für den Zuchtbetrieb in sei
nem Stall hält, um den Erwerb zu tätigen, und das 
wegen Krankheit, Unfall oder sonstiger Nichtig
keiten vorzeitig einer Schlachtung zugeführt wer
den muß und dann aufgrund der Fleischuntersu
chung im Interesse des Konsumenten nicht posi
tiv beurteilt werden kann. Wenn nunmehr dieser 
von einem Schadensfall Betroffene noch ein zwei
tes und ein drittes Mal zur Kasse gebeten wird, 
nämlich für die Beschaugebühren einerseits, die 
er kostendeckend an die Länder und an die Ge
meinden zu zahlen hat, und auf der anderen Seite 
auch noch für die Beseitigungskosten, so glaube 
ich, wird es dem einen oder anderen, der sich in 
finanziellen Nöten befindet, eher einfallen, ent
weder den Tierkadaver illegal zu beseitigen oder, 
was noch verheerender wäre, unter Umständen 
zu versuchen, Teilprodukte illegal in den Markt 
einzuschleusen. 

Ich glaube daher, daß es für die Öffentlichkeit 
sicherer und besser wäre, wenn in entsprechender 
Form diese Kosten im Schadensfall - auch auf 
Grund des gesamtöffentlichen Effektes - von je
nen zu tragen wären, die in den handelsgesetzli
chen Regelungen, wie sie im Gesetz skizziert sind, 
angeführt sind, und nicht die Wagheit offen
bleibt, daß als Verfügungsberechtigter im häufig
sten Fall der Bauer dann als doppelter Zahler und 
Geschädigter übrigbleibt. 

Eine weitere gravierende Änderung ist in der 
Umwandlung der 48-Stunden-Frist des alten Ge
setzes in die EG-konforme 24-Stunden-Frist bei 
der Lebendbeschau zu sehen. Während bis heute 
ein Bauer am Montag anrufen konnte, wenn er 
am Freitag sein Tier einer Schlachtung zuführen 
wollte, genügt nunmehr die Lebendbeschau nur 
dann, wenn sie innerhalb von 24 Stunden durch
geführt wird, und das wi.~d unweigerlich aufgrund 
der Streusiedlungen in Osterreich und der Haus
schlachtungen, die es zum Zwecke der Direktver
marktung in Österreich sehr häufig gibt, zu er
höhten Kosten führen. Aufgrund der Kosten
wahrheitspflicht werden die Bauern erhöhte 
Fahrtkosten und Wegkosten zu tragen haben. 

Darüber hinaus sehen die EG-Regelungen auch 
noch vor, daß bei der 24-Stunden-Frist bei der 

Lebendbeschau beim Verbleib des Schlachttieres 
im Stall über Nacht eine nochmalige Untersu
chung vor der Schlachtung zwingend vorgeschrie
ben ist. Ich habe die einschlägigen EG-Regelun
gen heute kopiert und nachgelesen, um keinen 
Fehler zu machen, aber die entsprechenden Ver
lautbarungen 391/L0497 in den entsprechenden 
Artikeln sind eindeutig und klar. 

Wir werden also zu der heute bestehenden ge
setzlichen Regelung meist eine zweite Lebendun
tersuchung bekommen. Wir werden dazu die 
Schwierigkeit bekommen, daß die Bauern im al
pinen ländlichen Raum, wo es oftmals angemel
dete Schlachtungen gibt, etwa in den Wintermo
naten, vor Weihnachten, wenn Schneeinbruch ist, 
die Straßen vereist sind, die Transporte zu den 
Schlachträumen nicht möglich sind, doppelt und 
dreifach für Weg- und Lebendbeschaukosten zu 
bezahlen haben. Diese Bedenken hat auch Kolle
ge Feurstein im Ausschuß vorgebracht. Diese 
aber wurden negiert und weggewischt. Damit ha
ben wir wieder etwas, das mit Sicherheit auch 
wieder den Verfügungsberechtigten, also wieder
um den österreichischen Bauern, auf den Kopf 
fallen wird. Ich glaube daher, daß diese EG-kon
forme Kostentragungs- und Regelungspflicht, so 
wie sie im Gesetz vorgesehen ist, in der Form für 
uns im alpinen Raum kein brauchbares Modell ist 
und daß das nicht der Weisheit letzter Schluß sein 
kann. (Beifall der FPÖ.) Es werden aufgrund der 
Erlassung der Verordnung zwischen den Ländern 
und durch die Länder die Länder gewisse Korrek
turmöglichkeiten haben, aber sie werden über die 
Rahmenbedingungen der 24-Stunden-Frist und 
über die Wiederholungsverpflichtung, wenn das 
Tier indessen 24 Stunden über Nacht im Stall 
bleibt, nicht hinwegkommen und das in ihren Ta
rifgestaltungen vorsehen müssen. Das, was heute 
in der Praxis oft möglich ist, daß man beim Vor
beifahren die Lebendbeschau macht, daher den 
Bauern den Weg einspart und dann erst bei der 
Schlachtung dabei ist, wird aufgrund dieser 
24-Stunden-Frist in vielen Fällen nicht mehr 
möglich sein und wird daher zu erhöhtem Ko
stendruck führen, auch zu erhöhtem Kostendruck 
auf den Konsumenten. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Ich glaube, 
daß der österreichische Bauernstand bei aller 
Konsumentenliebe und dem Bestreben, qualitativ 
hochwertige Produkte auf den Markt zu bringen, 
in seinem finanziellen Korsett, bei den Erlösen, 
die er aus dem Verkauf von Schlachttieren hat, so 
eng und so bedrängt ist, daß er diese zusätzlichen 
Kosten heute schon nicht mehr verkraften kann. 
Die Diskussionen um die Fleischuntersuchungs
gebühren österreichweit sind ja mit Sicherheit al
len hier im Hohen Haus, die sich jemals damit 
beschäftigt haben, den bäuerlichen Vertretern, 
aber auch den Vertretern der Gesundheitsaus
schüsse, ohnehin bekannt. Die Gebühren, um die 
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es hier geht, sind Gebühren in der Höhe von 20 S 
bis 86 S. Das sei einmal klar und deutlich gesagt 
- auch dem Kollegen Kollmann, der in der vor
herigen Diskussion zu Wort kam - und offen auf 
den Tisch gelegt. Die Weggebühren sind für die 
dann notwendigen Doppelkilometer nach dem 
amtlichen Kilometersatz zu berechnen. Wenn 
diese Gebühren jetzt schon Schwierigkeiten ma
chen, so werden die höheren Gebühren in Zu
kunft noch mehr Schwierigkeiten machen. Der 
eine oder andere wird daher unter Umständen 
von der Lebendbeschau Abstand nehmen und ei
nen Strafrahmen von bis zu 60 000 S und die 
entsprechenden Verwaltungsstrafsätze dieses Ge
setzes riskieren. Vielen wird man nicht draufkom
men, und unter Umständen werden Sie dann mit 
diesem Gesetz, mit diesen finanziellen Bestim
mungen, Herr Bundesminister, das erreichen, was 
hoffentlich keiner in diesem Raume will: daß der 
Druck zur Illegalität, zur Schwarzschlachtung 
und zur schwarzen Inverkehrbringung wieder zu
nimmt. 

Ein weiterer Punkt, der hier geändert wird, ist 
die Regelung betreffend das Eberfleisch. Eber
fleisch war früher in Österreich minderwertig, so
fern es Harn- und Geschlechtsgeruch gehabt hat. 
Nach den EG-Richtlinien ist nur dafür zu sorgen, 
daß Eberfleisch, das einen überdurchschnittlich 
hohen Harn- und Geschlechtsgeruch hat, nicht 
auf den Markt kommt. Diese Formulierung ist 
schwammig. Es heißt weiter: Das Eberfleisch darf 
nur in zerlegter Form auf den Markt kommen. 

Ich möchte dazu heute schon klar sagen: Eber
fleisch ist in den anderen EWR-Ländern und in 
den EG-Ländern schon jetzt legal auf dem Markt. 
Es wird dort zu Wurstwaren verarbeitet, und 
wenn es dort den Lebensmittelgesetzen ent
spricht, kann es nach den EWR-Bestimmungen 
schon heute über die Grenzen nach Österreich 
kommen und bei uns auf den Markt gebracht 
werden. Da nutzt uns dann nichts mehr, daß die 
Tierkörper mit einem runden Kreis und zwei par
allelen Linien gekennzeichnet sind, sondern dann 
wird uns nur das etwas nützen, was zwar das Ge
setz vorsieht, wo ich aber arge Bedenken habe, ob 
es auch lückenlos zu kontrollieren sein wird: die 
Kennzeichnungspflicht, die mit diesen Produkten 
mitzuschicken ist. Ob dann bei der Verlagerung 
der Kontrollen in die Betriebe, bei der Heraus
nahme vieler kleiner Betriebe aus der Kontroll
pflicht und einer stichprobenmäßigen Kontroll
untersuchung zweimal im Jahr nicht der Illegali
tät Tür und Tor geöffnet wird, und jene, die unter 
finanziellem Druck stehen, nicht minderwertige 
Produkte mit Falschdeklaration auf den österrei
chischen Markt bringen werden, wird die Zukunft 
weisen. 

Ich wollte heute nicht verschweigen, daß ich 
diese Befürchtungen habe und mir daher ge-

wünscht hätte, daß uns die entsprechenden Ver
ordnungen schon hier vorgelegen wären, damit 
wir hätten beurteilen können, wie diese Kette der 
Kontrolle vom Produktionsbetrieb bis hin zum 
Konsumenten funktionieren wird und ob diese in 
der vorgesehenen Form lückenlos und generell 
durchzuführen ist. 

Ich glaube daher, sehr geehrte Damen und Her
ren, daß ich Ihnen überzeugend dargelegt habe, 
daß sowohl im Interesse der Landwirtschaft, aber 
auch im Interesse des österreichischen Konsu
menten vieles in diesem Gesetz aus Sicht der 
Freiheitlichen nicht übernommen werden kann. 
Wir werden daher diesem Gesetz die Zustim
mung verweigern. (Beifall bei der FPÖ.) 16.39 

Präsident: Am Wort ist Frau Abgeordnete 
Krismanich. - Bitte sehr. 

16.39 
Abgeordnete Mag. Elfriede Krismanich (SPÖ): 

Herr Präsident! Herr Bundesminister! Meine Da
men und Herren! Wir haben eigentlich nichts an
deres erwartet als die Ablehnung durch die Frei
heitliche Partei. (Abg. Hai ger m 0 s e r: Was ist 
mit dem Eberfleisch?) Wir haben vor kurzem das 
Qualitätsklassengesetz beschlossen und sind heu
te wieder beim Fleischuntersuchungsgesetz. Ich 
habe - zu meinem Bedauern, muß ich sagen -
auch bei uns, wo strengere Lebensmittelgesetze 
gelten, schon Wurst gegessen, wo ich glaubte, daß 
so etwas drinnen war. (Abg. Hai ger m 0 s e r: 
Warum beschimpfen Sie die Metzger? Warum 
schon wieder die kleinen Gewerbetreibenden?) 
Die beschimpfe ich nicht. Aber gar nicht! Aber es 
war sicher so etwas drinnen. (Weiterer Zwischen
ruf des Abg. Hai ger mo s er.) Nein, das wollen 
wir nicht, und wir werden das Fleisch auch nicht 
essen, garantiert nicht. (Abg. Hai ger m 0 s er: 
Wenn Sie es gewittert haben, warum haben Sie es 
dann verzehrt?) - Wir sollten, glaube ich, mit der 
Zeit etwas ökonomischer umgehen. 

Dieses Lebensmiuelgesetz gibt uns eine Hilfe 
dazu, daß auf dem Markt nur einwandfreies 
Fleisch, und das von gesunden Tieren, als Lebens
mittel in Verkehr gesetzt wird. Daher ist dieses 
Gesetz ganz besonders wichtig und für die Konsu
menten bedeutend. 

Der unmittelbare Anlaß - wir haben es gehört 
- ist die Harmonisierung des österreichischen 
Rechts mit dem durch den EWR jetzt gültigen 
EU-Recht. Ich möchte nicht so sehr ins Detail 
gehen wie Herr Mag. Haupt, denn er ist auf die
sem Gebiet ja ein absoluter Fachmann, ich möch
te nur ganz kurz noch einmal umreißen, worum 
es geht. Es werden die gesetzlichen Grundlagen 
und Voraussetzungen für die Verordnungen ge
schaffen. Das heißt, da wir heute die Grundlagen 
für die Verordnungen schaffen, können wir nicht 
zur gleichen Zeit auch schon die Verordnungen 
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auf den Tisch legen. Mit diesen Verordnungen 
soll es dann möglich sein, rasch und flexibel zu 
reagieren und effektive Maßnahmen zu setzen, 
auch dann, wenn Gefahr in Verzug sein sollte. 

Die Aufgaben der Fleischuntersucher werden 
ausgeweitet, es werden mehr Tiere der Untersu
chungspflicht unterliegen und in die Schlacht
vieh- und Fleischuntersuchungen miteinbezogen. 
Die Trichinenschau wird geregelt. Betriebsbezo
gene Kontrolluntersuchungen sichern die Einhal
tung der veterinärhygienischen Vorschriften, und 
sie erstrecken sich eben nicht nur auf die 
Schlachtbetriebe, sondern auch auf die Weiter
verarbeitungsbetriebe, die Zerlegung, die Bear
beitung, die Verarbeitung, die Kühlhäuser, die 
Transportmittel, aber auch die Betriebe, in denen 
die Tiere für die Fleischherstellung gehalten wer
den, inklusive Geflügel-Elterntierbetriebe und 
Brütereien. 

Für einen weiteren wesentlichen Punkt halte 
ich die Vereinheitlichung der Kennzeichnung des 
Fleisches und auch die Tatsache, daß Maßnah
men getroffen werden, was jetzt mit untaugli
chem Fleisch zu geschehen hat, was bei Not
schlachtungen passiert, was passiert, wenn im 
Fleisch Rückstände festgestellt werden. Ebenso 
werden die Importkontrollen geregelt und wird 
das importierte Fleisch dem heimischen gleichge
stellt. 

Ich finde es aber vor allem sehr wichtig, daß 
auch die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeit der 
Fleischuntersuchungsorgane erweitert und ver
bessert wird, weil sie jetzt nicht nur in den wahr
scheinlich in zu geringem Ausmaß vorhandenen 
geeigneten Schlachthöfen geschehen kann, son
dern auch in anderen geeigneten Betrieben, in 
Laboratorien und dergleichen. 

Zusammenfassend möchte ich sagen, daß die 
vorliegende Novelle nicht nur österreichisches 
und EU-Recht harmonisiert, sie vereinfacht die 
Vollziehung und die Verwaltung - ich bin über
zeugt davon, die Verordnungen werden das ga
rantieren -, und sie erweitert den Kontrollum
fang. Das bedeutet, daß sie mehr Sicherheit für 
die Konsumenten bringt, daß ein einwandfreies 
und gesundes Lebensmittel Fleisch angeboten 
wird. 

Das ist Grund genug für uns, dieser Novelle die 
Zustimmung zu erteilen. (Beifall bei der SPÖ so
wie Beifall des Abg. Schuster.) 16.44 

Präsident: Nächster Redner: Herr Abgeordne
ter Renoldner. 

Bevor Abgeordneter Renoldner mit seinen 
Ausführungen beginnt, gebe ich noch bekannt, 
daß der Entschließungsantrag der Abgeordneten 
Mag. Haupt und Kollegen betreffend kosten-

pflichtige Entsorgung von Tierkörpern genügend 
unterstützt ist und daher mit in Verhandlung 
steht. 

Bitte, Herr Abgeordneter. (Abg. Dr. K hol: Ich 
hoffe, du bist Vegetarier.') 

16.44 
Abgeordneter Dr. Renoldner (Grüne): Herr 

Präsident! Meine Damen und Herren! Die Novel
le zum Fleischuntersuchungsgesetz liest sich auf 
den ersten Blick - es ist Ihnen ja nicht verborgen 
geblieben, daß auch sie in einer sehr bemerkens
wert turbulenten Ausschußsitzung am 10. De
zember mitverhandelt wurde; sozusagen als klei
nes Zubrot zu zwei sehr gewichtigen Materien, 
die schon allgemein die Gehirne weitestgehend 
ermüdet haben - sehr konsumentenfreundlich. 
Es steht eine ganze Reihe gut verkaufbarer Erläu
terungen in den einzelnen Paragraphen dieser 
Regierungsvorlage. 

Abgeordneter Haupt hat hier in seiner allseits 
- auch von mir - belobigten Sachkenntnis in 
Detailausführungen auf einen Punkt hingewie
sen, der auch mir am Herzen liegt. 

Die Formulierung der Konsumentenfreund
lichkeit, so wie sie in dieser Regierungsvorlage an 
mehreren Punkten auftaucht, ist doppelzüngig; 
zum Beispiel im Bereich der Trichinenschau. Zu
nächst scheint es so, als würde hier eine Sicher
heitsmaßnahme erweitert. Pferdefleisch wird 
auch einbezogen. Ich weiß nicht, wieviel Prozent 
oder wieviel Promille Pferdefleisch auf dem 
österreichischen Fleischmarkt abdeckt, niemand 
kann natürlich dagegen sein, daß das auch der 
Trichenenschau unterzogen wird. Ich gebe zu, bis 
zur Ausschußsitzung am 10. Dezember war mir 
gar nicht entsprechend bekannt oder jedenfalls 
nicht so im Bewußtsein, daß es für das Pferde
fleisch hier eine Ausnahme gibt. 

Nur, neben dieser wirklichen Marginalie - ent
schuldigen Sie! -, neben dieser wirklich vollkom
men unbedeutenden Marginalie regelt der gleiche 
§ 1 Abs. 2 dieser Gesetzesnovelle etwas ganz an
deres. Die Trichinenschau kann durch Einfrieren 
der Ware überflüssig gemacht werden. Das ist 
nicht beschränkt auf Pferdefleisch. 

Meine Damen und Herren! Hier treffen Sie ei
nen Bereich, der sehr viel mehr Prozent des öster
reichischen Fleischangebotes ausmacht. Ich darf 
den Herrn Gesundheitsminister an seine hohen 
Beteuerungen zur Zeit des Fleischskandals erin
nern, und ich darf vielleicht auch Abgeordneten 
Schwarzböck oder Abgeordneten Kaiser an seiner 
Stelle - denn der Rednerliste entnehme ich, daß 
Abgeordneter Schwarzböck selbst nicht reden 
möchte - daran erinnern, daß es zur Zeit des 
Fleischskandals im Juli 1993 Aussagen von ihnen 
gegeben hat, Aussagen, aus denen eindeutig her-
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vorgegangen ist, daß man sich natürlich nicht nur 
mit der Verpackung beschäftigen wolle - das ist 
ja gar keine Frage -, sondern daß man eine ganz 
andere Konsumentensicherheit anstrebe, daß 
man selbstverständlich auch die Kontrollen ver
stärken würde, daß man selbstverständlich das ge
samte Risiko, etwa für das Aus-dem-Verkehr-Zie
hen von Fleisch, an die Handelsketten abschieben 
würde, daß man selbstverständlich routine mäßige 
Kontrollen durchführen würde und daß man 
überall dort, wo es irgendwelche Erfahrungen mit 
Epidemien, mit Fleischverunreinigungen und so 
weiter gäbe, ganz besonders streng Aufsicht füh
ren würde. 

Ich bin überzeugt davon, daß der Herr Gesund
heitsminister , der sich immer sehr gut vorbereitet 
auf die Parlamentsdiskussion, heute ein Detail in 
seinem Aktenkoffer mithat, mit dem er belegen 
kann, daß er diese Kontrollen intensiviert. Ich 
glaube ihm das auch. Aber Sie schaffen heute, 
wenn Sie das beschließen, die gesetzliche Grund
lage dafür, daß im Bereich der Trichinen die Kon
trolle ganz einfach unterlaufen werden darf. Man 
braucht das Fleisch nur einzufrieren, obwohl Ih
nen der Kollege Haupt hier sehr schön gesagt hat, 
daß es auch Trichinenarten gibt, die gegen diese 
Maßnahme des Einfrierens resistent sind, die also 
dann im Fleisch drinnenbleiben. 

Gerade das sind Produkte, die auch aus dem 
EWR-Markt kommen. Da hilft es nichts, wenn 
man so salopp hier schimpft und sagt: Nein, nein, 
Blutschokolade und was weiß ich alles wird es 
nicht geben. Das sind nur grundlose Verleumdun
gen und Verdächtigungen. Es geht überhaupt 
nicht darum, daß das alles schlecht ist, sondern 
hier werden Sicherheiten abgebaut. Hier werden 
unter dem Vorwand, daß ein Promille, nämlich 
auch Pferdefleiseh, in die Trichinenschau einbe
zogen wird, ganze Prozente oder Zehnerprozente 
in die Herausnahme aus einer solchen Trichinen
schau abgeschoben. Und das geschieht an mehre
ren Punkten dieses Gesetzes. 

Ich möchte hier auf zwei Details im besonderen 
eingehen - dabei denke ich natürlich an die Re
dezeit und werde das nicht unnötig hinausziehen 
-, aber es ist mir doch ein gravierendes Anliegen, 
Ihnen zu sagen, was hier passiert und wie man 
hier die österreichischen Konsumenten einseift 
mit einer vermeintlichen EWR-Anpassung und 
einer vermeintlichen Weltoffenheit, die sich da
hinter verbergen sollte. 

Wir haben folgende Situation in der neuen Ge
setzesfassung § 28 Abs. 1: Von den bisherigen 
Bewertungskategorien fallen zwei Kategorien 
weg. Es gab bisher die Kategorien "tauglich", 
"tauglich nach Brauchbarmachung", "minder
wertig", "minderwertig nach Brauchbarma
chung", "untauglich". Die Kategorien "minder
wertig" und "minderwertig nach Brauchbarma-

chung" werden in dem neuen Gesetz nicht mehr 
vorliegen. 

Ich frage Sie: Was wird geschehen mit Fleisch
stücken, die in den Handel geraten sollen, die bis
her als "minderwertig" eingestuft wurden? Wie 
können Sie garantieren, daß diese Dinge jetzt als 
"untauglich" eingestuft werden? Auf der einen 
Seite müßte ja hier der Lebensmittelhandel hef
tigsten Protest eingelegt haben, denn das minder
wertige Fleisch konnte ja unter gewissen Voraus
setzungen zum Verkauf angeboten werden. Wie 
etwa das wunderbare - ich habe das mit großem 
Genuß hier über mich ergehen lassen - Beispiel 
vom Eberfleisch, das einen stärkeren Ge
schlechtsgeruch hat. Das ist minderwertiges 
Fleisch, ist aber nicht ungenießbar. Wem dieser 
Geruch nichts ausmacht, der kann es durchaus 
essen. 

Solche Formen von Minderwertigkeit sind aber 
nicht die einzigen, die es gibt, und ich möchte nun 
wissen, Herr Gesundheitsminister - denn von ei
ner großen Protestwelle durch die Lebensmittel
ketten habe ich nichts vernommen, ich habe nicht 
bemerkt, daß sich die Fleischhauer darüber be
schwert hätten -: Was geschieht mit dem min
derwertigen Fleisch? 

Meine erste Vermutung ist die: Wenn sich die 
Interessenträger so leicht mit der Novelle abfin
den, dann wird wahrscheinlich das geschehen, was 
auch in den anderen EWR-Staaten gang und gäbe 
ist, nämlich daß das, was in Österreich als min
derwertig eingestuft war, selbstverständlich als 
tauglich, ohne irgendwelche Vorwarnung der 
Konsumenten, frei in den Handel geht. Das ist die 
ganz logische Konsequenz aus der bloßen Berei
nigung dieses Paragraphen. 

Und hier muß man ganz einfach auch berichti
gen, was Sie in die Erläuternden Bemerkungen 
hineingeschrieben haben, wo Sie versucht haben, 
all diese Vereinfachungen als konsumenten
freundlich darzustellen. 

Damit komme ich noch zu einem weiteren 
Punkt, wo man das noch viel drastischer darlegen 
kann. Es handelt sich dabei um den § 42, genauer 
gesagt § 42 Abs. 6, und es wird notwendig sein, 
daß ich kurz auf die Erläuternden Bemerkungen 
eingehe, denn aus dem bloßen Studium des Ge
setzestextes erkennt man nicht, was hier für eine 
folgenschwere Konsequenz getroffen wird. 

Ich zitiere wörtlich aus den Erläuternden Be
merkungen. "Zu § 42 Abs. 6: Die in Österreich 
bisher übliche Unterscheidung zwischen ,tiefge
kühlt', ,gekühlt' und ,frisch' ist nicht EG-kon
form. Im Bereich der EG werden alle diese Arten 
von Fleisch als Frischfleisch behandelt." 
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Dr. Renoldner 

Das ist ganz interessant. Frau Tichy-Schreder, 
haben Sie das schon einmal gehört? Es würde 
mich interessieren, ob Sie das auch bewegt. Man 
kann natürlich sagen: Wenn es im Bereich der EG 
so ist, warum nicht auch in Österreich? Ich finde 
es interessant, daß etwa die Reste jenes Mammuts, 
das sich vor vielen tausend Jahren in den Eisber
gen von Grönland eingeschlichen hat, wenn noch 
Muskelanteile auffindbar sind und diese Muskel
anteile glaubhaft dauerhaft tiefgefroren waren, 
heute als Frischfleisch in einem österreichischen 
Lebensmittelgeschäft angeboten werden könnten. 
- Natürlich erst nach Inkrafttreten dieser sehr 
geistreichen Gesetzesnovelle. 

Ich finde es also bemerkenswert, daß man hier 
solche Unterscheidungen aufhebt, denn wissen 
Sie, meine Damen und Herren, der Punkt ist ja 
der: Vordergründig sollen Konsumenten ge
schützt werden, vordergründig soll der Eindruck 
entstehen, es würden Kontrollen durchgeführt, es 
würden U mverpackungen, U metikettierungen 
eingeschränkt und so weiter. Außerdem gibt es 
einen Sachzwang: Es muß eine EWR-Anpassung 
vorgenommen werden. Hintergründig kommt et
was ganz anderes dazu: In Österreich gibt es auch 
eine Tradition und eine bestimmte Kultur, was 
man unter Frischfleisch zu verstehen hat. Ich 
weiß nicht, wie das in Holland ist, ich weiß nicht, 
wie der holländische Konsument auf diese Dinge 
reagiert, ich weiß nicht, wie kritisch der holländi
sche Konsument ist. 

Ich habe einmal einen Menschen gehört - er 
war Mitglied dieser Bundesregierung und ist es 
immer noch; er gehört nicht Ihrer Fraktion an, 
aber der zweiten, die sich auch in dieser Regie
rung befindet -, und dieser Mann hat immer 
vom "Feinkostladen Österreich" gesprochen. Die 
Presse, die Sie nach dem Lebensmittelskandal ge
habt haben, hat dieses Wort gut umgedreht in das 
Wort vom "Feinkotzladen Österreich". 

Ich glaube, daß Sie heute Verwirrung stiften, 
wenn Sie das, was Konsumenten begreiflich er
warten dürfen, wenn etwas als "Frischware" be
zeichnet wird, ändern. Da kann jegliche Sicher
heit, wo das herkommt, in welcher Weise es pro
duziert wurde, in welchen Transporten es schon 
unterwegs war, dadurch unterlaufen werden, daß 
die Sache tiefgefroren war. Damit schlagen Sie 
den österreichischen Konsumenten auch die In
strumente aus der Hand, und zwar kritischen 
Konsumenten. 

Darum geht es, Herr Minister. Und das ist - es 
ist mir sehr wichtig, das zu sagen - in keiner 
Weise produzentenfeindlich. Im Gegenteil! Es 
wäre im Interesse der Bauern, daß man hier Qua
lität vor EWR-Anpassung gelten ließe. Es geht 
lJ:icht darum, unter welchen Bedingungen in 
Osterreich Fleisch produziert werden kann, wie 
stark das Fleisch stinken darf, damit es noch zum 

Verzehr zugelassen wird, und wie die Konsumen
ten vorgewarnt werden müssen, sondern es geht 
darum: Wie kann in anderen Ländern hergestell
tes Fleisch, über dessen Produktionsbedingungen 
wir keine Auskunft bekommen, in Österreich de
klariert und zugelassen werden? Was schaffen wir 
damit für eine Situation? - Wir schaffen zusätz
liche Konkurrenz, denn wir haben Frischfleisch
produkte, die natürlich Billigstprodukte sind, die 
natürlich tiefgefroren sind, wir schaffen also ei
nen Druck gerade auf die österreichischen Erzeu
ger. 

Deswegen würde es mich ja so interessieren, 
was die Herren Schwarzböck und Schwarzenber
ger und der Abgeordnete Kaiser und all die gro
ßen Vertreter der Landwirtschaftspolitik in der 
Österreichischen Volkspartei heute hier zum Be
sten geben wollen, die ja nach dem Fleischskandal 
bei allen Heiligen geschworen haben, daß man 
sein Bestes tun würde, daß man die Konsumenten 
schützen würde. 

Hier könnten Sie etwas tun zum Schutz der 
österreichischen Produzenten. Sie bräuchten eine 
Anpassung nicht mitzutragen, eine Anpassung, 
die nur dazu führt, daß sich der Druck auf die 
österreichischen Produzenten vergrößert. Sie 
könnten dazu beitragen, daß die österreichischen 
Produzenten nicht dazu gezwungen werden - so 
wie es jetzt laut dieser Vorlage geschehen soll -
und sich dagegen wehren können, daß sie das 
schwieriger produzierte und schneller abgefertig
te Frischfleisch in einer gleichwertigen Konkur
renz anbieten müssen mit in Wirklichkeit tiefge
frorenen, bis zu sieben Jahre alten - wie wir das 
zuletzt ja in einem Bereich mitbekommen haben 
- Altbeständen und Restprodukten von Fleisch
müll, was der Konsument nicht unterscheiden 
kann. 

Das sind schwerwiegende Veränderungen. Hier 
haben sich Veränderungen eingeschlichen, denen 
man nicht guten Gewissens seine Zustimmung 
geben kann. Hier muß man sagen: Ganz egal, 
welche Kultur es diesbezüglich in Holland oder in 
Dänemark gibt, ganz egal, wie kritisch dort der 
Konsument ist, ganz egal, ob er dort vielleicht an
dere Quellen hat, wo er die Erzeuger kennt und 
weiß, was das ist, wir wollen nicht, daß in unseren 
Lebensmittelläden, in denen sich schon so viele 
Menschen den Magen verdorben haben, so etwas 
auf den Markt kommt. Wir wollen auch nicht, 
daß unsere Bauern, vor allem nicht diejenigen 
Bauern, die eine gesunde Produktionsweise ver
treten, die sich bemühen, die daher auch investie
ren und deshalb auch Nachteile in Kauf nehmen, 
jetzt weiter geschädigt werden, indem man ihnen 
in Wirklichkeit tiefgefrorenes Fleisch als Frisch
fleisch aus dem EG-Ausland vor die Nase setzen 
kann. - Danke. (Beifall bei den Grünen.) /6.56 
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Präsident 

Präsident: Das Wort hat Herr Abgeordneter 
Schuster. Ich erteile es ihm. 

16.56 

Abgeordneter Schuster (ÖVP): Herr Präsident! 
Herr Bundesminister! Meine sehr geehrten Da
men und Herren! Die Tagesordnung gibt uns nun 
die Möglichkeit, zum Fleischuntersuchungsgesetz 
einig.es zu sagen. Wir haben der Reihenfolge nach 
das Arztegesetz, das Arzneimittelgesetz behandelt 
und behandeln nunmehr das Fleischuntersu
chungsgesetz. Wir müßten das eigentlich umdre
hen. Zuerst, meine ich, brauchen wir gesunde 
Nahrung, dann brauchen wir keine Arzneimittel, 
und wenn wir relativ wenig Arzneimittel brau
chen, dann brauchen wir nicht die so geschätzten 
Ärzte zu bemühen, daß sie uns Rezepte verschrei
ben. Daher ist ein gesundes Fleisch sehr wichtig 
für unsere Nahrung. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 
vorliegende Novelle - das wurde von einigen 
Vorrednern bereits erwähnt - ist wiederum, wie 
so viele in Diskussion stehenden Gesetze der letz
ten Tage, eine Anpassung an den Europäischen 
Wirtschaftsraum. Was dürfen wir dabei nicht 
übersehen und vergessen? Will Österreich von 
der Produzentenseite her wettbewerbsfähig blei
ben? Will Österreich von den Verarbeitungs- und 
Bearbeitungsbetrieben her konkurrenzfähig blei
ben? Können wir dabei dem Konsumenten die 
Gewähr geben, daß jene Lebensmittel, die er auf 
den Tisch bekommt, in Ordnung sind? - Ich 
glaube, dazu muß einiges gesagt werden. 

Meine Damen und Herren! Beginnen wir beim 
Produzenten. Es liegt natürlich im Interesse aller 
Produzenten, die sich zu einer kleinstrukturierten 
Landwirtschaft bekennen, daß Qualität erzeugt 
wird und Qualität auf den Markt kommt. Daher 
müssen wir streng differenzieren. Wenn es kleine 
Skandale gibt - sei es in der Produktion, sei es in 
der Verarbeitung -, wäre es falsch, würden wir 
verallgemeinern, wenn also in ganz Österreich 
einzelne Fälle auftreten, wo die Art der Produk
tion zu verurteilen ist, weil es eben Rückstände 
von Arzneimitteln gibt, weil es Rückstände von 
Futterzusätzen gibt, die wir nicht gutheißen. Wir 
dürfen auch nicht verallgemeinern, wenn es um 
Bearbeitungs- oder Verarbeitungsbetriebe geht, 
in denen altes Fleisch, das jahrelang gelagert wird, 
immer noch herumhängt, um später dem Konsu
menten verkauft zu werden. 

Der § 17 dieser Regierungsvorlage beinhaltet 
einige sehr wichtige Punkte, wie ich meine, weil 
neben der Fleischuntersuchung vor der Schlach
tung wie nach der Schlachtung auch genau be
schrieben ist, daß es Kontrolluntersuchungen 
beim Tierhaltebetrieb geben soll. Wir als Produ
zenten bekennen uns dazu, und ich glaube. wir 
haben hier nichts zu fürchten, doch eines muß 

uns klar sein: Auf dem Weg zum Schlachthaus 
kann viel passieren. 

Wenn nunmehr die Professoren Dr. Mickwitz 
und Dr. Schütte von der Universität Berlin ganz 
richtigerweise feststellen, daß der Umgang mit 
Tieren vor der Schlachtung einen ganz besonde
ren Einfluß auf die Fleischqualität hat, dann müs
sen wir, muß ich sagen, diesbezüglich noch sehr 
vieles tun: Fehler werden begangen bei der 
Durchführung von manchen Transporten. Fehler 
werden begangen bei der Betäubung der Tiere. 
Fehler werden begangen bei der sogenannten La
dedichte beim Transport. (Präsident Dr. L ich a I 
übernimmt den Vorsitz.} 

Ich meine, daß jede Mehrbeladung - man geht 
von zirka 200 kg pro Quadratmeter aus - ein 
Verstoß gegen den Tierschutzgedanken ist. Die
ser Verstoß führt zu einer deutlichen Verschlech
terung der Fleischqualität. Besonders die erheb
lich erhöhte Körpertemperatur der Tiere, die auf 
die Art des Transportmittels zurückzuführen ist, 
hat einen deutlich negativen Einfluß auf die 
Fleischqualität. 

Wir werden diese Art von Transporten abstel
len müssen, wo die Fleischqualität zu leiden be
ginnt. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir 
wissen aber auch, daß vor wenigen Monaten 
durch alle Medien Berichte über einen Fleisch
skandal bei einem Großschlächter, bei einem Im
porteur/Exporteur gegangen sind. Ich habe gele
sen, daß kein Stempelabdruck auf diesem Fleisch 
gefunden wurde beziehungsweise dieser Groß
schlächter selbst einen Stempel angefertigt hat: 
altes Fleisch und neuer Stempel. Drei Jahre altes 
Fleisch wurde verkauft. Ich glaube, daß diese 
heutige Fleischuntersuchungsgesetznovelle doch 
mit dazu beitragen wird, daß derartige Mißbräu
che abgestellt werden. 

Nun zu den Gebühren, die nunmehr von der 
Bundeskompetenz in die Länder- und Gemeinde
kompetenz übertragen werden. 

Hohes Haus! Eines ist klar: Je kleiner die Ein
heit - und die Kommune ist eine kleine Einheit 
-, desto kostendeckender muß sie natürlich ver
anschlagen, um nachher mit dem Erlös auskom
men zu können. Wir wissen aber auch, daß Tier
zucht Landessache ist. Wenn sich die Bundeslän
der dazu bekennen, daß die Gebühren in der rich
tigen Höhe festgesetzt werden, dann, muß ich sa
gen, sind auch die Bundesländer da gefordert. 

Ich möchte von dieser Stelle aus ganz konkret 
das Bundesland Oberösterreich ansprechen. Wir 
haben einen Landesrat, der der Freiheitlichen 
Partei zuzuzählen ist, er ist zuständig für Veteri
närwesen in Oberösterreich. (Abg. Anna Elisa-
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Schuster 

beth Au m a y r: Dieser Landesrat hat dreimal eine 
Gebührenerhöhung bei der Fleischbeschau verhin
dert zum Wohle der österreichischen Bauern!) 

Wir werden an diesem Gesetze diesen Landes
rat messen können, daran, wie er es mit den Pro
duzenten in Oberösterreich hält. Frau Kollegin! 
Wenn Sie Mitstreiterin sind in unserer Partei, 
dann kann ich das nur begrüßen. 

Ich darf zum Schluß festhalten, meine Damen 
und Herren: Dieses Fleischuntersuchungsgesetz 
soll kein Fleischuntersuchungstierarztbeschäfti
gungsgesetz sein, dieses Gesetz soll auch kein 
Fleischuntersuchungsorganbeschäftigungsgesetz 
werden, sondern dieses Gesetz soll eine gute Ba
lance geben, eine Achse bilden zwischen Produ
zenten und Konsumenten. Daher meine ich, daß 
wir dieser Regierungsvorlage ßie Zustimmung ge
ben können. (Beifall bei der OVP.) 17.04 

Präsident Dr. Lichal: Als nächster zum Wort 
gelangt Herr Abgeordneter Huber. - Bitte, Herr 
Abgeordneter. 

17.04 .. 
Abgeordneter Huber (FPO): Herr Präsident! 

Herr Bundesminister! Meine geschätzten Damen 
und Herren! Zur Debatte steht eine Novelle zum 
Fleisch un tersuch ungsgesetz (1438 der Beilagen). 

Hohes Haus! Meine Damen und Herren! Der 
fachliche Teil des Fleischuntersuchungsgesetzes, 
im besonderen die Novelle 1438 der Beilagen, 
wurde von meinem Klubkollegen Mag. Herbert 
Haupt wohl auch in seiner Eigenschaft als aner
kannter Tierarzt heute hier eingehend erläutert. 
(Abg. Dr. K hol: Keine Schleichwerbung!) Diesen 
Erläuterungen ist von fachlicher Seite wohl nichts 
mehr hinzuzufügen. Ich beschränke mich daher 
in meinem kurzen Beitrag zur Novelle zum 
Fleischuntersuchungsgesetz mit einem Hinweis 
auf die Auswirkungen in der Praxis. (Weiterer 
Zwischenruf des Abg. Dr. K hol.) Kollege Khol! 
Davon verstehen Sie nichts. Es wäre besser, Sie 
würden da schweigen. Sie verstehen davon so viel 
wie der Blinde von der Farbe. 

Hohes Haus! Meine Damen und Herren! An 
und für sich ist die Fleischbeschau, aber auch die 
sonstige Überwachung eine absolute Notwendig
keit. Es kommt nur darauf an, wie man diese 
handhabt, das heißt, auf die Bestimmungen, auf 
die Verordnungen, darauf, in welche Kategorie 
das zu beschauende Tier eingeordnet wird: Ge
nuß für den Menschen, Zulassung für die Tier
verwertung oder Vernichtung? 

Die gesetzliche Regelung dieser Möglichkeit ist 
keine Erfindung der Neuzeit oder notwendig ge
worden durch die Teilnahme am EWR oder einen 
Beitritt zur EU, wiewohl die Novelle auch in die
sem Rahmen notwendig wurde. Aber, meine Da-

men und Herren, ich habe heute ein Beispiel hier 
für Gesetze mit einer langen Lebensdauer - wir 
könnten daraus eine Lehre ziehen -, für Geset
ze, die kurz gehalten sind und trotzdem alles aus
sagen und die - nun werden Sie staunen - be
reits 75 Jahre Gültigkeit haben, also bis heute 
noch nicht novelliert wurden. Ich habe hier eine 
Kopie eines solchen Gesetzblattes: "Staatsgesetz
blatt für den Staat Deutschösterreich" , ausgege
ben am 25. April des Jahres 1919. Aber Sie kön
nen getrost sein, die Kopie ist vom 14. Jänner des 
Jahres 1994. Eineinhalb Seiten, und trotzdem ist 
darin alles enthalten! Ich habe hier auch die No
velle zum Fleischuntersuchungsgesetz, ein ganzes 
Buch mit 48 Seiten. Also ich glaube schon, daß 
die Frage gerechtfertigt ist, ob es nicht auch mit 
etwas weniger gehen würde, und dies, meine ge
schätzten Damen und Herren, in allen Bereichen. 

Die Abschaffung der sogenannten Freibank -
Kollege Haupt hat das schon erwähnt - ist für 
die Bauern ein großer Nachteil. Bei Unglücksfäl
len, etwa Tod beim Abkalben, durch Absturz 
oder andere Ereignisse, war die erste Möglichkeit, 
das Vieh zumindest in einen Kühlraum zu brin
gen und somit Zeit zu gewinnen. Diese Möglich
keit wird uns durch dieses Gesetz genommen. 

Zu den Tierkörperverwertungsanstalten ein 
klares Wort: Diese machen aus dem Tierkadaver 
Hundefutter, Katzenfutter, Fischfutter, Tiermehl 
und Knochenmehl, was letztlich dann um teures 
Geld wieder in den Handel gebracht wird. Meine 
geschätzten Damen und Herren! Dann aber dem 
ohnehin schwer getroffenen Besitzer auch noch 
die Transportkosten anzurechnen, ist eine Zumu
tung, die in dieser Form nicht zur Kenntnis ge
nommen werden kann. (Beifall bei der FPÖ.) 

Daher haben wir mit vollem Recht unseren Ab
änderungsantrag gestellt, den Klubkollege Haupt 
eingebracht hat. 

Meine geschätzten Damen und Herren! Ich bit
te um Zustimmung nicht nur von den bäuerli
chen Abgeordneten hier im Hohen Hause, son
dern erhoffe mir eigentlich auch Solidarität von 
allen übrigen Abgeordneten, damit das Zitat in 
der heutigen Ausgabe der "Ganzen Woche" nicht 
Wirklichkeit wird. Dort ist nämlich auf Seite 8 
eine alte Bauernregel nachzulesen: Sind wir erst 
in der EU, nehmen sie uns die letzte Kuh. (Beifall 
bei der FPÖ. - Abg. R 0 pp e r l: Das habt ihr 
schon in den zwanziger Jahren gesagt!) /7./0 

Präsident Dr. Lichal: Als nächster zum Wort 
gelangt Herr Abgeordneter Grabner. - Bitte, 
Herr Abgeordneter. 

17.j() 

Abgeordneter Grabner (SPÖ): Sehr geehrter 
Herr Präsident! Herr Bundesminister! Meine Da-
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Grabner 

men und Herren! Lassen Sie mich kurz einige 
Punkte aufzeigen, die zu der vorliegenden und 
heute zu beschließenden Änderung des Fleisch
untersuchungsgesetzes geführt haben. Was war 
die Ausgangslage? - In erster Linie ging es - wie 
bei so vielen Gesetzesänderungen der letzten Mo
nate und Jahre - darum, die gesetzlichen Be
stimmungen EU-konform zu machen. Einzelne 
Bestimmungen des Fleischuntersuchungsgesetzes 
sind derzeit nämlich weder EU- noch EWR-kon
form. 

Im Hinblick auf die Europäische Integration, 
die sich im EWR und in weiterer Folge im EU
Beitritt äußert und schon voll im Gange ist, geht 
es um die entsprechende Harmonisierung des 
österreichischen Veterinärrechtes mit den ein
schlägigen Vorschriften der Europäischen Ge
meinschaft. Vor allem volkswirtschaftlich ist dies 
von großer Bedeutung. 

Dabei waren jedoch verschiedene Grundsätze 
einzuhalten. Vor allem sollten nur jene Bestim
mungen geändert, ergänzt und novelliert werden, 
die in ihrer jetzigen Form mit dem EU-Recht 
nicht vereinbar sind. Jene Inhalte jedoch, die sich 
bei uns bewährt haben und auch den EU-Vor
schriften nicht entgegenstehen, waren möglichst 
beizubehalten. Ich glaube, daß dies eine ganz 
wichtige Überlegung dabei war. 

Nicht immer sollte man nämlich Eingespieltes, 
in harter Realität bestens Erprobtes, über Bord 
werfen, nur um es Brüssel recht zu machen, vor 
allem dann nicht, wenn es den EU-Bestimmun
gen in gar keiner Weise widerspricht. Ich glaube, 
daß uns dies ganz gut gelungen ist. 

In zweiter Linie ging es uns um die Verbesse
rung der Vollziehbarkeit der Fleischuntersu
chungsvorschriften. Auch in diesem Bereich ist 
uns, glaube ich, mit der vorliegenden Novellie
rung einiges gelungen. 

So ist zum Beispiel durch die Einführung des 
§ 26b für die Behörde die Möglichkeit geschaffen 
worden, zum Schutz der Verbraucher die Sperre 
eines Tierbestandes, in dem unzulässige Rück
stände festgestellt werden, zu erlassen. Durch die
se Maßnahme kann verhindert werden, daß rück
standbehaftetes Fleisch als Lebensmittel in den 
Verkehr gelangt und so die Gesundheit der Be
völkerung gefährdet. Um die Kontrolle der Ein
haltung der Bestimmungen eines Sperrbescheides 
zu gewährleisten, muß der Behörde - genauer 
gesagt der Bezirksverwaltungsbehörde - auch 
die Möglichkeit gegeben werden, die betroffenen 
Tiere zu kennzeichnen und mit Bescheid eine 
Sperre dieses Tierbestandes zu erlassen. Dies 
wurde umgesetzt. 

Die gegenständliche Sperre wird so lange auf
rechterhalten - was sehr sinnvoll ist -, bis die 

ursprünglich festgestellten Rückstände im Körper 
der Tiere soweit abgebaut sind, daß kein Grund 
mehr zur Beanstandung des Fleisches vorliegt. 
Wichtig war diesbezüglich aber auch, daß die 
Strafbestimmungen gemäß den Erfordernissen 
der Vollziehung des Gesetzes ergänzt werden. 

Durch die Änderung sind nun höhere Flexibili
tät, Effizienz und Raschheit der Verwaltung bei 
der Umsetzung der sich ständig wandelnden EU
Veterinärnormen gewährleistet. Entsprechende 
zusätzlich geschaffene Grundlagen für die Erlas
sung von Verordnungen wurden geschaffen. 

Der letzte Punkt, meine Damen und Herren, 
der Gesetzesänderung galt der Anpassung der Be
stimmungen über die Fleischuntersuchungsge
bühren an die bestehenden finanzgesetzlichen 
und finanzverfassungsrechtlichen Regelungen. 
Vor allem den Ländern wurde diesbezüglich 
mehr Verantwortung übertragen. Ich ersuche Sie, 
dieser Novellierung Ihre Zustimmung zu geben. 
(Beifall bei der SPO.) 17.14 

Präsident Dr. Lichal: Die nächste auf der Red
nerliste ist Frau Abgeordnete Anna Elisabeth Au
mayr. - Bitte, Frau Abgeordnete, Sie haben das 
Wort. 

17.14 

Abgeordnete Anna Elisabeth Aumayr (FPÖ): 
Herr Präsident! Herr Bundesminister! Hohes 
Haus! Herr Kollege Schuster von der ÖVP! Sie 
haben Landesrat Achatz angesprochen, der jetzt 
im Land Oberösterreich für Veterinärangelegen
heiten zuständig ist. Seit Herr Dr. Achatz für Ve
terinärangelegenheiten zuständig ist - es sind 
jetzt beinahe zwei Jahre -, sind die Tierärzte 
Oberösterreichs bereits drein mal - dreimal! -
mit der Bitte um eine Erhöhung der Beschauge
bühren an ihn herangetreten. 

Mit guten Argumenten sind diese Tierärzte an 
den Herrn Landesrat Achatz herangetreten, näm
lich mit der Begründung, daß seit sechs Jahren 
die Beschaugebühren in Oberösterreich nicht 
mehr erhöht worden sind. Und der Landesrat von 
der Freiheitlichen Partei hat dreimal diesen An
trag auf Erhöhung abgelehnt, und zwar mit dem 
Argument, daß die Bauern in diesen sechs Jahren 
ganz massive Einkommenseinbußen im Vieh be
reich haben hinnehmen müssen. Und solange die 
Bauern in Oberösterreich Mindererträge im Tier
verwertungsbereich hinnehmen müssen, so lange 
wird Landesrat Achatz keiner Erhöhung der Be
schaugebühren zustimmen. 

Es wäre eigentlich ganz gut, wenn sich Ihre 
Landesräte oder Ihre Minister auch endlich mit 
solch einer bauernfreundlichen Politik bei den 
Bauern einstellten. Das kann ich Ihnen empfeh
len! (Beifall bei der FPÖ.) 
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Aber Sie haben ja jetzt die Möglich~eit, sehr 
geehrte Damen und Herren von der OVP und 
von der SPÖ, mit uns Freiheitlichen den Weg zu 
gehen und die Belastungen, die durch dieses neue 
Gesetz auf die Bauern Österreichs zukommen 
werden, zu mindern. Sie brauchen nur - nur! -
den Entschließungsantrag der Kollegen Haupt, 
Huber, Haller und Kollegen mittragen, nur diesen 
Antrag, und die Belastungen für die oberösterrei
chischen Bauern sind weg! 

Man muß sich nämlich jetzt einmal vorstellen, 
was jetzt mit diesem Gesetz passiert. EG-Verord
nung ist ab jetzt, daß vor Notschlachtungen eine 
Beschau durchgeführt werden muß und daß das 
geschlachtete Tier spätestens eine Stunde nach 
der Schlachtung in ein Kühlhaus transportiert 
werden muß. EG-Verordnung! 

Jetzt muß man sich einmal anschauen, welche 
Kosten dadurch für die Bauern entstehen: Be
schaugebühren, Transport zum Kühlhaus, Kühl
gebühren, Transport und Entsorgung zur Tier
körperverwertung. Das alles auf Kosten der Bau
ern! (Zwischenruf des Abg. Hof er.) Das stimmt! 
Fragen Sie den Kollegen Haupt! 

Dafür bekommen wir im Gegenzug jetzt wirk
lich den Feinkostladen nach Österreich transpor
tiert: Jetzt bekommen wir endlich Eberfleisch! 
Das wird wirklich eine feine Sache. Haben Sie 
schon einmal probiert, wie das funktioniert? Man 
merkt es nämlich nicht, wenn man das Fleisch 
kauft, ob es Eberfleisch ist oder ein anderes. Man 
merkt es auch nicht, wenn das Fleisch roh ist oder 
geselcht. Aber in dem Moment, in dem das 
Fleisch gekocht wird, zieht ein "feiner" Duft 
durch die Küche - er wird Sie mit Sicherheit alle 
aus der Küche vertreiben! 

Eines kann ich Ihnen sagen: Mit diesem 
Fleischuntersuchungsgesetz wird wieder ein Ge
setz beschlossen, EG-konform, aber mit gro
ßer . .. (Zwischenruf des Abg. Hof er.) Hans 
Hofer, hör mir zu! Ich übertreibe nicht! Ich werde 
nur eines machen, Hans Hofer, ich werde, wenn 
die ÖVP dem Entschließungsantrag des Kollegen 
Haupt die Zustimmung verweigert - dieser Ent
schließungsantrag würde weitere Belastungen der 
Bauern verhindern -, wenn die ÖVP also diesen 
Antrag ablehnt, dafür sorgen, daß bekannt wird, 
daß die Bauernvertreter von der ÖVP diesen An
trag abgelehnt haben. Dafür bin ich ja schon be
kannt! - Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
(Beifall bei der FPÖ.J 17.19 

Präsident Dr. Lichal: Der nächste auf der Red
nerliste ist Herr Abgeordneter Dipl.-Ing. Kaiser. 
- Bitte, Herr Abgeordneter. 

/7.19 
Abgeordneter Dipl.-Ing. Kaiser (ÖVP): Herr 

Präsident! Herr Bundesminister! Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren! Ich möchte mich zu 
einigen Bemerkungen meiner Vorredner äußern 
und möchte vorausschicken, daß das, was Frau 
Kollegin Aumayr gerade so breitgetreten hat, ein 
Entwurf war. 

Ich möchte anerkennend festhalten, daß die 
Gespräche mit den Beamten des Gesundheitsmi
nisteriums, der Veterinärverwaltung, dazu ge
führt haben, daß praktisch alle Ungereimtheiten, 
die in den Verordnungen waren, beseitigt wur
den. (Zwischenruf der Abg. Anna Elisabeth A u -
m ay r.) 

Die Entwürfe, die jetzt vorliegen - es wurde 
uns zugesagt (Zwischenruf der Abg. Anna Elisa
beth A u m a y r), daß wir sie noch einmal zu se
hen bekommen -, passen. Und genau darin sieht 
man den Vorteil dieses Gesetzes: Es gibt eine Rei
he von Verordnungsermächtigungen, und nicht 
alles ist im Gesetz festgeschrieben. Die Verord
nungsermächtigung bedeutet, daß man laufend 
begutachten und anpassen kann (Abg. Anna Eli
sabeth A u m a y r: Wer sagt, daß diese Verordnung 
nicht kommt?), das heißt also, daß man rasch klü
ger werden kann. 

Eine Verordnung beziehungsweise ein Entwurf 
steht noch aus, nämlich die Verordnung zu § 1 
Abs. 9. Ich hoffe, daß die - ich möchte es nicht 
als Beschwichtigung definieren - Zusagen, daß 
dort nichts passiert, was die Bauern nicht aner
kennen würden, zutreffen werden, das heißt also, 
daß man nicht in die Art der Produktion eingrei
fen wird. Denn es heißt so schön: Beschaffenheit 
der zur Schlachtung bestimmten Tiere, Stallreini
gung, Transporthygiene, tierärztliche Kontrolle 
der landwirtschaftlichen Betriebe. Das könnte an 
und für sich eine sehr administrative Verordnung 
werden, aber ich bin überzeugt davon, daß wir 
auch hier gemeinsam einen zufriedenstelIenden 
Text finden werden. 

Die Notschlachtungsregelung ist meiner Mei
nung nach in der Verordnung im Sinne der Bau
ern zufriedenstellend getroffen worden. 

In diesem Zusammenhang komme ich - da ich 
gerade bei den Verordnungen bin - auf die Was
serqualität zu sprechen. Es gab da eine Einigung 
hinsichtlich der Geflügelhygieneverordnung, die 
auch aliquot angewendet wird. Wir sehen ein, daß 
Untersuchungen des Wassers notwendig sind. Ich 
möchte nur eines dazu sagen: Eine bakteriologi
sche Untersuchung kostet pro Jahr 700 S. Da 
geht es vor allem um den Verkauf von Bauern
wecken. Und ich möchte ausdrücklich betonen: 
Sollte das so geregelt werden, dann können wir 
das mittragen. 

Eine nicht unerhebliche Sorge bereitet uns die 
Frage der Gebühren. Bisher hat der Bund die Ge
bühren festgegelegt. Es war ausdrücklich festge-
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halten, daß die Entwürfe dazu in die Begutach
tung zu gehen haben, und nun wird diese Kompe
tenz im Sinne des Finanzausgleiches den Ländern 
und den Gemeinden übertragen. 

Wir haben mit Kollegen Stocker einen gemein
samen Abänderungsantrag eingebracht, der auch 
Gegenstand der Verhandlungen ist. Demnach ist 
auch den Ländern vorgegeben, daß sie eine Be
gutachtung durchführen müssen. Das heißt, daß 
nicht über Nacht - wie das in manchen Berei
chen passiert - Preise oder Gebühren auf uns 
zukommen, die man dann nicht mehr ändern 
kann. Ich glaube, daß das eine sehr gute und ver
nünftige Regelung ist, die wir alle mittragen kön
nen. 

Zur Frage der Kontrolluntersuchungen, der 
täglichen Betriebskontrolle wird sich Kollegin Ti
chy zu Wort melden, ich möchte mich daher in 
bezug auf diesen Bereich eher zurückhalten. Ich 
hoffe nur, daß es in diesem Bereich nicht dazu 
kommt, daß aufgrund gehäufter Betriebskontrol
len Gebühren entstehen, deren Rechtfertigung ei
gentlich niemand verstehen würde. 

Alles in allem bin ich der Meinung, daß das ein 
gutes Gesetz ist. Es stellt eine Anpassung an die 
EWR-Bestimmungen dar. Natürlich paßt uns ei
niges nicht. Die 24-Stunden-Frist beispielsweise 
macht mich auch nicht glücklich, ebenso die 
Frischfleischdefinition. Ich glaube aber, daß sie 
sich in Österreich nicht durchsetzen wird. Und 
zur Frage des untauglichen Fleisches kann ich 
nur sagen: Die Brauchbarmachung ist verboten. 

Kollege Renoldner hat gemeint, dieses Fleisch 
werde auf dem Markt auftauchen. Davon kann 
überhaupt keine Rede sein, denn der Beschautier
arzt muß ein Beschauprotokoll anfertigen, und 
mit diesem wird verfügt, was mit dem Fleisch zu 
geschehen hat, nämlich daß es in die Tierkörper
beseitigung geht. Für den Bauern ergeben sich al
lerdings dadurch erhebliche Mindereinnahmen. 
Das ist das Ganze. (Abg. Anna Elisabeth A u -
m a y r: Kostet!) Also von Mißbrauch kann über
haupt keine Rede sein, hier besteht keine Gefahr! 
(Abg. Dr. HeLene Par I i k - Pa b L e: Und das 
Eberfleisch?) 

Zum Schluß möchte ich noch auf den Fleisch
skandal zu sprechen kommen. Der Fleischskandal 
war kein Fleischskandal. Damit hat man den Bau
ern enorm geschadet. Das war ein Verpackungs
skandal und ein Deklarationsskandal. In den Han
delsketten werden die abgepackten Waren nicht 
umgepackt und täglich umgelegt, sodaß die älte
ren Abpackungen zuerst verkauft werden. Das 
heißt, aufgrund dessen kann es passieren, daß 
sich älteres Fleisch in den Verpackungen befin
det, bei dem unter Umständen das Ablaufdatum 
überschritten ist. Genau da liegt die Schweinerei! 
Im wesentlichen hat dies dazu geführt, daß man 

den Konsumenten solch eine Angst gemacht hat, 
daß wir beachtliche Absatzrückgänge zu ver
zeichnen hatten - völlig überflüssigerweise. 
(Abg. Anna Elisabeth Au m a y r: Was ist zum 
Eberfleisch?) - Ich danke schön. (Beifall bei 
ÖVP und SPÖ.) 17.25 

Präsident Dr. Lichal: Zum Wort gelangt Frau 
Abgeordnete Hannelore Buder. - Bitte, Frau 
Abgeordnete. 

17.25 
Abgeordnete Hannelore Buder (SPÖ): Herr 

Präsident! Herr Bundesminister! Meine Damen 
und Herren! Meine Vorredner haben schon sehr 
viel zu der neu zu beschließenden Novelle zum 
Fleischuntersuchungsgesetz gesagt, und die Kol
legin Krismanich hat erwähnt, daß diese Fleisch
untersuchung den Zweck hat, den Konsumenten 
die Sicherheit zu geben, daß sie nur gesundes 
Fleisch von gesunden Tieren auf den Teller be
kommen. In formaler Hinsicht - auch das wurde 
schon gesagt - ist es eine Anpassung an das 
Fleischuntersuchungsrecht der Europäischen 
Union. Zu diesem Schritt hat sich Österreich im 
Abkommen über den Europäischen Wirtschafts
raum verpflichtet. 

Allerdings sind mit der NovelIierung des 
Fleischuntersuchungsgesetzes aber auch etliche 
substantielle Änderungen, die zum Vorteil des 
Konsumenten gereichen, verbunden. Die Novelle 
schafft zum Beispiel die Möglichkeit, meine Da
men und Herren, die Schlachttier- und Fleischun
tersuchung für Tiere vorzusehen, für die bisher 
eine solche Untersuchung nicht vorgesehen war. 
Als Beispiel möchte ich das Wild anführen. Da
mit wird einer seit langem von Konsumenten er
hobenen Forderung Rechnung getragen. 

Erfreulicherweise hat das Gesundheitsministe
rium schon die entsprechenden Verordnungen 
vorbereitet und in die Begutachtung gegeben. Das 
betrifft insbesondere die Zuchttierfleisch-Unter
suchungsverordnung, also das, was wir landläufig 
als "Gatterwild" bezeichnen, die Wildfleischver
ordnung, also für Wild im eigentlichen Sinn, und 
die Kaninchenfleischverordnung. 

Diese Novelle sieht auch weiterhin - das be
grüße ich - die Trichinenschau vor. Von man
cher Seite wurde gefordert, die Trichinenschau 
einzustellen, da Trichinen kaum mehr vorkom
men. (Abg. Dr. HeLene Parlik- PabLe: Wir 
wollen ein gesundes FLeisch!) Ich finde es richtig, 
daß das Gesundheitsministerium im Interesse der 
Konsumenten entschieden hat, die Trichinen
schau beizubehalten, da mir angesichts der kürz
lich in Frankreich aufgetretenen Fälle von Trichi
nosen Vorsicht als richtige Haltung erscheint. 

Für die Fleischuntersuchung ist in Österreich 
wie in der Europäischen Union die Tätigkeit der 
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Tierärzte von zentraler Bedeutung, und diese ei
genständige Bedeutung der Tierärzte für den 
Schutz der menschlichen Gesundheit ist auch hier 
im Nationalrat hervorzuheben, anzuerkennen 
und lobend zu würdigen. 

Ich meine, der Beruf des Tierarztes, meine Da
men und Herren, ist ein Gesundheitsberuf. Es ist 
aber heute genauso richtig, wie es 1972 anläßlich 
der Gründung des Gesundheitsministeriums rich
tig gewesen ist, die Tierärzte und die Lebensmit
telkontrolle dem Gesundheitsministerium zuzu
ordnen. 

Ich spreche mich daher mit Entschiedenheit ge
gen die Vorschläge aus, die Veterinärangelegen
heiten und die Lebensmittelkontrolle in das 
Landwirtschaftsministerium einzugliedern (Bei
fall bei der SPÖ) und damit den Schutz des Kon
sumenten den Interessen der Landwirtschaft un
terzuordnen. 

Meine Damen und Herren! Die Tierärzte (Abg. 
Anna Elisabeth A u m a y r: Was macht der Ge
sundheitsminister? - Der wird arbeitslos!) sind 
nicht die Servicemechaniker der Massentierhal
tung, sondern sie leisten in erster Linie einen un
verzichtbaren Beitrag zum Schutze der Gesund
heit der Menschen, zum Schutze der Konsumen
ten. 

Im Rahmen des EWR kann Österreich von den 
Fleischuntersuchungs-Tierärzten nicht mehr die 
österreichische Staatsbürgerschaft verlangen. Das 
hat da und dort zu Unklarheiten und zu Befürch
tungen geführt, daß künftig auch Tierärzte, die 
weder Deutsch können noch die österreichischen 
Fleischuntersuchungsvorschriften kennen, als 
Fleischuntersuchungsorgane eingesetzt werden. 

Dazu möchte ich aber eines klarstellen, meine 
Damen und Herren: Welcher Tierarzt als Fleisch
untersuchungsorgan eingesetzt wird, bestimmt 
der Landeshauptmann. Der Landeshauptmann 
hat zu prüfen, ob die Kandidaten in jeder Hin
sicht geeignet sind, diese Aufgabe zu erfüllen. 
Und dazu gehören selbstverständlich die notwen
digen Sprachkenntnisse genauso wie die notwen
digen Sach- und Rechtskenntnisse. Ich meine, daß 
die vorgenannten Befürchtungen daher völlig un
begründet sind. 

Die Fleischuntersuchungs-Novelle kann als 
eine weitere Verbesserung zum Schutze der Kon
sumenten gesehen werden, denn wenn bei der 
Fleischuntersuchung verbotene Rückstände von 
Arzneimitteln, Antibiotika, Hormonen und der
gleichen festgestellt werden, so ist der ganze Be
stand zu sperren, bis nachgewiesen wird, daß der 
ganze Bestand keine unzulässigen Rückstände 
mehr enthält. Diese Bestimmung schützt nicht 
nur indirekt den Konsumenten, sondern auch die 
redlichen Tierzüchter , die nicht zu solchen Prak-

tiken greifen, meine sehr geehrten Damen und 
Herren! 

Die Novelle zum Fleischuntersuchungsgesetz 
ist aus der Sicht der Verbraucher ein erfreulicher 
Fortschritt. Sie beweist aber auch, daß der eu
ropäische Integrationsprozeß in vielen Fällen er
freuliche Fortschritte für die Konsumenten 
bringt. 

In diesem Sinne stimme ich der Novelle zu und 
sage ein bewußtes Ja zur europäischen Einigung 
auf einem hohen Stand des Gesundheitsschutzes 
und des Verbraucherschutzes. - Danke schön. 
(Beifall bei der SPÖ.) 17.31 

Präsident Dr. Lichal: Zu Wort gemeldet hat 
sich Herr Abgeordneter Dr. Feurstein. Ich erteile 
es ihm. 

17.31 .. 
Abgeordneter Dr. Feurstein (OVP): Meine 

sehr verehrten Damen und Herren! Herr Präsi
dent! Die Diskussion, die wir jetzt über die neue 
Gesetzesnovelle führen, betrifft eigentlich weni
ger den Gesetzestext an und für sich - da geht es 
um die Anpassung an die EU-Normen -, son
dern es geht vielmehr um die Umsetzung und den 
Inhalt der Verordnungen. Die Verordnungen lie
gen zum Teil vor, wir kennen sie zum Teil, zum 
Teil sind sie, so weit ich informiert bin, noch in 
Bearbeitung. 

Ich glaube, im Hinblick auf die Verordnungen 
ist es ganz wichtig, daß einige Klarstellungen ge
macht werden. Ich möchte jetzt nicht das ganze 
Thema neu aufrollen, sondern ich möchte nur 
noch einmal jene Punkte nennen, um die es geht: 

Vor allem geht es um die Notschlachtungen. Da 
ist das klarzustellen, was Frau Kollegin Aumayr 
gesagt hat. Die Untersuchung ist in vielen Fällen 
vorher gar nicht möglich, und deshalb darf sie in 
der Verordnung auch nicht vorgesehen werden. 
(Abg. Anna Elisabeth Au m ay r: Im Gesetz!) 
Nein, im Gesetz steht es nicht, da irren Sie sich. In 
der endgültigen Formulierung der Regierungs
vorlage steht es in der Form, wie Sie es gesagt 
haben, nicht. (Abg. Anna Elisabeth A u m a y r: 
Was beschließen wir heute?) 

Zweiter Punkt, der für mich wichtig ist, sind die 
Gebühren. Wir müssen wirklich von dieser Stelle 
aus an die Länder appellieren, eine konkurrenz
mäßige Wettbewerbsgleichheit für große und 
kleine Betriebe zu schaffen. Es darf nicht so sein, 
daß die Schlachtungen in großen Schlachthäusern 
relativ kostengünstig abgewickelt werden, wäh
rend in kleinen Schlachtbetrieben dadurch relativ 
hohe Kosten entstehen, denn die Kosten müßten 
zur Gänze verumlagt werden. Aber ich hoffe, daß 
die Länder entsprechend vorgehen werden und 
Rücksicht auf kleine und mittlere Betriebe neh
men. 
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Nächster Punkt: Es geht auch, so glaube ich, 
um die bürokratischen und technokratischen 
Hemmnisse. In den Entwürfen zu den Verord
nungen waren Vorschriften enthalten, mit wel
cher Anzahl von Lux die Räume auszuleuchten 
sind. Ich meine, daß das zu weit geht. Solche Be
stimmungen, beispielsweise wie die Lichtverhält
nisse zu sein haben, können nicht in einer Ver
ordnung festgeschrieben werden. Aber ich meine, 
daß wir Wege finden müssen und daß wir sie auch 
finden werden, wie wir die Probleme in diesem 
Bereich lösen können. 

Da ich gehört habe, daß die Klubobfrau der 
Grünen eine Berichtigung machen möchte, 
möchte ich ihr vorgreifen und sagen: Natürlich 
muß es, wenn die Notschlachtung im Schlacht
haus vorgenommen wird, eine Untersuchung ge
ben, das ist ganz klar. Sie können sich also, Frau 
Abgeordnete Petrovic, die Berichtigung ersparen. 
Ich habe nicht gesagt, daß es um die Notschlach
tung im Schlachthof geht. Es gibt auch andere 
wichtige Notschlachtungen. Also, die Berichti
gung möchte ich Ihnen ersparen. 

Ich möchte zum Schluß noch sagen: Wenn wir 
so vorgehen, wie wir in den ersten Wochen und 
Monaten bei der Ausarbeitung der Entwürfe von 
Verordnungen und bei der Ausarbeitung des Ge
setzes vorgegangen sind, bei der man sich wie ein 
Elefant im Porzellanladen benommen hat, dann 
habe ich große Bedenken, was die Umsetzung 
dieses Gesetzes betrifft. In Zukunft ist diesbezüg
lich sehr viel Fingerspitzengefühl notwendig, und 
um dieses Fingerspitzengefühl, Herr Minister, 
möchte ich Sie bitten. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.) 
17.34 

Präsident Dr. Lichal: Als nächste zu Wort ge
langt Frau Abgeordnete Tichy-Schreder. - Bitte, 
Frau Abgeordnete. 

17.34 
Abgeordnete Ingrid Tichy-Schreder (ÖVP): 

Herr Präsident! Herr Bundesminister! Meine Da
men und Herren! Ich möchte an das anschließen, 
was Herr Kollege Dr. Feurstein zur Spache ge
bracht hat, nämlich an die Umsetzung der gegen
ständlichen Regierungsvorlage und an die Ko
stensituation im Gebührensektor. Ich möchte 
aber auch auf einen Punkt zu sprechen kommen, 
den die Frau Kollegin Aumayr angezogen hat. Sie 
hat gemeint, der Landesrat Achatz werde von den 
Tierärzten bestürmt, eine Erhöhung der Gebüh
ren vorzunehmen. (Abg. Anna Elisabeth A u -
m a y r: Dreimal.') Dreimal, Frau Kollegin! 

Ich darf Sie bitten, in diesem Zusammenhang 
etwas über das oberösterreichische Bundesland 
hinauszusehen. Vielleicht können Sie in Ihrem 
Klub mit bäuerlichen Kollegen aus anderen Bun
desländern Kontakt aufnehmen. Sollten Sie keine 
haben, dann stellen wir Ihnen gerne von unserem 

Klub einIge zur Verfügung. (Zwischenruf der 
Abg. Anna Elisabeth A u m a y r.) 

Die Untersuchungskosten sind im Land Ober
österreich die teuersten von ganz Österreich. Und 
ich glaube (Abg. Anna Elisabeth A u m a y r: Die 
hat der Landesrat Hofinger beschlossen! ... ), daß 
Herr Landesrat Achatz die Möglichkeit hätte, die 
Bauern zu unterstützen und vielleicht eine Aus
gewogenheit zwischen den Wünschen der Tier
ärzte und der Bauernschaft herbeizuführen, wenn 
er sich auch mit den anderen Landesräten bespre
c.~en würde (Abg. Anna Elisabeth A u m a y r: 
OVP-Altlaslen!), um die Gebührensituation zu 
verändern. Es wäre interessant, wie Herr Landes
rat Achatz darauf reagiert, denn er wird aufgrund 
des Wunsches, daß da eine Verländerung Platz 
greifen soll, damit der Föderalismus zum Zug 
kommt, die Untersuchungskosten auf Landes
und Gemeindeebene übertragen. 

Es gibt nicht nur im bäuerlichen Sektor Wün
sche und Vorstellungen, sondern auch im Bereich 
der fleischverarbeitenden Wirtschaft. In diesem 
Zusammenhang möchte ich eines anziehen. Herr 
Kollege Klomfar ist in den letzten Tagen von den 
Fleischhauern aus Wien bestürmt worden. Ich 
möchte die Wiener Kollegen um eines bitten: 
Wenn es darum geht, im eigenen Landesbereich 
die Gebühren festzusetzen - die Veterinärbehör
de von Wien hat diesbezügliche Vorschläge erar
beitet und an die Stadtverwaltung weitergeleitet 
-, dann sollte man bei Untersuchungen, die von 
seiten der Tierärzte durchgeführt werden, für die 
erste Viertelstunde 700 S verlangen und für jede 
weitere Viertelstunde 500 S. 

Dies hat speziell bei den Fleischhauern aus 
Wien, aber auch bei jenen aus anderen Bundes
ländern, beispielsweise aus Salzburg, große Be
fürchtungen hervorgerufen. Die Fleischhauer ha
ben die Befürchtung, daß die Gebühren enorm 
erhöht werden. Die Fleischhauer sind davon 
überzeugt, daß Untersuchungen in ihren Betrie
ben notwendig sind, damit die Konsumenten se
hen, daß die Fleischhauer gutes Fleisch anbieten. 

Die Vorschriften der Europäischen Union se
hen vor, daß es bei größeren verarbeitenden Be
trieben zu täglichen Kontrollen kommen kann. 
Die Gebührensätze dafür - und darum geht es 
- dürfen aber nicht ins Exorbitante steigen, denn 
sonst könnten verschiedene Fleischbetriebe ihren 
Betrieb nicht mehr wirtschaftlich führen und 
müßten ihn schließen. 

Aus diesem Grund würde ich Sie zwecks Klar
stellung um eines bitten, Herr Bundesminister -
lieber Kollege Richard Kaiser, ich möchte den 
Herrn Bundesminister um etwas bitten -: Da es 
aufgrund des Bundesgesetzes Landesgesetze gibt, 
möchte ich festhalten, daß man versucht, die Ge
bührensätze im vertretbaren Rahmen zu halten, 
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also daß sich die Gebührensätze nicht, wie es mir 
gesagt worden ist - und das ist enorm wichtig -, 
lediglich danach richten, wieviel Zeit in den ein
zelnen Betrieben aufgewendet wird. Mir ist gesagt 
worden, daß es in den Bundesländern einen Aus
gleichstopf gibt, was die Gebührensätze betrifft. 
Das heißt, daß man versucht, einen Ausgleich zu 
finden, damit es keine Benachteiligungen gibt, 
nämlich einen Ausgleich zwischen größeren und 
kleineren Betrieben. Es sollen die Gebührensätze 
nicht exorbitant erhöht werden. 

Herr Bundesminister! Das ist wichtig! Ich sehe 
gerade, daß auf der Galerie die Fleischer von 
Wien vertreten sind. Die passen jetzt sehr genau 
auf, was Sie, Herr Bundesminister, sagen. Es geht 
jetzt nicht - das möchte ich besonders erwähnen, 
weil es neu ist - um Fleischuntersuchungsko
sten, diese sind bis jetzt immer von den Fleischer
betrieben bezahlt worden, das ist selbstverständ
lich, sondern es geht darum, daß im Europäi
schen Wirtschaftsraum die BetriebskontroLle vor
gesehen ist. Wir haben zwar in anderen Bereichen 
wie im Lebensmittelrecht et cetera Betriebskon
trollen, es wird aber dafür vom Betrieb kein Geld 
verlangt. 

Im Rahmen des Fleischuntersuchungsgesetzes 
sind diese betrieblichen Kosten auch erfaßt, und 
darin ist auch erfaßt, daß Gebühren vorgesehen 
sind. 

Aber der springende Punkt dabei ist - das ha
ben Sie gesagt -, daß die Länder darauf hinge
wiesen werden müssen, daß es keine separaten 
Kontrollen und somit auch keine separaten Ge
bühren dafür gibt, denn dann könnte es vorkom
men, daß es Gebührensätze - wie es momentan 
den Anschein hat - von 1 000 bis 2 000 S pro 
Tag geben wird. Da müßte jeder Fleischhauer in 
Österreich zusperren. Es geht darum, daß die Sät
ze für die Gebühren, die eingehoben werden, so 
angesetzt werden, daß sie keine Verteuerung be
deuten. 

Natürlich ist uns bewußt, daß Untersuchungs
kosten dort und da steigen, aber mir ist auch be
wußt, wie notwendig es ist, daß man in den Bun
desländern für gleiche Wettbewerbsvoraussetzun
gen sorgt. Im Bundesland Oberösterreich zum 
Beispiel sollte man auch Gebührensätze senken. 
Wir müssen für einen gleichen, fairen Wettbe
werb sorgen und die Höhe der Gebühren in Ein
klang mit jenen in der Europäischen Union brin
gen. Dort kostet eine bestimmte Tonnage 3 Ecu. 
Es ist notwendig, daß wir in diesem Bereich kon
form gehen, damit bei uns die gleichen Wettbe
werbsverhältnisse vorherrschen wie in der Euro
päischen Union. 

Herr Bundesminister! Darüber hinaus möchte 
ich noch etwas, was ich für unbedingt notwendig 
halte, ergänzen, wozu vielleicht auch die Erlas-

sung von Verordnungen n.~twendig ist: Wir ~~s
sen erreichen, daß wir in Osterreich, was die An
derungen in der Europäischen Union betreffend 
die Verarbeitungsbetriebe - Schlachtung, Zerle
gung und Großvieheinheiten - betrifft, nicht re
striktivere Vorschriften haben als in der Europäi
schen Union. Es wird daran gearbeitet, daß durch 
Verordnungen die Vorschriften angepaßt werden. 

Herr Bundesminister! Mir geht es aber jetzt 
ganz im speziellen um die Kostensituation. Es 
muß in den Ländern eine Möglichkeit geschaffen 
werden, daß die Kosten, die Fleischhauerbetriebe, 
Zerlegungsbetriebe et cetera haben, nicht ins Ex
orbitante steigen. Ich glaube, es kann nicht im 
Sinne des österreichischen Gesetzgebers und auch 
nicht im Sinne der Landesgesetzgeber sein, daß 
Fleischhauerbetriebe in Österreich aufgrund der 
Kostensituation zusperren müssen. (Beifall bei 
der ÖVP und bei Abgeordneten der SPÖ.) 17.42 

Präsident Dr. Lichal: Zu Wort gemeldet hat 
sich Frau Abgeordnete Dr. Madeleine Petrovic. 
Ich erteile es ihr. (Zwischenruf des Abg. Dr. 
K hol. - Abg. Dr. Madeleine Pet r 0 vi c: Was 
absolut zulässig ist, Herr Abgeordneter Khol!) 

17.42 
Abgeordnete Dr. Madeleine Petrovic (Grüne): 

Sehr geehrter Herr Präsident! Herr Bundesmini
ster! Meine Damen und Herren! Selbst wenn ich 
entschlossen gewesen wäre, diesem Gesetz zuzu
stimmen, was ich aus inhaltlichen Gründen frei
lich nie war, dann hätte mich spätestens die Rede 
des Abgeordneten Kaiser so alarmiert, daß ich 
meine Absicht wohl revidiert hätte. Sie, Herr Ab
geordneter Kaiser, haben aus eigenem, uns be
kanntem Interesse dieses Gesetz als ein gutes ge
lobt. Ich glaube, da ist aus der Sicht der Konsu
menten jedenfalls Vorsicht geboten. 

Meine Damen und Herren! Bevor ich zu den 
Mängeln, die uns an diesem Gesetz vor allem stö
ren, komme, möchte ich die beiden großen Ten
denzen skizzieren, zwischen denen die Produk
tion tierischer Lebensmittel und das Angebot von 
Fleisch jetzt insgesamt pendeln. Da ist zu einem 
die vorherrschende Tendenz einer immer stärker 
industrialisierten Landwirtschaft in der Europäi
schen Union, die Tendenz, Lebensmittelkontrol
len zu forcieren und eine Konsumentensicherheit 
dahin gehend zu definieren, daß Lebensmittel vor 
allem keimfrei zu sein haben, was erreicht wird, 
indem man sie pasteurisiert, homogenisiert, stan
dardisiert, ultrahoch erhitzt, chemisch konser
viert. Das Ergebnis wird dann als Lebensmittel 
bezeichnet. 

Das hat mit den Produktionsmethoden zu tun, 
vor allem mit der Massentierhaltung, die das im
mer mehr erfordert. Es wird für Tierbestände 
schon zu einem Risiko, wenn man einen Stall be
tritt. Man darf den Stall nur mit Überschuhen, 
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mit Plastikmänteln und mit Kopfbedeckung be
treten, denn das Stallklima und damit die Ge
sundheit der Tiere sind durch die Praktiken der 
Massentierhaltung so labil geworden, daß jeder 
normale Besuch eine Gefahr wäre. 

Die andere Tendenz ist jene von etwa 
10 000 bäuerlichen Betrieben in Österreich, die 
biologisch wirtschaften und sich verzweifelt ge
gen die Konkurrenz derer, die auf keimfreie, kli
nisch tote Lebensmittel setzen, wehren. Die Pro
duzenten biologischer Lebensmittel haben so lan
ge keine Chance, solange im Bereich der Produk
tion einerseits nicht neue Wege gegangen werden 
und andererseits die Bauern nicht auch für eine 
flächendeckende biologische Produktionsweise 
angemessen entschädigt werden - in einer nicht 
die bäuerlichen Betriebe gerecht beurteilenden 
Wettbewerbssituation. 

Das ist nicht Ihre Zuständigkeit, Herr Bundes
minister, aber der andere Bereich wäre Ihre Zu
ständigkeit, nämlich nach und nach, sukzessive 
Konsumentenschutz auch dahin gehend zu ver
stehen, daß Verbrauchsgewohnheiten geändert 
werden müssen. 

Einer meiner Vorredner hat gesagt, es handle 
sich nicht um einen Fleischskandal, sondern um 
einen Verpackungsskandal. - Es handelt sich um 
einen integrierten Skandal, über alle Produk
tionsstufen hinweg, um ein falsches System, ein 
System, das in die Irre geht. Nur dann, wenn mit 
diesen Verbrauchsgewohnheiten, der Produktion 
anonymer Massenwaren für einen anonymen 
Markt, Schluß gemacht wird, wenn tierische Le
bensmittel, wenn Fleisch nicht mehr wie irgend
welche Industriewaren behandelt werden, gibt es 
einen Ausweg. 

Dazu müßte der Konsumentenschutzminister 
endlich einmal ein klares Wort sprechen. Er 
müßte den Konsumenten empfehlen, die Quanti
tät zu reduzieren und dafür endlich bereit zu sein, 
mehr zu zahlen, einen fairen Preis den Bauern zu 
zahlen. 

Herr Bundesminister! Dazu habe ich bisher je
des klare Wort von Ihnen vermißt. Ich glaube, 
daß mit diesem Gesetz kein Ausweg aus der Sack
gasse der integrierten Fleischskandale gefunden 
wird. 

Darüber hinaus bedürfe es - auch im Interesse 
des Konsumenten - einer Produktdeklaration 
nach der Art der Erzeugung, und zwar für alle 
Produkte. Auch diesbezüglich habe ich Ihr Enga
gement, Herr Bundesminister, dieses absolut EU
konforme Engagement, bislang vermißt. 

Schließlich würde sich ein dritter Bereich auf
tun, der in Zukunft immer wichtiger wird, näm
lich die Bestimmung, die Messung der inneren 

Produktqualität, zum Beispiel bei Eiern, zum 
Beispiel bei Fleisch. Im benachbarten Ausland 
sind die Studien zur Bestimmung der inneren 
Produktqualität, etwa durch die Methode der Bio
I?hotonenanalyse, viel weiter gediehen als in 
Osterreich. Wir wissen mittlerweile, daß biologi
sche Lebensmittel die besseren sind. Nur, der 
österreichische Konsumentenschutzminister ver
schweigt sich dazu, denn es gibt eine Agrarindu
strielobby, die kein Interesse daran hat, daß meß
bare Unterschiede in der Produktqualität an den 
Tag kommen. 

Der kleine Handel, die Fleischhauerein und die 
kleinen bäuerlichen Betriebe könnten davon pro
fitieren, aber die Interessen der Regierung stim
men weit mehr mit denen der großen, der quasi
industriellen Fertigungen und der Handelsketten 
überein. Das sind nicht unsere Interessen. 

Nun zur konkreten Kritik an diesem Gesetz. 
Abgeordneter Kaiser hat gesagt, Renoldner irre, 
wenn er meine, die mindere Fleischqualität würde 
entsorgt, käme nicht in den Handel. Es steht in 
den Erläuterungen sehr klar, was das Kriterium in 
der EU ist: Das Kriterium ist nicht die Wertigkeit, 
schon gar nicht die innere Wertigkeit, die ich an
gesprochen habe, die Vitalität von Lebensmitteln, 
sondern das Kriterium ist, ob es gerade noch zum 
menschlichen Genuß geeignet ist oder nicht -
nachzulesen in den Erläuterungen zu § 42 Abs. 6. 

Das ist das Kriterium! Das heißt, das bislang als 
minderwertig verkaufte Fleisch kann jetzt straf
los, sorglos, EU-konform als ganz normales, zum 
Verzehr geeignetes Fleisch verkauft werden und 
in Verkehr gebracht werden. 

Ich frage Sie wirklich: Was sollen denn Ihre an
dauernden Verschleierungsversuche in Sachen 
EU, wenn Sie über Standards im ökologischen 
Bereich, im Konsumentenschutzbereich verhan
deln und dann sagen: Na jedenfalls Übergangsfri
sten werden wir sicherstellen!, wenn Sie bereits 
jetzt, bevor noch irgendein Abschluß dieser Ver
handlungen in Sicht ist, die Standards preisge
ben? Was soll denn solch eine Bestimmung, wenn 
jetzt die Begriffe "tiefgekühlt", "gekühlt" und 
"frisch" durcheinandergewürfelt werden? 

Bis jetzt war es in Österreich mit gutem Grund 
so, daß tiefgekühlte Ware n ich tals Frischware 
in Verkehr gebracht werden durfte. Jetzt mindern 
Sie diesen Standard, und es ist keine Frage, daß 
das eine Minderung ist. Sie wissen so gut wie ich, 
Herr Bundesminister, daß es jede Menge Studien 
gibt, die nachweisen, daß der überwiegende Ver
zehr von Tiefkühlkost zu Gesundheitsschäden 
führt. Tiefkühlkost kann allenfalls eine Ergän
zung sein. Aber wenn es nicht mehr gekennzeich
net sein kann, wenn es dann zum bestimmenden 
Element am Speisezettel wird, dann bedroht es 
die Gesundheit von Konsumentinnen und Konsu-
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menten. Daß es die Interessen der kleinen Gewer
bebetriebe schädigt, nehmen Sie ohnehin schon 
seit langem in Kauf; das ist ja Ihr EU-Kurs, ein 
reiner Industriekurs, auf den Sie setzen. (Abg. 
Dipl. -Ing. Kai s e r: Sie wollen nur vermischen 
und den Leuten Angst machen!) 

Herr Abgeordneter Kaiser! Wir können Ihnen 
versprechen, daß diese Schmälerung, diese Her
absetzung österreichischer Qualitätsstandards im 
Lebensmittelrecht bereits vorher, noch bevor die 
EU-Verhandlungen abgeschlossen sein werden, 
für uns ein ganz bestimmendes Element in der 
Auseinandersetzung um die Europäische Union 
sein wird. Ich glaube, es wird die Osterreicherin
nen und Österreicher sehr wohl interessieren, daß 
Sie die Demontage jetzt schon hier und heute be
treiben, um dann nachher sagen zu können: Wir 
haben ja gar keine Standards mehr, die wir preis
geben können, die haben wir schon im Vorfeld 
auf der Strecke gelassen! - Das Beispiel des tief
gekühlten Fleisches, das in Hinkunft den Konsu
menten als Frischfleisch angedreht werden kann, 
ist ein beredtes Beispiel für den Stil, wie Sie ver
suchen, in der Frage der EU nicht nur die Konsu
mentInnen, sondern die gesamte Bevölkerung 
hereinzulegen. (Beifall bei den Grünen und Bei
fall der Abg. Anna Elisabeth Aumayr.) 17.53 

Präsident Dr. Lichal: Zu Wort gelangt Herr 
Abgeordneter Wabl. - Bitte. (Abg. Kr af t: Ha
ben Sie wirklich überhaupt keine Ahnung? - Abg. 
Sc h war zen b erg e r: Sie hat es gerade bewie
sen! - Abg. Wabl geht mit einem tiefgefrorenen 
Hendl in der Hand zum Rednerpult. - Abg. 
Kraft: Welchen Gag haben wir heute, Wabl?
Abg. Sc h war zen be r ger: Wabl hat Eber
fleisch bei sich!) 

17.53 
Abgeordneter Wabl (Grüne): Sehr geehrte Da

men und Herren! Herr Minister! Herr Präsident! 
(Abg. K ra/ t: WeLchen Gag haben wir heute?) Ich 
habe es offensichtlich mit einer Situation zu tun, 
die sehr aufklärungsbedürftig ist. Es gibt in man
chen Berufsgruppen das Problem der Wahrneh
mung. Manche Berufsgruppen können schwer 
unterscheiden zwischen frischem Fleisch und 
Fleisch, das tiefgekühlt ist. (Abg. Hai ger mo -
se r: Recht hat er!) Jetzt denke ich mir: Das kann 
schon passieren, wenn man nie ein Hendl herum
laufen sieht, wenn man nie die Schlachtung eines 
Hendls sieht, wenn man nie sieht, wie ein solches 
Hendl zubereitet wird. Wenn man nur die Hendln 
aus dem Fernsehen oder aus den Küchen der 
Gasthäuser kennt, dann kann es schon vorkom
men, daß die Brüsseler Beamten nicht mehr in 
der Lage sind, Frischfleisch von Tiefkühlkost zu 
unterscheiden. 

Aber jetzt denke ich mir: Vielleicht gelingt es 
hier in diesem Haus, klarzumachen, was Frisch
fleisch ist und was Tiefkühlkost ist. Ich glaube, Sie 

sind noch dazu in der Lage, denn ich sehe, Sie 
sind ganz hellwach, obwohl die Sitzungen sehr 
lange gedauert haben. Damit man überprüfen 
kann, ob ein Satz oder ein Wort wahr oder falsch 
ist, muß man es doch mit der Wirklichkeit ver
gleichen, und deshalb habe ich die Wirklichkeit 
mitgebracht. 

Das ist ein tiefgekühltes Piperl. (Zwischenrufe 
bei der SPÖ.) Da hat sich ein Bauer furchtbar 
bemüht, Qualitätsware zu produzieren; ein Bau
er, ein Produzent hat sich bemüht, ordentliches 
Futter anzubauen; ein Bauer hat sich bemüht, ein 
gesundes Produkt auf den Markt zu bringen. Ich 
gestehe ein, es gibt manchmal Situationen, in de
nen man gezwungen ist, auch solche Produkte 
tiefzukühlen. Aber, meine Damen und Herren, 
wenn man hinschaut, muß man noch nicht unbe
dingt erkennen, ob es Tiefkühlkost oder Frisch
fleisch ist. Das festzustellen, ist noch sehr schwie
rig. Aber wenn man es genauer überprüft, dann 
kann man ganz klare Tests vornehmen, ob es 
Tiefkühlkost oder Frischfleisch ist. (Der Redner 
klopft mit dem Hendl au/ das Rednerpult, wobei 
man hören kann, daß es sich um ein tiefgekühltes 
Hendl handelt. - Abg. Fis c h L: Ist das Eber
fleisch? - Weitere Zwischenrufe.) 

Dieser Test ist eindeutig: Das ist nicht Frisch
fleisch, meine Damen und Herren, das ist tiefge
kühltes Hendlfleisch! (Abg. Sc h war zen b e r
ger: Wabl! Sie verkaufen die Konsumenten wirk
lich für blöd!) Meine Damen und Herren! Jetzt 
sage ich Ihnen, Herr Abgeordneter Schwarzen
berger, was das Problem ist. (Abg. Sc h war
zen b erg e r: Gefrorenes Fleisch ist von frischem 
Fleisch!) 

Herr Abgeordneter Schwarzenberger! Dieses 
Produkt wird, nachdem Sie dem vorliegenden 
Gesetz zugestimmt haben, als Frischfleisch ver
kauft. 

Meine Damen und Herren! Ich bin der Mei
nung, wenn ich kleinstrukturierte Verteilungssy
steme haben will, dann muß ich wirklich Frisch
fleisch anbieten. (Abg. M a r i z z i: Keine Toten im 
Raum.') Das ist das, was Kollege Severin Renold
ner bringt. Das ist ein frisches, gutes Kärntner 
Hendl (Abg. Dr. Renoldner bringt dem Redner ein 
frisches Hendl auf einem Teller zum Rednerpull 
- Zwischenruf des Abg. Hof man n), ein herrli
ches, in Kärnten gezüchtetes Piperl. 

Meine Damen und Herren! Sie werden den Un
terschied gleich sehen: Das Henderl ist tiefge
kühlt, und das ist ein frisches Henderl! (Der Red
ner demonstriert den Unterschied anhand des fri
schen und des tiefgefrorenen Hendls. - Abg. Dr. 
Ren 0 I d ne r: Eindeutig!) 

Meine Damen und Herren! Schauen Sie, bei 
diesem kann man sogar noch die Flügerl bewe-
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gen. Bei dem anderen ist das vollkommen ausge
schlossen. Sie können es probieren. (Heiterkeit 
und Zwischenrufe.) 

Meine Damen und Herren! Wir in diesem Haus 
haben das Problem, daß uns die Brüsseler Beam
ten weismachen wollen, daß diese beiden Hendln 
als Frischfleisch zu deklarieren sind. (Zwischen
ruf der Abg. Dr. Helene Par t i k - Pa b I e.) 

Meine Damen und Herren! Jetzt komme ich 
zum ernsten Teil: Dieses Produkt (der Redner 
zeigt auf das tiefgefrorene Hendl) kann ich auf der 
ganzen Welt anbieten, wenn ich die Energieko
sten gering halte. Dieses Produkt (der Redner 
zeigt auf das frische Hendl) kann ich nicht auf der 
ganzen Welt anbieten, sondern ich kann es nur 
dort anbieten, wo es produziert wird, und dort 
nur in einem ganz bestimmten Umkreis. 

Herr Abgeordneter Schwarzenberger! Sie wer
den erkennen, welches Produkt die österreichi
sche Landwirtschaft und der Kleinhandel eher 
unterstützen werden (Abg. Ingrid Ti eh y -
Sc h red er: Der Konsument entscheidet!): jenes, 
welches man von Hamburg oder von den Nieder
landen oder von sonstwo spielend hierher trans
portieren kann, weil Sie dafür sorgen, daß die Ko
sten für die Benützung der Verkehrswege und die 
Energiekosten niedrig sind. (Abg. Sc h war
zen b erg er: Das entscheidet der Konsument!) 

Das entscheidet der Konsument, Herr Abge
ordneter Schwarzenberger?! Das entscheidet der 
Konsument?! (Abg. Vag gen hub e r: Was hat 
denn der Konsument zu reden?), Jener Konsu
ment, der das jetzt plötzlich als Frischfleisch an
geboten bekommt, wobei Sie für diese Begriffs
verwirrung sorgen, meine Damen und Herren?! 
Das ist das Problem! (Abg. Sc h war zen b e r -
ger: Der Voggenhuber würde mehr für die öster
reichische Landwirtschaft tun, wenn .. . in Frei
lassing einkaufen könnten!) 

Herr Abgeordneter Schwarzenberger! Ich halte 
es für sehr problematisch, daß Sie die offensicht
liche Betriebsblindheit der Brüsseler Beamten 
nachvollziehen und zulassen, beide Produkte als 
Frischfleisch zu deklarieren. Dann wird es näm
lich gleichgültig sein, wie groß die Distanzen sind 
und welch weite Verkehrswege zu bewältigen 
sind. Ich sage Ihnen, Herr Abgeordneter Schwar
zenberger: Sie können an hand dieses einfachen 
Beispiels erkennen, was den österreichischen 
Bäuerinnen und Bauern hilft. Die österreichi
schen Bäuerinnen und Bauern sind bemüht, sol
che Henderln zu produzieren, und man soll sie 
nur dann tiefkühlen müssen, wenn es nicht anders 
geht. (Abg. DipL.-Ing. Kai se r: Wabl! Das ent
scheidet ja wirklich der Konsument.') 

Herr Abgeordneter Kaiser! Ich weiß, das ist so 
ähnlich wie bei der Milchflasche: Der Konsument 

kann es sich ja aussuchen. Ich weiß, was er sich 
aussuchen kann: ein Milchpackerl um 9,60 S oder 
eine Milchflasche um 12 S oder 13 S. Das kann er 
sich aussuchen! (Abg. Ingrid Ti eh y - Sc h re -
der: Sie haben schon lange nicht mehr einge
kauft!) 

Sie verteuern künstlich, Sie gehen nicht nach 
der Kostenwahrheit vor. Das ist das Problem! 
Wenn tatsächlich Kostenwahrheit bestünde, dann 
müßten tiefgefrorene Hendl wesentlich teurer 
sein als frische. So ist es aber nicht (Beifall bei den 
Grünen), weil Sie nicht dafür sorgen, daß mit ei
ner ökologischen Steuerpolitik klare Unterschei
dungen getroffen werden. (Abg. Dipl.-Ing. Kai
se r: Nur weil der Österreicher das gefrorene nicht 
will, ist es billiger, obwohl mehr Kosten . .. !) 

Herr Abgeordneter Kaiser! Schauen Sie, die 
Kostenwahrheit setzt sich halt sehr schwer durch. 
(Abg. M a r i z z i: Zwei Tote.' Lassen Sie bitte die 
Toten wegräumen!) In Zukunft wird es halt soweit 
kommen, daß wir überhaupt nur mehr Stricherl
codes haben und gar nicht mehr wissen, was das 
Produkt eigentlich darstellt. Jetzt wollen Sie uns 
mit Begriffsschwindeleien weismachen, da sei 
kein Unterschied. 

Zum Glück kann man das sehr deutlich sehen. 
Aber auf die Dauer können Sie die Österreiche
rinnen und Österreicher nicht täuschen. - Ich 
danke schön. (Beifall bei den Grünen. - Der Red
ner überreicht dem Bundesminister Dr. Ausser
winkter das frische Hendl und dem Abg. Schwar
zenberger das tiefgefrorene.) 18.00 

Präsident Dr. Lichal: Bitte, meine Damen und 
Herren, davon Abstand zu nehmen, lebende Hüh
ner in den Plenarsaal mitzubringen. (Heiterkeit.) 

Als nächste ist Frau Abgeordnete Aumayr zu 
Wort gemeldet. - Sie hat noch fünfeinhalb Mi
nuten Redezeit. 

18.00 .. 
Abgeordnete Anna Elisabeth Aumayr (FPO): 

Sehr geehrte Damen und Herren! Ich glaube, 
man sollte dieses Fleischuntersuchungsgesetz um
benennen, und zwar auf "Fleischskandalgesetz" , 
denn jetzt wurde, um EG-konform zu sein, eine 
Umdeklarierung vorgenommen, die wirklich ein 
Skandal ist: Jetzt ist Tiefkühlfleisch gleichzuset
zen mit Frischfleisch. Das heißt, Sie deklarieren 
einfach um, und das ist dann EG-konform. 

Zu Ihren Ausführungen, Frau Kollegin Tichy
Schreder - und darum habe ich mich noch ein
mal zu Wort gemeldet -, möchte ich sagen: Es 
mag schon sein, daß die Fleischuntersuchungsge
bühren, die Beschaugebühren, in Oberösterreich 
im Vergleich zu anderen Bundesländern am 
höchsten sind. Aber ich mache Sie darauf auf
merksam, daß es, seit der freiheitliche Landesrat 
Dr. Achatz den Veterinärbereich übernommen 
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hat, keine Erhöhung gegeben hat. Herr Landesrat 
Hofinger hat ihm sozusagen diese Altlast überge
ben, indem er in Oberösterreich die höchsten Be
schaugebühren genehmigt hat. Das heißt, das ist 
eine Altlast der ÖVP. Aber Sie können sicher 
sein: Noch ein paar freiheitliche Landesräte mehr, 
und die Bauernpolitik im Land Oberösterreich 
wird sich massiv ändern! (Beifall bei der FPÖ.) 

Das einzige, was Ihnen jetzt noch wichtig ist -
und da kann ich Frau Kollegin Petrovic voll bei
pflichten -, ist, daß es EG-konform ist. Und so 
ändern Sie in vorauseilendem Gehorsam, Herr 
Minister, Gesetze. Sie schmeißen unser strenges 
Lebensmittelgesetz über Nacht und in vorausei
lendem Gehorsam über Bord. 

In diesem Hohen Haus haben sich sehr viele 
Abgeordnete als Tierschützer deklariert und sich 
gegen die Tiertransporte eingesetzt. Aber wenn 
Sie das wirklich ernst gemeint hätten, sehr geehr
te Damen und Herren von ÖVP und SPÖ, dann 
könnten Sie gar nicht ohne Wenn und Aber für 
die EG sein. 

Ich erinnere an eine Fernsehsendung, in der ein 
LKW-Fahrer aussagte: Er stand an einem Winter
tag mit einem LKW-Zug mit offenen Luken auf 
einem Parkplatz. Es hatte minus 30 Grad. Und 
darin, so berichtete der Chauffeur, lagen sterben
de Kälber. (Zwischenruf des Abg. Sc h u sIe r.) 
Und diese brüllten vor Kälteschmerz, Herr Kolle
ge Schuster! Wissen Sie, was der Chauffeur gesagt 
hat? - Wer solche Schreie einmal gehört hat, 
vergißt sie ein ganzes Leben nicht mehr, Herr 
Kollege Schuster! 

Diese mörderischen Tiertransporte sind in der 
EG gang und gäbe. Und wissen Sie, warum die 
Lebendtransporte in der EG gang und gäbe sind? 
- Weil die EG Superprämien zahlt, aber nur für 
Lebendviehtransporte. Denn das bringt den Mit
gliedsländern die höchsten Profite: Lebendvieh
transporte in möglichst weit entfernte Länder. 
Das ist EG-Agrarpolitik, und da müssen wir na
türlich sofort dazu! 

Aber eines habe ich beim Herrn Kollegen Kai
ser und auch bei allen anderen Rednern vermißt. 
Dazu, daß Eberfleisch jetzt genehmigt ist, hat kei
ner Stellung bezogen. Warum drücken Sie sich 
denn um diese Tatsache so herum, daß jetzt EG
konform Eberfleisch genehmigt worden ist? 

Herr Gesundheitsminister! Ich kann Ihnen nur 
empfehlen: Suchen Sie sich mit dem Landwirt
schaftsminister eine Nische und verstecken Sie 
sich dort, wenn die ersten Konsumenten kom
men, die Eberfleisch gekauft haben! (BeifaLL bei 
der FPÖ.) 18.05 

Präsident Dr. Lichal: Zum Wort gemeldet hat 
sich Herr Bundesminister Dr. Ausserwinkler. 
Bitte, Herr Bundesminister. 

18.05 

Bundesminister für Gesundheit, Sport und 
Konsumentenschutz Dr. Ausserwinkler: Sehr ge
ehrter Herr Präsident! Hohes Haus! Wenn Abge
ordneter Wabl mit der Präsentation, die er hier 
geboten hat, um eine Stelle in einer der Lebens
mitteluntersuchungsanstalten des Bundes be
wirbt, so muß man bei diesem Bewerbungsge
spräch sagen: Die Analytik war teilweise vorhan
den, die Schlußfolgerung war jedoch nicht ganz 
richtig, denn frisches Fleisch wird nach der Co
dexbestimmung auch als Bankfleisch bezeichnet, 
und eine Bezeichnung von tiefgekühltem Fleisch 
als Frischfleisch würde eindeutig zu einer Bean
standung führen, sodaß das Fleisch falsch be
zeichnet wurde. 

Nun aber noch ein paar Dinge zu der vorliegen
den Novelle. Durch die Ausweitung der Vieh
und Fleischuntersuchung auf Tierarten, die bis
her nicht erfaßt wurden, und durch ein neues Sy
stem an flächendeckenden, flexiblen Kontrollun
tersuchungen ist eine Ausweitung der Kontroll
möglichkeiten gegeben und somit aus meiner 
Sicht auch eine klare Ausweitung des Gesund
heits- und Konsumentenschutzes. Es ist schon 
mehrfach angesprochen worden, daß diesem Ge
setz noch zehn Verordnungen folgen werden. 
Diese sind schon vor der Beschlußfassung bezie
hungsweise parallel dazu in eine Begutachtung 
gesendet worden. 

Ich möchte nun aber, bevor ich auf zwei, drei 
dieser Verordnungen eingehe, eines klar sagen: 
Wenn man meint, daß der Strukturwandel, den 
wir in der Fleischwirtschaft durch eine sehr ag
gressive Preisgestaltung der Handelsketten erle
ben, ein Thema des Fleischuntersuchungsgesetzes 
ist oder durch das Fleischuntersuchungsgesetz in 
irgendeiner Form beeinflußt wird, so verwechselt 
man die Materie. 

Meine Damen und Herren! Ich glaube, daß wir 
es hier geschafft haben, zu zeigen, daß die konsu
mentenpolitische Sicht und die Sicht der Bauern 
in Österreich nicht unbedingt Gegensätze -ind 
und in einem Gesetz auch zusammenfließen kön
nen. Deshalb haben wir auch, als die Verordnun
gen ausgesendet wurden, eine Unmenge von Stel
lungnahmen bekommen, die bei der letzten Fein
arbeit an den Verordnungen sehr hilfreich sind. 
Die Präsidentenkonferenz hat einige Anregungen 
gegeben, die ich beispielhaft nennen möchte. 

Bei der Wildfleischverordnung wurde einge
wendet, daß für den Abtransport des Wildes im 
Hinblick auf eine allfällige Nachsuche ausrei
chend Zeit zur Verfügung stehen muß. Dem tra-
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gen wir Rechnung, indem wir von einer starren 
Frist absehen. 

Die Untersuchung der Innereien wird auch 
durch Hilfskräfte erfolgen können. 

Oder: Bei der Geflügelfleischhygieneverord
nung bestehen wir nicht auf der Errichtung von 
neuen baulichen Einrichtungen, sondern begnü
gen uns damit, daß ein zur Untersuchung geeig
neter Platz vorhanden ist. Die in der Geflügel
fleischuntersuchungsverordnung vorgesehene 
EWR-konforme Drei-Tages-Frist zur Untersu
chung der Tiere vor der Schlachtung wird leichter 
einzuhalten sein, da die Untersuchung auch vom 
Fleischuntersuchungstierarzt des Herkunftsbe
triebes vorgenommen werden kann. 

Des weiteren wurde zur Frischfleischhygiene
verordnung gefordert, daß Schweine auch liegend 
gestochen werden dürfen. Auch dieser Anregung 
wird Rechnung getragen. 

Besondere Diskussion ist noch im Bereiche der 
Zuchtwildfleischuntersuchungsverordnung gege
ben. Beispielsweise wurden Einwände gebracht, 
die behördliche Bewilligung für das Schlachten 
und Entbluten der Tiere sei eine unzumutbare 
Belastung. Der Fütterungsbereich eines Geheges 
müsse als Einrichtung zur Schlachtuntersuchung 
ausreichend sein. Die Betäubung müsse auch 
durch Erschießen möglich sein. Der Transport 
von hängenden Tierkörpern müsse möglich sein. 

Ich glaube, daß wir in den Gesprächen über die 
Verordnung diesen Einwendungen auch nachge
hen können. 

Es ist auch das Thema der Notschlachtungen 
vorgebracht worden. Dabei ging es vor allem um 
den Zeitraum, der nach der Notschlachtung zur 
Untersuchung zur Verfügung steht. Die künftige 
Regelung - das muß e!.ndeutig klargestellt wer
den - bedeutet keine Anderung gegenüber der 
bisherigen Situation, wenn die Notschlachtung 
notwendig ist. Es erfolgt jedoch eine EU-konfor
me Vermarktungsbeschränkung für Notschlach
tungen, die auf dem Schlachthof direkt erfolgen. 
Sie werden dann ähnlich wie Hausschlachtungen 
behandelt werden. 

Zu den Gebühren: Ich glaube, daß es ein klares 
Anliegen der Länder sein wird und sein muß, daß 
Gebühren nicht zu einer Wettbewerbsbenachtei
ligung führen. Und ich werde selbstverständlich 
alles mir verfassungsrechtlich Zustehende tun, 
um diese Entwicklung auch zu beobachten und 
entsprechend klar zu kommentieren. 

Hohes Haus! Ich bin nicht auf die Verordnun
gen und die Details eingegangen, um jetzt unsere 
Arbeit in irgendeiner Form zu rechtfertigen oder 
zu rühmen, sondern ich wollte eindeutig festlegen 
und klar sagen, daß ein Gesetz, das mit derart 

vielen Verordnungsermächtigungen versehen ist, 
als ein vom Parlament gegebener Auftrag angese
hen wird, mit dieser Verordnungsermächtigung 
entsprechend umzugehen und Rücksicht zu neh
men auf die entsprechenden Zielgruppen. 

Meine Damen und Herren! Ich glaube, daß die 
klare Definition von "tauglich" und "untauglich" 
sinnvoll und notwendig ist. Ich kann nicht verste
hen, daß man meint, mit der Grauzone unter dem 
Titel "minderwertig" in der Lage zu sein, neue 
innovative Dinge einzuführen und auf den Markt 
zu bringen. Ich glaube, die Bezeichnung "minder
wertig" eignet sich auf keinen Fall dazu. Wir soll
ten die Diskussion, was "tauglich" und was "un
tauglich" bedeutet, mit allen Rahmenbedingun
gen und allen entsprechenden zusätzlichen Impli
kationen, klar führen, aber nicht versuchen, den 
Begriff "minderwertig" aufleben oder weiterle
ben zu lassen, um ihn auszunützen für irgendwel
che neuen Wege. - Danke schön. (Beifall bei 
SPÖ und ÖVP.) 18.12 

Präsident Dr. Lichal: Zu einer tatsächlichen 
Berichtigung hat sich Herr Abgeordneter Wabl 
gemeldet. Ich mache ihn auf die geschäftsord
nungsmäßigen Bestimmungen aufmerksam. -
Bitte, Herr Abgeordneter. 

18.12 
Abgeordneter Wabl (Grüne): Herr Präsident! 

Herr Minister! Meine Damen und Herren! Herr 
Minister Ausserwinkler hat hier dem Hohen Haus 
dargestellt, wie sich die Begriffe und die Dinge im 
Zusammenhang mit Frischfleisch und Tiefkühl
kost in Wirklichkeit verhalten. 

Ich berichtige ihn. In den Erläuterungen zu sei
ner Regierungsvorlage, die er hier in dieses Haus 
gebracht hat, steht: 

Die in Österreich bisher übliche Unterschei
dung zwischen tiefgekühlt, gekühlt und frisch ist 
nicht EG-konform. Im Bereich der EG - das ist 
ja dort, wo Sie hinein wollen, Herr Schwarzenber
ger - werden alle diese Arten von Fleisch als 
Frischfleisch behandelt. (Beifall bei den Grünen.) 
/8.13 

Präsident Dr. Lichal: Zum Wort ist niemand 
mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 

Der Herr Berichterstatter hat mir mitgeteilt, 
daß er auf ein Schlußwort verzichtet. 

Wir kommen also zur Ab s tim m u n g über 
den Gesetzentwurf samt Titel und Eingang in 
1136 der Beilagen in der Fassung des Ausschuß
berichtes 1438 der Beilagen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die für die
sen Gesetzentwurf sind, um ein Zeichen der Zu
stimmung. - Das ist die Mehrheit. Angenom
men. 
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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 diesbezügliches 
Zeichen. - Ich stelle wieder die Me h rh ei t 
fest. 

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 
Mag. Haupt und Genossen betreffend kosten
pflichtige Entsorgung von Tierkörpern. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die für den 
Entschließungsantrag sind, um ein Zeichen der 
Zustimmung. - Herr Abgeordneter Elmecker, 
sind Sie dafür? (Abg. E l m eck e r: Nein!) Das ist 
die M i n der h e i t. A b gel e h n t. 

24. Punkt: Bericht des Landesverteidigungsaus
schusses über den Antrag 483/A (E) der Abge
ordneten Dr. Haider und Genossen betreffend 
Änderung des Wehrsystems (1140 der Beilagen) 

Präsident Dr. Lichal: Wir gelangen nunmehr 
zum 24. Punkt der Tagesordnung: Bericht über 
den Antrag 483/A (E) der Abgeordneten Dr. Hai
der und Genossen betreffend Änderung des 
Wehrsystems (1140 der Beilagen). 

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Kier
maier. Ich bitte ihn, die Debatte zu eröffnen. 

Berichterstatter Kiermaier: Herr Präsident! 
Herr Bundesminister! Hohes Haus! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Ich bringe den Be
richt des Landesverteidigungsausschusses über 
den Antrag 483/A (E) betreffend Änderung des 
Wehrsystems. 

Der Landesverteidigungsausschuß hat den ge
genständlichen Entschließungsantrag in seiner 
Sitzung am 22. Juni 1993 in Verhandlung genom
men. 

Bei der Abstimmung fand der gegenständliche 
Entschließungsantrag nicht die Zustimmung der 
Ausschußmehrheit. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Landes
verteidigungsausschuß somit den A n t rag, der 
Nationalrat wolle diesen Bericht zur Kenntnis 
nehmen. 

Herr Präsident! Da zahlreiche Wortmeldungen 
vorliegen, bitte ich um Fortsetzung der Debatte. 

Präsident Dr. Lichal: Ich danke dem Herrn Be
richterstatter. 

Wortmeldungen liegen vor. 

Für diese Debatte wurde eine Redezeitbe
schränkung von 10 Minuten festgelegt, wobei ei
nem Redner jedes Klubs dennoch eine Redezeit 
von 20 Minuten zusteht. 

Zum Wort gelangt Herr Abgeordneter Scheib
ner. Ich erteile es ihm. (Abg. Kr a f t: Ist Haider 
noch im Wahlkampf in Kärnten? - Abg. 
Sc h war zen be r ger: Er ist derzeit in Tirol 
unterwegs!) 

18.15 
Abgeordneter Scheibner (FPÖ): Herr Präsi

dent! Herr Bundesminister! Der vorliegende An
trag der Freiheitlichen Partei, der auf die Umän
derung des österreich ischen Wehrsystems auf ein 
Berufsheer abzielt, ist vor fast einem Jahr einge
bracht und in den letzten Monaten immer wieder 
von der Tagesordnung des Plenums abgesetzt 
worden. Anscheinend wollte man eine Debatte 
darüber vermeiden. 

Aber der Zufall hat hier Regie geführt. Und es 
trifft sich ganz gut, daß wir gerade jetzt über die
sen Antrag diskutieren. Das ist vor allem auch 
interessant für die Österreichische Volkspartei, 
weil sich der Parteivorsitzende und Vizekanzler 
Busek, der in der letzten Zeit immer wieder ge
zeigt hat, daß er sich "profund" zur Landesvertei
digung äußert und seine Stellungnahmen abgibt, 
nach langem Zögern und Zaudern auch für dieses 
Modell der FPa entschieden hat. Wir werden 
heute die Nagelprobe machen, meine Damen und 
Herren von der ÖVP, wem Sie die Gefolgschaft 
geben, Ihrem Parteivorsitzenden mit seiner For
derung nach dem Berufsheer oder eher dem Koa
litionspartner SPÖ, der eine derartige Initiative 
ablehnt. Wir sind sehr gespannt auf die heutige 
Abstimmung. Sie wird sicherlich auch für die 
künftige Politik einiges aussagen. 

Jedenfalls hat es sich wieder einmal gezeigt, 
daß die FPÖ-Linie richtig war und daß sich, wenn 
auch mit einiger Verspätung, wie so oft, auch die 
Regierung schön langsam auf diese Linie begibt, 
auch wenn sie es nicht gerne tut, weil sie damit 
wieder einmal der FPÖ um einige Jahre nach
hinkt. 

Wenn man die Diskussion der letzten Monate 
verfolgt hat, nämlich die öffentlichen Aussagen 
zur Sicherheitspolitik - im persönlichen Gesprä
che tönt das alles ein bißehen anders -, dann hat 
man das Gefühl, daß unsere Regierungsvertreter 
glauben, daß Österreich unter einer Käseglocke 
liegt, wo überhaupt nichts passieren kann, und 
alle Ereignisse, die in den letzten Jahren rund um 
Österreich passiert sind, auf Österreich und auf 
unsere Sicherheitspolitik überhaupt keinen Ein
fluß hätten. 

Aber was ist denn, meine Damen und Herren 
- wenn Sie es noch nicht gemerkt haben -, seit 
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1989 passiert? - Seit 1989 hat sich die geopoliti
sche Lage in E uropa grundlegend geändert. Die 
Nachkriegsordnung ist vorbei, das Zeitalter des 
kalten Krieges gehört der Vergangenheit an, die 
Nachkriegsordnung mit dem "Sicherheitssystem" 
durch das Gleichgewicht des Schreckens hat seine 
Bedeutung verloren. 

Die Bedrohungsbilder, meine Damen und Her
ren, haben sich zwar geändert, sie sind aber nicht 
geringer geworden, ganz im Gegenteil, für Öster
reich ist nun sicherlich eine Zeit der sicherheits
politischen Instabilität angebrochen, auf die wir 
ganz einfach offensiv reagieren müssen. (Beifall 
bei der FPÖ.) 

Wir haben es - und das sagen alle Studien, 
auch im Bereich des Ministeriums für Landesver
teidigung - mit etwa 15 potentiellen Konflikt
herden in Europa zu tun, die aktiv und direkt die 
österreichischen Sicherheitsinteressen beeinflus
sen. 

Gerade am Beispiel des ehemaligen Jugosla
wien hat die Instabilität in diesem Bereich doch 
wohl gezeigt, daß wir vor sehr schwierigen Zeiten 
stehen. Denn, meine Damen und Herren, was ist 
dort passiert, was wirklich gravierend gewesen 
ist? - Das erste Mal nach dem Zweiten Weltkrieg 
hat es eine Diktatur, ein Aggressor, geschafft, in 
Europa, in unserer unmittelbaren Umgebung, die 
Grenzen durch Gewalt zu verändern. Dieses Bei
spiel - und das wissen Sie ganz genau, Herr Mi
nister - wird Schule machen. Auch das sagen alle 
Untersuchungen. Denn wir haben es gerade im 
Bereich der ehemaligen kommunistischen Staaten 
mit sehr labilen politischen Systemen zu tun. Die
ses Beispiel wird Schule machen, und wir sind die 
unmittelbaren Nachbarn. 

Darauf sollte man reagieren und auch darauf, 
was wir noch lernen sollten aus dieser Jugosla
wienkrise: daß uns dann, wenn wir nicht vertrag
lich abgesichert sind, niemand, aber schon gar 
niemand im Ernstfall zu Hilfe kommen wird. 
Also wir haben zwei Möglichkeiten, meine Da
men und Herren: Entweder wir organisieren un
sere Landesverteidigung allein, rüsten das Bun
desheer so auf, daß wir alle möglichen Aggresso
ren und Gegner von uns aus abwehren können, 
oder wir treffen eine entsprechende vertragliche 
Regelung, daß wir eben eingebunden sind in ein 
Sicherheitssystem, daß die anderen genauso einen 
Beitrag für unsere Sicherheit leisten, wie wir ei
nen Beitrag für die Sicherheit der anderen leisten 
müssen. 

Jedenfalls aber muß Österreich auf dieses geän
derte Bedrohungsbild reagieren. Was macht aber 
diese Bundesregierung, die angetreten ist mit die
ser großen Mehrheit, um die Probleme in diesem 
Land zu lösen? - Sie versteckt sich hinter den 
alten Dogmen etwa der Neutralität, wo sie doch 

weiß und in persönlichen Gesprächen auch zu
gibt, daß die Neutralität, wie wir sie 1955 be
schlossen haben, in der Gegenwart und in der Zu
kunft überhaupt keine Bedeutung mehr haben 
wird in diesem Europa. Ja wem gegenüber wollen 
Sie denn noch neutral sein, meine Damen und 
Herren? Sie sagen, ohne Wenn und Aber in eine 
Europäische Union, aber als neutraler Staat. Da
bei wissen Sie ganz genau, wenn Sie das bei den 
betreffenden Staaten vorbringen, dann sagt man 
Ihnen: Ihr könnt schon sagen, um eure Leute zu 
beruhigen, ihr seid neutral, aber für uns hat das 
keine Bedeutung, denn bei uns wird es keine zwei 
Kategorien von Mitgliedern geben. Entweder ihr 
akzeptiert alles oder ihr bleibt draußen. Es wäre 
eigentlich Ihre Aufgabe, das auch der Bevölke
rung zu sagen und sie nicht im Glauben zu lassen, 
daß wirklich alles beim alten bleiben wird. (Bei
faLL bei der FPÖ.) 

Sie halten sich dann so nebenbei noch das Bun
desheer als Gewissensberuhigung, wo man sagt, 
man tut ja etwas für die eigene Verteidigung, 
ohne aber dem Bundesheer auf der einen Seite 
die nötige Infrastruktur zu geben und ohne ihm 
auf der anderen Seite - und das ist fast noch 
wichtiger - auch die politische Unterstützung zu 
geben, das Rückgrat zu geben, daß die politischen 
Vertreter bis hinunter in die Schulen, in die Ge
meinden, in die Institutionen die Landesverteidi
gung unterstützen und dem Gedanken der Vertei
digungsbereitschaft für unsere Heimat einen 
wirklichen Stellenwert einräumen. Ganz im Ge
genteil! Es ist ein unglaubliches Wirrwarr, eine 
Reform jagt die andere, und bevor die erste Re
form noch umgesetzt ist, wird schon die nächste 
diskutiert, obwohl man weiß, daß die zweite Re
form auch schon wieder passe ist, weil man ganz 
einfach die Rahmenbedingungen nicht schaffen 
kann. 

Und wie hat es denn ausgesehen bei der Hee
resgliederung-Neu, Herr Bundesminister? Sie 
werden das ja ganz genau wissen. Diese 34 000 
Mann Grundwehrdiener und die 120 000 Mann 
Mobilitätsstärke, das sind ja nicht die Zahlen, die 
so von Haus aus festgestanden sind. Man hat ja 
drei Szenarien vorgeschlagen, wie mir Experten 
aus Ihrem Ministerium mitgeteilt haben. Da hat 
man gesagt: Milizstärke, Gesamtstärke 80 000, 
120 000 oder 180 000 Mann. Und man hat für 
jede dieser Varianten auch genau aufgelistet. was 
denn mit dieser Mannstärke zu erreichen sein 
wird. Das kommt mir so vor wie bei einem Versi
cherungsvertrag, wo man drei Vertragssummen 
vorgelegt bekommt, und man nimmt dann die 
mittlere. Man hat sich dann auf die mittlere Zahl 
geeinigt, auf die 120 000 Mann Mobilitätsstärke, 
obwohl in dem Bericht bei den Rahmenbedingun
gen angemerkt ist, daß mit dieser Heeresgliede
rung unter diesen Bedingungen und mit dieser 
Mannstärke nicht gewährleistet ist. daß das öster-
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reichische Bundesheer gegen alle Konfliktfälle 
gerüstet ist und das gesamte österreichische 
Staatsgebiet gegen Aggressoren verteidigen kann. 

Meine Damen und Herren! Das muß einmal 
ausgesprochen werden! Mit dieser Reform, mit 
der Sie vorgeben, auf das geänderte Bedrohungs
bild zu reagieren, geben Sie einen Teil des öster
reichischen Staatsgebietes der etwaigen Gefahr ei
nes Überfalls oder einer Besetzung preis. Das 
kann von uns als Parlamentarier, auch als Oppo
sitionspolitiker, nicht hingenommen werden, da
gegen müssen wir auf das schärfste protestieren! 
(Beifall bei der FPÖ.) 

Es ist ja wirklich unverantwortlich, wie hier mit 
der Landesverteidigung umgegangen wird. An
statt offensiv die Probleme zu diskutieren, haben 
wir es mit einem monatelangen wirklichen Trau
erspiel zu tun gehabt, etwa rund um die Dauer 
des Zivildienstes. Da hat man gefeilscht wie im 
Basar, ein Monat mehr, zwei Wochen weniger, 
vielleicht da noch ein bißchen etwas dazu, viel
leicht da noch ein bissei etwas wegnehmen. Letzt
lich ist ein Komprorniß herausgekommen, mit 
dem eigentlich beide Parteien unzufrieden sein 
müssen. Sie haben sich ja so tief eingegraben, bei
de Gruppen, daß sie eigentlich beide rücktrittsreif 
gewesen wären. Denn der Bundeskanzler hat ge
sagt, einen um keinen Tag längeren Zivildienst, 
und Sie, Herr Minister, haben gesagt, weniger als 
12 Monate Zivildienst, und die Landesverteidi
gung ist gefährdet. 

Also was stimmt jetzt? Gelten jetzt die 
12 Monate? Oder haben wir noch ein Jahr Zeit, 
bis zum 1. 1. 1995? Das paßt ja alles nicht zusam
men und zeigt jedenfalls nicht jene Offensive, die 
wir in der Landesverteidigung bräuchten. Letzt
lich haben diese Verhandlungen dazu beigetra
gen, daß sich die Landesverteidigung in der Öf
fentlichkeit wieder lächerlich gemacht hat. 

Meine Damen und Herren! Wir haben immer 
versucht, die Fragen der Landesverteidigung aus 
der parteipolitischen Diskussion herauszuhalten. 
Wir, Herr Bundesminister - Sie wissen es -, wa
ren es nicht, die im Sommer zu einer absoluten 
l:!nzeit mit der Frage der Zivildienstreform an die 
Offentlichkeit gegangen sind, sondern wir haben 
durchaus eingesehen, daß man diese Dinge in 
Ruhe beraten soll. Es war Ihr "Experte", Ihr Par
teiobmann Busek, der zu dieser Zeit eine Diskus
sion entfacht hat, die letztlich dann zu diesem 
Kasperltheater geführt hat. 

Wir haben vorgeschlagen, daß auch auf parla
mentarischer Ebene verhandelt wird, und das ist 
ja auch eine Frage: Wieweit ist denn dieses Parla
ment eingebunden in Fragen der Landesverteidi
gung, in grundsätzliche Fragen der Landesvertei
digung? Wir haben also vorgeschlagen, daß dieses 
Parlament tätig wird in Form einer Landesvertei-

digungsenquete oder etwa in Form einer gemein
samen Ausschußsitzung Innenausschuß/Landes
verteidigungsausschuß. All das ist leider abge
lehnt worden, beziehungsweise man hat über
haupt nicht auf diese Anregungen reagiert. Es 
gibt anscheinend im Wahljahr 1994 keine Bereit
schaft, über diese wichtigen, aber durchaus auch 
sensiblen Dinge öffentlich und auf parlamentari
scher Ebene zu diskutieren. 

Dabei wäre es notwendig. Wir haben viel Zeit 
verloren, aber es ist sicherlich noch nicht zu spät. 
Wann, wenn nicht jetzt, sollten wir auf diese neu
en Bedrohungsbilder reagieren? Wir brauchen 
diese neuen Instrumente der Sicherheitspolitik. 
Wir müssen doch endlich zur Kenntnis nehmen, 
daß die Zukunft einer europäischen Sicherheits
politik nur in einer kollektiven Sicherheitspolitik 
liegen kann, in Bündnissystemen, wo wir einge
gliedert werden sollen und wo wir dann gemein
sam an einer europäischen Sicherheitspolitik ar
beiten können, um potentielle Aggressoren davon 
abzuhalten, daß sie unsere Grenzen beeinträchti
gen und gefährden können. 

Und wenn wir uns alle Sicherheitssysteme und 
Verteidigungsbündnisse, die es in Europa und auf 
der Welt so gibt, ansehen, dann ist wohl auch 
klar, daß es derzeit nur ein funktionierendes 
Bündnis gibt, und das ist die NATO, meine Da
men und Herren. Die NATO ist das einzige, zu
mindest halbwegs - bei aller Kritik - funktio
nierende Verteidigungsbündnis. Wir können 
nicht auf irgend etwas anderes warten, das sich in 
der Zukunft vielleicht einmal bilden wird. Arbei
ten wir darauf hin! Das ist ganz klar: Mir würde 
auch besser gefallen, wenn wir als Europäer allein 
unsere Sicherheitspolitik gestalten könnten. Aber 
derzeit gibt es nur die NATO, und deshalb habe 
ich es für unverständlich gehalten, daß Österreich 
als einziger neutraler Staat auf das Angebot der 
NATO überhaupt nicht reagiert hat, in Verhand
lungen auf Partnerschaften einzugehen. (Beifall 
bei der FPÖ.) Sogar die Schweiz hat das gemacht, 
meine Damen und Herren. 

Die WEU wird immer wieder als großes Vertei
digungssystem, als kollektives Verteidigungssy
stem herangezogen. Auch Kollege Roppert hat 
gesagt: Ja, wenn es das gibt. - Aber, Herr Kollege 
Roppert, wann wird es diese WEU wirklich geben 
als vernünftiges Verteidigungsbündnis? (Abg. 
R 0 P per t: Daher werden wir vorher nicht hasar
dieren und zu keinem Militärbülldnis gehen!) Und 
ich sage Ihnen, Herr Kollege Roppert: Auch in 
die WEU werden wir nicht als neutraler Staat 
hineingehen können (Abg. R 0 pp e r t: Das habe 
ich nicht gesagt! Warten Sie auf meinen Beitrag! 
Ich hoffe, ich werde das klarstellen können.'), denn 
kein Land der Welt würde es akzeptieren, daß sie 
zwar mit ihren Soldaten unsere Sicherheit garan
tieren sollen, aber wir für deren Sicherheit über-
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haupt keinen Beitrag leisten. Wenn wir solche 
Diskussionen führen, dann wirklich auf offene 
und ehrliche Art und Weise! (Abg. R 0 pp e r t: 
Gerne!) 

Und, Herr Kollege Roppert, wenn ich schon bei 
Ihnen bin: Sie haben gesagt, Sie sprechen sich 
auch gegen ein Berufsheer aus. (Abg. R 0 pp e r t: 
Mit aller Deutlichkeit! Ich werde auch sagen, war
um!) Sie wollen aber, Herr Kollege, in die EU und 
in die WEU. 

Da sage ich Ihnen, was das Europa-Parlament 
am 19. Jänner 1994, also vor wenigen Tagen, be
schlossen hat. Da steht: "Die Volksvertretung be
fürwortet, daß in allen EU-Ländern die Wehr
pflicht zugunsten einer Berufsarmee abgeschafft 
werden sollte." Herr Kollege Roppert, das ist die 
EU, in die Sie ohne Wenn und Aber hineinwol
len. Das wird die WEU vielleicht. Aber die Teil
nahme an all diesen Instrumenten werden Sie nur 
dann bewerkstelligen können, wenn Sie auf unse
re Vorschläge eingehen. 

Wir haben immer wieder gesagt: Wandeln wir 
doch das österreichische Bundesheer in ein Be
rufsheer um, mit einer starken freiwilligen Miliz
komponente, die kompakt ist, gut ausgerüstet ist 
und gut motiviert ist. Gemeinsam mit dieser Ein
bindung in ein kollektives Sicherheitssystem 
könnten wir dann die Sicherheitsinteressen Oster
reichs offensiv und wirklich für das gesamte 
Staatsgebiet sichern. Das wäre doch ein Ansatz, 
der diskussionswürdig ist. (Abg. R 0 pp e r t: Mit 
40 000 Mann!) 

Herr Kollege Roppert! Ich habe halt das Pro
blem, daß bei Ihnen wirklich nur die ideologi
schen Gründe dagegen sprechen. (Abg. R 0 p
per t: Mit 40 000 Mann!) Aber wir sollten uns 
doch trennen von diesen Schatten der Vergangen
heit, die ich Ihnen durchaus zugestehe. Aber ich 
glaube, keiner hier im Parlament wird annehmen, 
daß von diesem Bundesheer, von der österreichi
schen Bevölkerung, die in das Bundesheer einge
gliedert werden könnte, noch irgendeine Gefahr 
für die Demokratie oder für die Regierung oder 
für den Staat ausgeht. 

Wenn man das annimmt, dann ist das ja eigent
lich schon wieder eine ungeheuerliche Unterstel
lung gegenüber der Landesverteidigung. Und da 
macht es nicht wunder, daß man auch in der Öf
fentlichkeit so wenig für die Landesverteidigung 
tut. Also wirklich, meine Damen und Herren, 
trennen wir uns von diesen Schatten der Vergan
genheit und versuchen wir, die Aufgabenstellun
gen an die Landesverteidigung neu zu definieren 
und nach diesen Aufgabenstellungen ohne Tabus 
die österreichische Landesverteidigung auszurich
ten. 

Noch einmal: Wir verlangen - und das ist wohl 
nichts Neues, das machen wir seit zwei Jahren -, 
daß das österreichische Bundesheer in ein Berufs
heer mit starker Freiwilligenmiliz umgewandelt 
wird und gleichzeitig der Zivildienst nicht so wie 
jetzt in eine Alibilösung gekleidet wird, sondern 
zu einem echten Zivilschutz- und Katastrophen
schutzdienst reformiert wird, der dann gemein
sam die umfassende Landesverteidigung in Öster
reich organisieren kann. 

Und weil Sie immer wieder gefragt haben: Was 
ist mit den Kosten für die Landesverteidigung? -
Ich glaube, meine Damen und Herren, daß das 
eine vordergründige Diskussion ist, denn wir soll
ten doch wirklich davon ausgehen: Was sind die 
Aufgaben eines Heeres (Abg. R 0 pp e r t: Sehr 
richtig!), wie können wir diese Aufgaben erfüllen? 
(Abg. R 0 pp e r t: Das werde ich zu erklären ver
suchen!) Und dafür müssen auch die notwendigen 
Finanzmittel vorhanden sein. Denn bis jetzt hat 
man doch für die Landesverteidigung wirklich 
nur ein Butterbrot gegeben: zuwenig zum Leben, 
zuviel zum Sterben. 

Wenn ich mir die Zahlen in Österreich mit je
nen vergleichbarer europäischer Staaten ansehe: 
In Österreich werden 0,9 Prozent vom Bruttoin
landsprodukt für die Landesverteidigung ausge
geben, in der Schweiz 1,7 Prozent, in Dänemark 
2,0 Prozent, in Ungarn 2,3 Prozent, in den Nie
derlanden 2,6 Prozent, in Belgien 2,7 Prozent, 
und so geht das weiter. Also doppelte und dreifa
che Ausgaben für die Landesverteidigung in ver
gleichbaren anderen europäischen Demokratien, 
als wir sie hier in Österreich haben. Es würde aus
reichen, wenn wir das Landesverteidigungsbudget 
an dieses Europaniveau angleichen, um unsere Si
cherheit zu garantieren. 

Herr Kollege Roppert! Ich glaube, eines ist 
klar: Wir brauchen hier keine Rambos, wir brau
chen keine große Hochrüstung, aber wir haben 
die Verpflichtung, auch als Parlamentarier dafür 
zu sorgen, daß die Armee die Mittel zugestanden 
bekommt, die sie braucht, um die Aufgaben, die 
wir ihr stellen, ordentlich erfüllen zu können. 
Denn, meine Damen und Herren, die teuerste Ar
mee ist immer noch eine Armee, die man nicht 
hat, wenn man sie braucht. Gerade die Ereignisse 
in unserem Umfeld zeigen das. Denn die Kosten, 
die wir für jene aufbringen müssen, die sich dann 
hier als Besatzungstruppen breitmachen, die Ko
sten, die wir für den Wiederaufbau aufbringen 
müssen, die Kosten für die Versorgung der Ver
letzten und der Toten werden das um ein Zehnfa
ches oder um ein Hundertfaches übersteigen, was 
wir jetzt dazu tun müssen, um einen derartigen 
Kriegsfall zu vermeiden. 

Und ganz zum Schluß, meine Damen und Her
ren, und das sollte man auch nicht vergessen: Es 
wäre auch notwendig, daß wir den Wert der Hei-
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mat und damit auch den Wert der Verteidigungs
bereitschaft für diese Heimat in allen Bereichen 
der Gesellschaft wieder salonfähig machen. Es 
kann nicht so sein, daß die Begriffe "Heimat" und 
"Landesverteidigung" immer so abschätzig be
handelt werden. Bis in die Schulen hinein haben 
wir das in Teilbereichen schon immer wieder kri
tisiert. 

Sagen wir doch hier als Parlamentarier endlich 
ja zu einem Österreich als unsere Heimat, sagen 
wir ja zu einer österreichischen Landesverteidi
gung, die die Sicherheit Österreichs gewährleisten 
kann, und sagen wir daher auch ja zur Umwand
lung des österreichischen Bundesheeres in ein Be
rufsheer mit Freiwilligenmiliz und zur Eingliede
rung der österreichischen Landesverteidigung in 
die NATO! Damit können wir in Zukunft für die 
Sicherheit Österreichs sorgen. Meine Damen und 
Herren von der Regierung, setzen Sie nicht -
und darum ersuche ich Sie wirklich - leichtfertig 
aus parteitaktischen Gründen in einem Wahljahr 
die Sicherheit Österreichs aufs Spiel! (Beifall bei 
der FPÖ.j 18.34 

Präsident Dr. Lichal: Als nächster zu Wort ge
langt Herr Abgeordneter Kraft. - Bitte, Herr 
Abgeordneter. 

18.34 

Abgeordneter Kraft (ÖVP): Herr Präsident! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Rund 
40 Stunden Plenardebatte liegen in dieser Woche 
hinter uns. Es ist schon eigenartig, daß der Klub
obmann einer Fraktion in diesem Hause in diesen 
40 Stunden nicht eine einzige Sekunde im Hause 
anwesend war, da ihm offensichtlich Parteiveran
staltungen wichtiger sind als Plenarsitzungen. 
(Abg. Sc h e ibn e r: Er ist entschuldigt!) - Das 
muß einmal klar festgestellt werden, weil genau 
dieser Herr Dr. Haider immer wieder die Tätig
keit hier im Hause anmahnt (Abg. Sc h war -
zen be r ger: Die Anwesenheit.') und vom Lei
stungslohn eines Parlamentariers spricht. Das ist 
also die Wertschätzung des Parlaments vom 
Klubobmann der Freiheitlichen Partei! (Beifall 
bei ÖVP und SPÖ.) 

Nicht einmal einen Antrag, der seinen Namen 
trägt, vermag er hier im Haus zu vertreten, nicht 
einmal dazu ist er bereit. Das sollte einmal klar 
und deutlich auch in aller Öffentlichkeit gesagt 
werden. Sie können sich darauf verlassen, daß wir 
das in Zukunft öfter tun werden. (Abg. Sc h e i b -
ne r: Beim Budget haben Sie sich darüber aufge
regt, daß er Erstredner war.') 

Meine Damen und Herren! Es steht ein Antrag 
von einer Oppositionspartei auf Änderung des 
Wehrsystems zur Debatte. Lassen Sie mich in ge
botener Kürze und in gebotener Ruhe ein paar 
grundsätzliche Überlegungen dazu anstellen. 

Die sicherheitspolitischen Rahmenbedingun
gen haben sich in Österreich und in Europa in 
den letzten vier bis fünf Jahren zweifelsohne stär
ker verändert als insgesamt in den vergangenen 
vier Jahrzehnten. Das Ende der Konfrontation 
zwischen Ost und West, der Zerfall des sowjeti
schen Staatenblocks sowie das Streben nach na
tionaler Eigenständigkeit lassen die Sicherheit 
Österreichs - und darum geht es, und das steht 
in vorderster Linie - in einem vollkommen neu
en Licht erscheinen. 

Europa ist derzeit keiner konkreten großräu
migen militärischen Bedrohung ausgesetzt, und 
dennoch sieht es seine Sicherheit gefährdet durch 
regionale Konflikte auf der Basis ethnischer, na
tionaler, ökonomischer, religiöser oder kulturel
ler Gegensätze, gefährdet durch extreme Unter
schiede der wirtschaftlichen Entwicklung zwi
schen Industriestaaten und Entwicklungsländern, 
gefährdet durch eine da und dort feststellbare Be
völkerungsexplosion, gefährdet durch einen ra
schen Anstieg des organisierten Verbrechens in 
unseren Nachbarstaaten, gefährdet durch Krimi
nalität, Drogenkriminalität und Terrorismus. All 
das muß im Lichte einer Betrachtung der Sicher
heit bei und um uns mit beobachtet werden. 

Als ein Staat, der mit der Hälfte seiner Grenzen 
- was einer Distanz von etwa 1 300 Kilometern 
entspricht - an ehemals kommunistische Staaten 
angrenzt, ist Österreich von der Instabilität dieses 
Raumes natürlich viel stärker betroffen als die 
meisten anderen westeuropäischen Staaten. 

Die Lage, meine Damen und Herren, ist nicht 
so, daß wir Sicherheitspolitik in einer Experimen
tierstube betreiben könnten. Es bedarf bewährter 
und verläßlicher Strukturen, denn bildlich ge
sprochen befinden wir uns heute in der unmittel
baren Nähe einer Gewitterzone, von der es auch 
zu uns herüberblasen könnte. 

Sollten solche Konflikte aus der Nachbarschaft 
tatsächlich auf unser Territorium übergreifen, so 
könnten wir nach dem derzeitigen Stand der eu
ropäischen Sicherheitspolitik wohl nicht auf ver
läßliche und zeitgerechte Hilfe von außen zählen. 
Seine Grenzen wird Österreich daher vorerst aus 
eigener Kraft zu sichern haben. Das wollen wir, 
das können wir, dazu haben wir unsere Wehror
ganisation mit der Heeresgliederung erst unlängst 
ausgerichtet. 

Es erscheint mir deshalb absolut vordringlich, 
daß die österreichische Landesverteidigung von 
allen Parteien jene politische Unterstützung er
hält, die sie zu einer wirksamen Erfüllung dieser 
Aufgaben benötigt. 

Wir sollten uns dabei vielleicht ein paar Jahre 
zurückerinnern, als wir gemeinsam in diesem 
Haus eine umfassende Landesverteidigung be-
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schlossen haben, eine umfassende Landesverteidi
gung, beruhend auf vier Säulen: auf der militäri
schen, auf der wirtschaftlichen, auf der zivilen 
und auf der geistigen Landesverteidigung. Erin
nern wir uns dieser gemeinsamen Beschlüsse, be
treiben wir - und darum ersuche ich einige Frak
tionen in diesem Hause - nicht Kindeswegle
gung! 

Insbesondere sollten wir auch sehen, daß diese 
vier Säulen ganz bestimmte Funktionen im Be
reich der umfassenden Landesverteidigung zu er
füllen haben. 

Ich möchte eine dieser vier Säulen herausgrei
fen und über die geistige Landesverteidigung 
sprechen, die meines Erachtens das verläßliche 
Fundament der militärischen Landesverteidigung 
darstellt. 

Ich meine, daß wir diesbezüglich Versäumnisse 
der letzten Jahre aufzuholen haben. Ich denke an 
die geistige Landesverteidigung in unseren Ju
gendorganisationen, in unseren Schulen und mei
ne, es müßte und muß dort mehr geschehen, als 
bisher geschehen ist. Wir können nicht anmah
nen, wir können nicht beklagen, daß da und dort 
das Verständnis, die Akzeptanz, die Bereitschaft 
zur Landesverteidigung nicht vorhanden sind, 
wenn wir auf der anderen Seite feststellen müs
sen, wie stiefmütterlich wir gerade den Bereich 
der geistigen Landesverteidigung in der Vergan
genheit behandelt haben. (Beifall bei der ÖVP.) 

Ich erlaube mir, einen Vorschlag hier einzu
bringen. Wir haben heute Unterrichtsmittel, 
Hilfsmittel, wir haben heute einen Medienkoffer, 
einen Sexkoffer. Ich frage mich, wäre es nicht 
denkbar, den Schulen, den Lehrern, den Verant
wortlichen in den einzelnen Schulen auch einen 
Sicherheitskoffer für umfassende Landesverteidi
gung in die Hände zu geben, mit dem wir das 
Verständnis für die Landesverteidigung vermit
teln können. 

Ich schlage diese Möglichkeit vor und ersuche 
gleichzeitig den Herrn Unterrichtsminister, die
sen Vorschlag einer eingehenden Prüfung zu un
terziehen. Ich bin fest davon überzeugt, daß 
Österreich, solange es nicht in ein politisch ver
eintes Europa voll integriert und die Entwicklung 
im Osten nicht abgeschlossen ist, die allgemeine 
Wehrpflicht vorerst beibehalten muß und beibe
halten wird. 

Unser Land ist für seine militärische Sicherheit 
und daher auch für seine staatliche Existenz allein 
verantwortlich. In der momentanen Situation 
steht daher außer Diskussion, daß ein auf der all
gemeinen Wehrpflicht beruhendes Milizheer für 
die Verteidigung unseres Staates das wirksamste 
Wehrsystem ist. Dennoch muß es aber auch einer 
Partei mit Zukunftsvisionen erlaubt sein, auch 

laut über längerfristige Szenarien nachzudenken. 
Das tun wir! Das geschieht, das hat auch unser 
Bundesparteiobmann mit seinem Vorschlag ge
tan, und das werden wir auch in Zukunft tun. 

Wenn Österreich in ein kollektives Sicherheits
system in Europa eingebettet ist, kann man 
durchaus über ein Berufsheer, dem keine militäri
schen Beschränkungen auferlegt sind, diskutie
ren. Zum gegebenen Zeitpunkt wird man sich 
auch darüber Gedanken zu machen haben. (Bei
fall des Abg. Roppert.) 

Meine Damen und Herren! Für uns ist ein Be
rufsheer , der Begriff "Berufsheer" , das System 
Berufsheer, dieses Verteidigungssystem, keine 
ideologische Frage. Wir haben keine ideologi
schen Berührungsängste mit diesem Begriff. 

Lassen Sie mich doch mit einigen Argumenten 
untermauern, warum die ÖVP - im Moment! -
das Abwenden der militärischen Landesverteidi
gung vom derzeit bewährten System als zu riskant 
und damit als nicht zielführend erachtet. (Abg. 
M ar i z z i: Warum hat das dann der Busek ge
sagt? - Abg. Dr. Ne iss er: Eine Option für die 
Zukunft!) 

Erstens: Ich glaube, wir sollten nicht in die 
eben durchgeführten großen Reformen im Be
reich des Verteidigungsressorts - und es handelt 
sich ja um die größten Reformen seit Beginn und 
seit Bestehen dieses Bundesheeres - neuerliche 
Reformansätze einbringen, sondern wir sollten 
einmal die verantwortlichen Militärs in aller Ruhe 
arbeiten lassen. 

Zweitens: Von vielen Seiten wird im Rahmen 
dieser Diskussion als erstes Gegenargument im
mer wieder die Kostenfrage ins Treffen geführt. 
So würde ein Berufsheer - nach Meinung von 
Fachleuten - mindestens doppelt soviel kosten 
wie das derzeit bewährte System. Ich möchte auch 
hier betonen, daß für mich die Kostenfrage nicht 
das Hauptargument gegen die Errichtung eines 
Berufsheers darstellt. Bei der Sicherheit eines 
Landes, eines Staates, glaube ich, darf nicht die 
Kostenfrage, sondern muß die Gewährleistung 
der Sicherheit im Vordergrund stehen. 

Vielmehr stellt sich die Frage - und das ist 
schon eine detaillierte Frage -, woher denn die 
Freiwilligen - Kollege Scheibner stellt das als so 
leicht hin - kommen sollten. Herr Kollege 
Scheibner! Ein kurzer Ausflug in die Geschichte 
gibt Anlaß zu berechtigtem Zweifel. Eine soziali
stische Alleinregierung beschloß am 6. Juni 1972 
die Aufstellung einer Bereitschaftstruppe in der 
Höhe von 15 000 Mann. Und man kann, glaube 
ich, mit Fug und Recht sagen, daß diese Bereit
schaftstruppe manche Merkmale eines Berufs
heeres hatte. Die Stärke von 15 000 Mann wurde 
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aus den damaligen Erfahrungen im Zusammen
hang mit der Tschechenkrise abgeleitet. 

Trotz damals günstigster psychologischer Be
dingungen waren in Österreich - wie der damali
ge Aufstellungsversuch zeigte - nicht einmal die
se 15 000 Mann zu gewinnen. Wir brauchen aber 
gar nicht so weit in der Geschichte zurückgehen. 
Erst im letzten Jahr hat der Herr Innenminister 
versucht, 700 Freiwillige für Berufsexekutivorga
ne zu finden, und zwar für die Grenzgendarme
rie. Nicht einmal die Hälfte hat sich als Freiwillige 
für diesen Dienst - trotz eines anständigen Be
soldungsschemas - gemeldet. 

Meine Damen und Herren! Das alles sind 
Gründe, die bei uns vorerst in bezug auf diesen 
Haider-Antrag - neben vielen anderen - Skep
sis aufkommen lassen. Aus all diesen Gründen 
wollen wir diesen unüberlegten Sprung eines Jörg 
Haider nicht von vornherein mitmachen. Wag
halsige Sprünge ins Ungewisse sind Ihre Sache, 
die Sicherheit Österreichs bleibt weiterhin die un
sere! (Beifall bei der ÖVP.j 18.47 

Präsident Dr. Lichal: Nächster auf der Redner
liste ist Herr Abgeordneter Dr. Frischenschlager. 
- Bitte, Herr Abgeordneter, Sie haben das Wort. 
(Zwischenruf des Abg. Hai ger mo s e r. - Abg. 
Dr. Fr i s c h e n s chi ag e r: Mach dir keine Sor
gen!) 

18.47 

Abgeordneter Dr. Frischenschlager (Liberales 
Forum): Herr Präsident! Herr Bundesminister! 
Hohes Haus! (Abg. Dr. Ne iss e r: Jetzt kommt 
ein Plädoyer für die allgemeine Wehrpflicht!) Mei
ne Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Ich möchte den Beginn meiner Wort
meldung dem Kollegen Kraft widmen, der ein 
Plädoyer für die geistige Landesverteidigung ge
halten hat. (Abg. Dr. Ne iss e r: Zu Recht.') Zu 
Recht, Herr Klubobmann Neisser. 

Aber ich darf schon in Erinnerung rufen, das, 
was die große Koalition in den letzten paar Mona
ten an Demotivation, an Aushöhlung, an Grund
satzhaltung zur Landesverteidigung im Zusam
menhang mit der Zivildienstdebatte demonstriert 
hat, ist mit noch so viel geistiger Landesverteidi
gung in den letzten zehn Jahren nicht aufzuwie
gen und barg die Gefahr in sich, daß - durch 
diese merkwürdige Debatte - die Bereitschaft 
zur Landesverteidigung de facto hätte vernichtet 
werden können. Das ist die tatsächliche Einstel
lung der großen Koalition zur geistigen Landes
verteidigung, und dieses Jammerbild der Diskus
sion auf Kosten des Rechtsstaates und auf Kosten 
der Berechenbarkeit, die unsere jungen Mitbür
ger brauchen, hätte sich die Landesverteidigung 
tatsächlich nicht verdient! (Beifall des Abg. Mag. 
Barmüller. ) 

Ich möchte daher diesen Antrag, der immerhin 
die Möglichkeit gibt, die grundsätzliche Diskus
sion über die Landesverteidigung zu beginnen, 
zum Anlaß nehmen, in aller Ruhe und Sachlich
keit zu dieser Grundsatzdebatte etwas beizutra
gen. Es geht nicht vordergründig um die allge
meine Wehrpflicht. Diese ist zwar sicherlich eine 
sehr wichtige Einrichtung, auch eine belastende 
Einrichtung, aber sie ist nicht sakrosankt. 

Wenn wir heute in Österreich - quer durch die 
Parteien - diese allgemeine Wehrpflicht der Per
spektive eines Berufsheeres gegenüberstellen, 
dann sollten wir uns im klaren sein, daß die Frage 
Berufsheer oder allgemeine Wehrpflicht am Ende 
einer sicherheitspolitischen Diskussion und am 
Ende einer sicherheitspolitischen Willensbildung 
zu stehen hat. 

Beide Diskussionen hat die große Koalition bis 
jetzt verweigert, eine große Koalition, die nicht 
willens ist, der Bevölkerung diesbezüglich auch 
klare Entscheidungsgrundlagen zu liefern. 

Es fehlt eine sicherheitspolitische Diskussion, 
haben wir doch nur eine vordergründige wahl
kampforientierte Scheindiskussion über die mili
tärische Sicherheit, die sich um die Fragen allge
meine Wehrpflicht, Zivildienst und Berufsheer 
rankt. Bevor wir diese Frage Berufsheer oder all
gemeine Wehrpflicht entscheiden können, müs
sen wir die allgemeine Sicherheitspolitik und ihre 
Grundlagen klarlegen. Dann erst können wir zur 
engeren militärischen Frage der allgemeinen 
Wehrpflicht vorstoßen. 

Ich möchte daher aus unserer Perspektive diese 
grundsätzliche Position darlegen. Wir haben uns 
zunächst einmal die Frage zu stellen, inwieweit 
militärische Landesverteidigung unter den gege
benen, sehr stark veränderten sicherheitspoliti
schen Verhältnissen in Europa noch notwendig 
ist. Anscheinend ist die Frage seit Jugoslawien -
unter Anführungszeichen - "beiseite gescho
ben". Ich erinnere aber vor allem die linke Hälfte 
dieses Hauses: Als sich 1989/90 die europäische 
Situation drastisch verändert hat, da war es die 
Sozialistische Partei, die damals das Modell "Bun
desheer light" geboren und damit der Bevölke
rung suggeriert hat (Abg. M a r i z z i: Lenkwat
fen! Leichte Panzer! Grenzschutz! Grenzsiche
rung.') - "Bundesheer light" war damals die Per
spektive -, man könnte doch eigentlich zu den 
ursprünglichen Modellen der symbolischen Lan
desverteidigung zurückkehren. Das ist die Wahr
heit, Kollege Marizzi. 

Es ist ganz klar: Sie haben damals geglaubt, 
man könnte auf eine breitere militärische Landes
verteidigung, auf eine stärkere militärische Wi
derstandskapazität verzichten. Das war die Situa
tion, die Sie aus den damaligen veränderten Rah
menbedingungen abgeleitet haben. Das war legi-
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tim, aber falsch, wie die Geschichte uns inzwi
schen bewiesen hat. 

Deshalb, ganz klar: Auch wenn es eine Last für 
den Staat bedeutet, auch wenn es eine Last für die 
jungen Mitbürger, die zur allgemeinen Wehr
pflicht aufgerufen sind und diesem Ruf auch fol
gen, bedeutet, militärische Widerstandskapazität 
ist in der Gegenwart und, wie ich fürchte, für die 
nächste Zukunft unverzichtbar. 

Die zweite Frage ist, unter welche sicherheits
politische Rahmenbedingungen wir diese militäri
sche Landesverteidigung stellen. Und da verwei
gert die Bundesregierung ein weiteres Mal eine 
offene Diskussion, weil sie noch immer so tut, als 
ob die militärische Sicherheit dieses Landes aus 
der Perspektive der immerwährenden Neutralität 
eine Zukunftsoption darstellt, was sie eindeutig 
nicht ist. 

Wir müssen uns in Erinnerung rufen, daß diese 
militärische Landesverteidigung in Österreich, 
die - wie zu Recht darauf hingewiesen wurde -
in der Bundesverfassung in Form der umfassen
den Landesverteidigung festgelegt ist, ein sicher
heitspolitisches Modell war, das darauf abgestellt 
hat, daß diese Republik, dieses Österreich, auf 
sich allein gestellt, seine Sicherheitspolitik, seine 
militärische Widerstandskapazität aufbaut und 
diese auch als einziges Instrument der Sicher
heitspolitik in Konflikt- und Krisensituationen 
zum Einsatz bringen kann. 

Die Bundesregierung glaubt heute, weil wir, 
wie ich doch annehme, den Vorabend der Eu
ropäischen Integration erreicht haben und weil 
diese Neutralität eine emotionale, tief verankerte 
Angelegenheit für die Bevölkerung ist, den Öster
reichern einreden zu können, daß mit einem Bei
tritt Österreichs zur Europäischen Union auch 
diese Neutralität aufrechterhalten werden kann 
- was einfach nicht stimmt, meine Damen und 
Herren. 

Wer ja sagt zur Europäischen Integration, wer 
ja sagt zur Europäischen Union, der weiß, daß 
sich diese Europäische Union zum Ziel gesetzt 
hat, eine gemeinsame europäische Außen- und 
Sicherheitspolitik aufzubauen. Das ist die Reali
tät. (Abg. Sc he ibn e r: Nur" wann" ist die Fra
ge.') 

Lieber Kollege Scheibner! Das "Wann" mag 
eine Frage sein, aber alle diese sicherheitspoliti
schen Perspektiven sind - natürlich auch ein 
NATO-Beitritt, den die FPÖ merkwürdigerweise 
vertritt - eine sehr langfristige Zielsetzung. Und 
deshalb sagen wir: Jetzt müssen wir diskutieren! 
Das ist schon richtig. Aber: Was ist der richtige 
Weg? - Darüber sollten wir uns klarwerden. 

Eines ist klar, Kollege Scheibner: Eine Partei 
wie die Freiheitliche Partei, die nach wie vor kein 
sinnvolles und klares Ja zur Europäischen Inte
gration sagt, aber zugleich den NATO-Beitritt 
verlangt, befindet sich in einem Widerspruch, den 
die FPÖ erst auflösen muß, und das ist ja eigent
lich das Fragwürdige an diesem Antrag. (Abg. 
Sc h ei b n e r: Was ist das für ein Widerspruch? 
- Abg. R 0 pp er t: Verteidigen ja, Europäische 
Union nein!) 

Es ist vollkommen klar: Wenn wir eine gemein
same europäische Sicherheit aufbauen wollen, 
dann muß es eben eine europäische sein. Ein An
hängsel Österreich an die NATO ist für sich über
haupt keine Lösung (Abg. Sc h e ibn e r: Aber 
wenn es nicht anders gehl, müssen wir das nehmen, 
was da iSl/) , wissend, daß die NATO ganz andere 
Perspektiven in bezug auf die Neutralen hat. Das 
weiß man, wenn man sich damit befaßt hat. Und 
nur wenn man den Dingen in die Augen schaut, 
weiß man, daß das NATO-Modell kein zukunfts
trächtiges Modell ist. Diese NATO auf keinen 
Fall! (Beifall des Abg. Mag. Barmüller. - Abg. 
Sc h e ibn e r: Wir können doch keine Luftschlös
ser bauen!) 

Diese NATO war ein Instrument aufgrund ei
ner anderen sicherheitspolitischen Situation, und 
wir sind der Auffassung - und das unterscheidet 
uns -, daß dieser europäische Kontinent mit sei
ner wirtschaftlichen Stärke, mit seinem Bevölke
rungsreichtum, mit seinem auch technologischen 
Hintergrund in der Lage ist und auch sein muß, 
seine eigene Sicherheit aufzubauen. (Beifall der 
Abg. Mag. Barmüller und Rappen) 

Ich halte es für richtig, daß Europa seine eigene 
Sicherheit produziert. Und deshalb soll es - er
stens - im Rahmen der Europäischen Union pas
sieren und ist der Ansatz - zweitens - der West
europäischen Union der richtige, weil wir auch als 
Österreich über den Beitritt am Aufbau der West
europäischen Union von Anfang an teilnehmen 
können. Es ist eine Illusion und wäre eine Über
forderung Österreichs, wenn wir danach trachte
ten, auf militärischer Ebene auf NATO-Standard 
zu kommen. Das möchte ich sehen, ob das mög
lich ist, wenn man dann die Probe aufs Exempel 
macht und diese finanziellen und politischen Be
lastungen auferlegt. Das ist eine vollkommen kla
re Tatsache. 

Wichtig ist, daß wir eines im Auge behalten: 
Dieser Kontinent baut seine eigene Sicherheit 
auf. Die NATO lehne ich auch deshalb ab - und 
da sind wirklich auch die letzten Diskussionsbei
träge auf europäischer Ebene zu beachten -, weil 
ich es für einen grundsätzlichen Fehler erachte, 
an einer Konzeption festzuhalten, die die Sicher
heit gegen Osteuropa sozusagen wiederum akti
vieren will. Dieser Kontinent wird nur sicher sein, 
wenn wir eine gemeinsame Sicherheit von West-, 
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Mittel- und Osteuropa aufbauen. Deshalb halte 
ich a11 diese jüngsten Überlegungen, die NATO 
doch wieder als Westeuropäisches Sicherheitssy
stem in einen Widerspruch zu Osteuropa zu brin
gen, für einen Fehler. 

Unser Ziel muß es sein, gemeinsame europäi
sche Sicherheit unter Einschluß Osteuropas, un
ter Einschluß von Rußland zu erreichen. Das 
muß unser klares sicherheitspolitisches Ziel sein. 
(Beifall des Abg. Mag. Barmüller.) 

Meine Damen und Herren! Wenn man von die
sem Gesichtspunkt ausgeht, dann muß klar sein: 
Die Neutralität ist ein sicherheitspolitisches Kon
zept, das keine Zukunft hat, weil das einzelstaatli
che Sicherheitskonzept, das hinter der Neutralität 
steht, historisch überholt ist. Und nicht deshalb, 
weil wir uns gegenüber der Europäischen Union 
vorbeischwindeln wollen, sagen wir, wir bleiben 
neutral, sagen wir: Bitte, liebe Europäische 
Union, es soll nur ja nicht auffallen, daß wir dar
an festhalten, und so ernst meinen wir es eigent
lich gar nicht, und wir bitten, auf die österreichi
sche Bevölkerung Rücksicht zu nehmen. Oder 
umgekehrt: Wir wollen die Österreicher an der 
Tatsache vorbeischwindeln, daß die Neutralität 
keine Zukunft hat. 

Von diesen Dingen sollten wir Abstand neh
men und ganz klar sagen: Die Sicherheit Öster
reichs ist in einem Ost-, Mittel- und Westeuropa 
umfassenden gemeinsamen Sicherheitssystem 
besser aufgehoben, als wenn wir als kleiner Staat, 
auf uns allein gestellt, aufgrund des Modells der 
Neutralität, glauben, diese militärische Sicherheit 
in Zukunft allein bewältigen zu können. 

Diese Zielperspektive, daß mehr Sicherheit 
auch für Österreich in einem gemeinsamen Euro
pa anzustreben ist, ist die Grundlinie, die wir ver
folgen sollten. Deshalb sollten wir das historisch 
verdienstvolle, aber eben nicht zukunftsträchtige 
Model1 der immerwährenden Neutralität tatsäch
lich hinter uns lassen. 

Ein letzter Satz an all jene, die glauben, man 
könnte dieses Sicherheitsargument "Neutralität" 
gemeinsam mit dem Beitrittswillen zur Europäi
schen Union aufrechterhalten. (Abg. R 0 P per t: 
Ist ja schon geschehen! - Voll akzeptiert und aus
verhandelt!) Kollege Roppert! Es ist nicht gesche
hen, weil nach wie vor führende Repräsentanten 
der Bundesregierung den Österreichern einzure
den versuchen, es ändere sich nichts. Das ist 
falsch. Und auch Kollege eap, der uns gerade die 
Ehre gibt, weiß hoffentlich, wenn er sagt, daß es 
bei der Neutralität nur um Bündnislosigkeit und 
Stützpunktlosigkeit geht, daß das nicht der Kern 
der Neutralität ist. Bündnislosigkeit und Stütz
punktlosigkeit sind nicht identisch mit Neutrali
tät. Neutralität ist der Aufbau des Vertrauens ge
genüber der Staatengemeinschaft, sich nie an 

Konflikten zu beteiligen sowie sich aus jedem 
Konflikt, aus welchem Motiv, aus welchem Anlaß 
und zwischen wem auch immer, herauszuhalten. 

Dieser Vertrauensvorschuß, den der Neutrale 
aufbauen muß - wir alle haben gelernt, daß die 
Neutralitätspolitik das Wesen~~iche der Neutrali
tät ist -, wirkt in bezug auf Osterreich im Rah
men einer Europäischen Union mit gemeinsamer 
Außen- und Sicherheitspolitik natürlich unglaub
würdig. Das ist der Grund, warum die Neutralität 
keine Zukunft hat. Stützpunktlosigkeit und 
Bündnislosigkeit sind eine andere Frage. 

Ob wir im Rahmen der Westeuropäischen 
Union - was die Europäische Union ja will -
das sicherheitspolitische Instrument der Zukunft 
erreichen, mag vielleicht im Augenblick noch 
nicht klar sein. Sicher ist, daß es richtig ist, die 
Westeuropäische Union anzustreben - mit ihrer 
Verpflichtung des gegenseitigen Unterstützens. 
Das ist das Zentrale, und in diesem Falle haben 
wir Anteil an dieser sicherheitspolitischen Lasten
verteilung in Europa. Das sollten wir offen aus
sprechen, es auch anstreben und uns nicht hinter 
der historisch verdienstvollen, aber zukunftslosen 
Neutralität verstecken. 

Meine Damen und Herren! Diese Aspekte -
positive sicherheitspolitische Perspektive auf
grund einer gemeinsamen Sicherheitspolitik, die 
im Rahmen der Europäischen Union stattfindet, 
vor allem auch im Hinblick auf das Modell West
europäische Union - sollten wir konsequent ver
folgen und auch offensiv in der Öffentlichkeit 
vertreten. Wenn wir diese sicherheitspolitische 
Prämisse tatsächlich gemeinsam erarbeitet haben 
und die österreichische Bevölkerung das auch un
terstützt, dann, so glaube ich, ist als zweite Frage 
zu stellen, wie die militärischen Strukturen aus
schauen sollen. Dann können wir überlegen: All
gemeine Wehrpflicht: notwendig oder nicht? 

Ich glaube, solange wir keine gemeinsame eu
ropäische "Sicherheitsarchitektur" haben, werden 
wir auf die allgemeine Wehrpflicht nicht verzich
ten können. Für den Fall der kollektiven gemein
samen europäischen Sicherheit sind die militäri
schen Strukturen auch von der Quantität her 
ganz andere als vorher. Dann stellt sich die Frage 
der allgemeinen Wehrpflicht, und es ist höchst
wahrscheinlich, daß man dann bei der Durchfüh
rung auf sie verzichten kann. 

Man wird sie nie grundsätzlich aufheben kön
nen, weil die existentielle Bedrohung eines Lan
des durch einen militärischen Angriff nie Angele
genheit eines Berufsheeres allein sein kann, son
dern etwas ist, was die Gesamtheit zu verantwor
ten hat, wozu sie auch ihren Beitrag leisten muß. 
Deshalb werden wir die allgemeine Wehrpflicht 
nie generell abschaffen können. Wir können ihre 
Einhahung suspendieren, wir können in be-
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stimmten Situationen auf ihre Einhaltung ver
zichten, aber wir können nicht generell auf sie 
verzichten. 

Solange wir nicht das europäische Sicherheits
system haben, werden wir - da gebe ich Ihnen 
recht - auf die allgemeine Wehrpflicht nicht ver
zichten können. Auch deshalb ist es richtig, den 
Weg zu einer gemeinsamen europäischen Sicher
heit konsequent zu verfolgen, weil dann die mili
tärischen Belastungen verteilt und für den Einzel
staat vermindert werden können. Das ist unserer 
Zielperspektive. (Abg. Dr. Pu n t i ga m: Das 
wäre ein schöner Schluß!) Das wäre ein schöner 
Schluß - da gebe ich dir recht! 

Ich hoffe, du unterstützt mich, damit wir unter 
diesen Auspizien diese Grundsatzdiskussion end
lich beginnen können und nicht Scheindebatten 
um die Neutralität oder vordergründige Debatten 
um Wehrpflicht und Berufsheer führen müssen. 

Gerade jetzt, da diese Grundsatzfrage sicher
heitspolitisch nicht abgedeckt ist, sind wir froh, 
daß wir diese Debatte beginnen können, und ich 
gehe davon aus, daß wir endlich aufhören, 
Scheindebatten zu führen, sondern daß wir nach 
Lösungen der tatsächlichen Probleme der Sicher
heit Österreichs suchen. Um diese Grundsatzde
batte ersuchen wir. (Beifall des Abg. Mag. Bar
müller.) 19.05 

Präsident Dr. Lichal: Als nächster zu Wort ge
langt Herr Abgeordneter Roppert. - Bitte, Herr 
Abgeordneter. 

19.05 .. 
Abgeordneter Roppert (SPO): Herr Präsident! 

Herr Bundesminister! Geschätzte Damen und 
Herren! Hohes Haus! Ich spreche zu dem ominö
sen Antrag betreffend "Freiwilligenheer" - der 
bessere Ausdruck wäre "Berufsheer" -, den die 
Freiheitliche Partei eingebracht hat. Ich möchte 
gleich zu Beginn ein bißchen konkretisieren, da 
es sich Herr Kollege Scheibner bei der Betrach
tung des sicherheitspolitischen Szenariums rund 
um uns leichtgemacht hat. 

Kollege Scheibner! Wir haben zurzeit 19 ver
borgene Konflikte, zwei offene Brandherde, elf 
innerstaatliche Konflikte und zwölf zwischen
staatliche Konflikte in Europa. Allein diese nack
ten Zahlen, so hoffe ich, machen bewußt, daß Si
cherheitspolitik weder heute noch morgen und 
vermutlich auch nicht in vielen Jahren Spielball 
eines Experimentes sein darf. (Präsidentin Dr. 
Heide Sc h m i d t übernimmt den Vorsitz.) 

Ich bleibe bei der nicht getroffenen Bezeich
nung, wie ich sie gewählt habe, "Berufsheer" . 

Geschätzte Damen und Herren von der Öster
reichischen Volkspartei! Es gibt drei Ebenen, ein 
Berufsheer ernsthaft und seriös zu diskutieren, 
ich lasse die ideologiepolitische mit Absicht aus. 

Es gibt die Ebene der Demokratie, es gibt die 
Ebene der finanziellen Betrachtungsweise, und 
eine der wichtigsten ist die Ebene der Effektivität, 
der militärischen Betrachtungsweise. 

Ich sage gleich vorweg: Das, was Sie vorschla
gen, ein Berufsheer mit 20 000 Mann, sagen wir 
40 000 Mann, ist inakzeptabel, weil es unsere 
Landesverteidigungsbereitschaft entscheidend 
schwächt! - Es ist inakzeptabel! Ich darf das mit 
Zahlen belegen. 

Geschätzte Damen und Herren! Wenn ich im 
Verteidigungsfall einen Frontabschnitt - ich 
muß für meinen Vergleich den härteren Fall an
setzen, den Verteidigungsfall - von nur 15 bis 
20 Kilometern militärisch zu halten haben, dann 
benötige ich für diese Aufgabe mindestens drei 
Bataillone. In einem modernen Heer beträgt das 
Verhältnis Kampfsoldat zu Unterstützungssoldat 
- Versorgung, Unterstützung, Logistik - 1 : 7 
zugunsten der Logistik. Je technischer die Spar
ten werden, umso ungünstiger wird dieses Ver
hältnis. 

Wir haben in Europa Armeen, in denen eine 
Relation von 1 : 19 feststellbar ist. Ich bleibe bei 
meinem Frontabschnitt - 15 bis 20 Kilometer 
und drei Bataillone -, und ich bleibe beim öster
reichischen Durchschnitt, der ungefähr bei 1 : 7 
liegt, und ich bleibe bei Ihrem Berufsheer mit 
40 000 Mann (Abg. Sc h ei b ne r: 60 000/): 
Rechnen Sie sich aus, wieviel Mann Kampftrup
pen Sie nur für diesen Frontabschnitt haben 
(Abg. Sc h ei b n er: Wie viele haben wir heute?), 
rechnen Sie sich weiter aus, wie viele Kampftrup
pen Sie für das gesamte Bundesgebiet haben und 
welche Möglichkeiten Sie haben, diese Kampf
truppen zu ersetzen, beziehungsweise wie lange 
Sie diese Kampf truppen einsetzen können! 

Kollege Scheibner von der FPÖ! Ich sage Ih
nen, Ihr Vorschlag ist unakzeptabel, weil es in 
dieser Zeit ein Sicherheitsrisiko für Österreich 
darstellt. (Beifall bei der SPÖ. - Abg. Sc h e i b -
ne r: Was ist die Alternative?) 

Geschätzte Damen und Herren! Hohes Haus! 
Zur finanziellen Seite: Ich bleibe bei diesen 
40 000 Mann, obwohl ich aus FPÖ-Kreisen auch 
schon die Zahl von 30 000 Mann gehört habe. 
(Abg. Sc h e ibn e r: Insgesamt sind es 100 000.') 
Ich bleibe bei der größeren Zahl, ich bleibe bei 
40000 Mann. Wenn Sie ein Berufsheer mit 
40 000 Mann haben - Sie sagen immer: hohe 
Qualifikation -, dann muß bei diesen 40 000 
Mann das Verhältnis von Personalkosten zu Aus
stattung mindestens 1 : 2 ausmachen. 

Das bedeutet, bei 40 000 Mann sind 4 000 Offi
ziere, 16 000 Unteroffiziere ... (Abg. Sc h ei b -
fl e r: 40 000 plus 60 000 - die Freiwilligenmiliz.' ) 
Ich komme noch zu der Freiwilligenmiliz. Bei 
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4 000 Offizieren - ich wiederhole mich -
16 000 Unteroffizieren und 20 000 in den Mann
schaften haben Sie einen Personalaufwand -
nach heutigen Schätzungen - von rund 14 Milli
arden Schilling. Wenn mein Verhältnis 1 : 2 be
züglich Ausrüstung und Bewaffnung stimmt -
das ist eher untertrieben -, dann brauchen Sie 
allein für das Berufsheer 42 Milliarden Schilling. 

Geschätzte Damen und Herren! Es gäbe noch 
eine Reihe von Argumenten, die gegen das Be
rufsheer sprechen, so wie Sie es vorschlagen. Um 
da wirklich unverdächtig zu sein, verwende ich 
ein Sicherheitspapier der Österreichischen Offi
ziersgesellschaft, das die Argumente pro und kon
tra Berufsheer sehr penibel auflistet. 

Ich sage Ihnen, auch die Offiziersgesellschaft 
selbst sagt, die Einführung eines Berufsheeres 
würde dazu führen, daß die Verteidigung einer 
Minderheit in diesem Lande zugeordnet werden 
würde. Wir Sozialdemokraten meinen, daß eine 
Verteidigungslast auf möglichst viele Menschen 
aufgeteilt werden muß. 

Die Offiziersgesellschaft sagt weiters: Der der
zeitige Auftrag - ich ergänze: Bundes-Verfas
sungsgesetz Artikel 79 - des Bundesheeres for
dert von der Armee die Fähigkeit, die Republik 
zu verteidigen, und es bedarf bei den Anlaßfällen, 
die der Analyse zugrunde gelegt worden sind, ei
ner Mindeststärke von 120000 Mann. 

Geschätzte Damen und Herren! Ich kann nicht 
sagen, das Berufsheer besteht aus besser ausgebil
deten Soldaten und die höhere Qualität ist das 
allein ausschlaggebende Argument. Für den Ver
teidigungsfall brauche ich nicht nur Qualität, ich 
brauche auch Quantität. Und Quantität ist aus
schließlich über die allgemeine Wehrpflicht und 
über ein milizartiges Heer zu organisieren. 

Liebe Kollegen von der FPÖl Mein Vorredner, 
Kollege Kraft, hat da schon ein bißchen den He
bel angesetzt - ich stoße nach: ein Berufsheer. -
Glauben Sie wirklich, daß die Österreicher scha
renweise ... (Abg. Sc h e ibn e r: Was sagen Sie 
zum Europaparlaments-Beschluß, Herr Kollege?) 
Ich komme noch dazu, hören Sie mir bitte ein 
wenig zu. Glauben Sie wirklich, daß die Österrei
cher scharenweise als ideales Berufsbild den MG
Schützen 2 wählen werden? Glauben Sie das 
wirklich? - Es wird nicht eintreten! Daher wird 
es ganz plötzlich bei dieser Form des Berufsheers 
wieder denkbar, daß wir in Österreich fremde 
Soldaten in österreichischen Uniformen - man
che sagen dazu Söldnerheere - haben. Für uns 
Sozialdemokraten ist ein Söldnerheer nicht denk
bar. 

Geschätzte Damen und Herren! Wir werden si
cherlich noch Gelegenheit haben, diese Materie 
sehr ausführlich zu diskutieren, sie ist ja nicht 

weg vom Tisch, aber wir müssen vor allem daran 
denken, was wir in Zukunft zu tun haben. 

Wir sind Europa. Wir bemühen uns, in die Eu
ropäische Union zu gelangen, und wenn wir das 
erreichen, haben wir den Vertrag von Maastricht 
zu akzeptieren. Ich habe hier den entsprechenden 
Vertragstext, erspare mir aber die Verlesung. Ich 
ziehe nur die Schlußfolgerung aus dem Vertrag 
von Maastricht - auch für Osterreich als Mit
glied der Europäischen Union. 

Der Vertrag von Maastricht bedeutet, daß un
sere Sicherheitspolitik auf drei Ebenen abläuft. 
Erste Ebene: ab sofort eine gemeinsame Außen
und Sicherheitspolitik. Zweite Zeitebene: zu ei
nem späteren Zeitpunkt eine gemeinsame Vertei
digungspolitik. Diese soll wiederum zu einem 
späteren Zeitpunkt - das ist die dritte Zeitebene 
- in eine gemeinsame Verteidigung münden. 

Wir meinen, daß die Westeuropäische Union 
bei Weiterentwicklungen Ansatzpunkt hiefür sein 
könnte, und ich sage gleich weiters dazu, daß der 
Vertrag von Maastricht den besonderen Charak
ter der Sicherheits- und Verteidigungspolitik be
stimmter Mitgliedstaaten - so wortwörtlich -
auch zu berücksichtigen gedenkt. Das heißt; ei
nerseits das neutrale EU-Mitglied Irland, ande
rerseits die neutralen Beitrittswerber, und unter 
ihnen ist Österreich. 

Wir Sozialdemokraten werden nicht nur bereit 
sein - außenpolitisch und sicherheitspolitisch -, 
an einer neuen Linie für ein kollektives Sicher
heitssystem in Europa mitzuarbeiten, sondern -
das sage ich weiters dazu - wir werden auch be
reit sein, eine Solidarleistung in das kollektive eu
ropäische Sicherheitssystem einzubringen - eine 
Solidarleistung, die auch militärische Hilfe bein
haltet. - Aber erst dann, wenn zu erkennen ist, 
welche Konturen das europäische Sicherheitssy
stem hat. (Abg. 5 ehe ibn e r: Was ist bis dort
hin?) Derzeit hat es keine. 

Hinsichtlich der NATO hat Ihnen Kollege Fri
schenschlager geantwortet: Die NATO will uns ja 
gar nicht, man muß nur genau hinhören. Und 
wenn nun plötzlich US-Präsident Clinton von 
"Partnerschaft" und "peace" spricht, dann bitte 
ich Sie, auch genau hiI!zuhören. Es war richtig, 
daß die Außenpolitik Osterreichs nicht reagiert 
hat, denn unter "Partnerschaft" und "peace" ver
stehen die Leute vorrangig gemeinsame Übun
gen. Wollen Sie mit Ungarn in der Theiß-Ebene 
"Partnerschaft" und "peace" üben? Wollen Sie 
das? Ich kann mir nicht vorstellen, daß das ein 
Österreicher ernsthaft haben will. 

Nun zu Ihren FPÖ-Komponenten, damit ich 
die ja nicht vergesse, damit ich ja nicht vergesse, 
daß Sie auch von einer Freiwilligenmiliz gespro
chen haben. 
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Meine Damen und Herren! Hohes Haus! Für 
mich - ich hoffe, daß da viele meiner Meinung 
sind - ist Freiwilligkeit im Ernstfall nicht dispo
nierbar - im Ernstfall nicht disponierbar! Daher 
ist Freiwilligkeit in der Sicherheitspolitik ein un
gemein großer Unsicherheitsfaktor, ich würde sa
gen, eine Unsicherheit, die wir uns in der jetzti
gen Phase, ausgehend von meiner Betrachtungs
weise beim Einstieg zu diesem Debattenbeitrag 
einfach nicht leisten können. 

Unser Ziel muß sein: Umsetzung der Heeresre
form in der vorgesehenen Zeit, fristgemäß; das 
Bundesheer beweglicher, effektiver zu machen, 
so wie das auch vorgesehen ist - es gibt diesbe
züglich bereits sehr positive Ansätze -; das Bun
desheer bereit zu machen, im grenznahen Raum 
effektiv eingesetzt werden zu können; und da 
sehe ich nur eine einzige wirklich seriöse und 
glaubwürdige Perspektive, die da heißt: Die Zu
kunft gehört dem Milizheer. 

Geschätzte Damen und Herren, zum Schluß 
kommend: Wenn ich vorhin gesagt habe, unter all 
Ihren Auflagen, die wir schon aus Sicherheits
gründen nicht akzeptieren können, wäre plötzlich 
auch wieder ein Söldnerheer denkbar, dann kennt 
vielleicht der eine oder andere von Ihnen den al
ten Militärmarsch aus der Monarchie - schön, 
schwungvoll, wir hatten immer gute Militärmusi
ker -: "Die Bosniaken kommen". Sie kennen 
diesen Marsch: "Die Bosniaken kommen." (Zwi
schenruf.) 

Geschätzte Damen und Herren! Die österrei
chische Sozialdemokratie wird dafür sorgen, daß 
dieser schöne, alte Militärmarsch mit seiner No
stalgie behaftet bleibt. Wir verlassen uns viel lie
ber auf unser Milizheer. - Ich danke. (Beifall bei 
der SPÖ und bei Abgeordneten der ÖVP.j 19.18 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Der Herr Bun
desminister für Landesverteidigung hat sich zu 
Wort gemeldet. - Bitte. 

19.18 
Bundesminister für Landesverteidigung Dr. 

Fasslabend: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Hohes Haus! 
Ich möchte mich am Beginn meiner Ausführun
gen bei Ihnen bedanken - bedanken dafür, daß 
Sie diese Diskussion, die in vielen Ländern Euro
pas geführt wird, mit großer Ruhe, mit sachlichen 
Argumenten und mit der Zielrichtung auf die Si
cherheit unseres Landes hin führen, denn das ist 
nach meiner Ansicht auch die einzige Form der 
Diskussion, wie sie geführt werden sollte: ruhig, 
sachlich und sicherheitsorientiert. 

Zur Frage des Wehrsystems habe ich seit Be
ginn meiner Amtsperiode nie ein Hehl daraus ge
macht, daß die Systemfrage grundsätzlich eine 
Frage ist, die ausschließlich oder primär von ihrer 

Wirkung für die Sicherheit des Landes her beur
teilt werden sollte. Sie ist meiner Ansicht nach 
keine Frage, die ideologisch geprägt sein sollte. 
Unterschiedliche Staaten haben in unterschiedli
chen Situationen und zu unterschiedlichen Zeiten 
auch unterschiedliche Wehrsysteme erfolgreich 
praktiziert. Das heißt, es geht nicht um die Ideo
logie, die dahintersteht, sondern es geht einzig 
l!.nd allein um die Frage: Wie ist die Sicherheit 
Osterreichs in Zukunft am besten gewährleistet? 

Diese Frage haben wir nach vielen eingehenden 
Analysen dahin gehend beantwortet, daß auf
grund der Tatsache, daß in Europa noch sehr 
hohe Instabilität herrscht, besonders im östlichen 
Teil des Kontinents, und ein funktionierendes eu
ropäisches Sicherheitssystem zurzeit nicht nur 
nicht verfügbar ist, sondern auch in seinen klaren 
Konturen noch nicht erkannt werden kann, in 
dieser Zeit die allgemeine Wehrpflicht ein unver
zichtbares Instrument zur Gewährleistung der Si
cherheit unseres Landes darstellt. 

Selbstverständlich sind wir für zukünftige Op
tionen jederzeit offen, wenn der Fall eintreten 
sollte, daß Europa in seiner östlichen Hemisphäre 
so stabil wird, daß es eine kalkulierbare Größe 
wird und daß daran orientiert auch andere Wehr
systeme in Betracht gezogen werden könnten und 
andererseits im Rahmen eines gesamteuropäi
schen Sicherheitssystems ein gewisser Schutzme
chanismus vorhanden ist, der jedenfalls gewähr
leiste.~, daß umfangreiche militärische Aufgaben 
von Osterreich beziehungsweise insgesamt durch
geführt werden könnten. Das ist die Grundfrage, 
und alle anderen Fragen, die Frage der Aufbrin
gung von Soldaten, die Frage der Kosten, die Fra
ge der politischen Machbarkeit, sind sicherlich se
kundär zu beantworten. 

Ich sage Ihnen auch ganz klar, daß ich die größ
ten Probleme nicht sosehr in der Kostenfrage bei 
der Etablierung eines Berufsheeres sehen würde. 
Ich glaube, daß in einem Staat mit der volkswirt
schaftlichen Kraft Österreichs diese Frage zwei
fellos lösbar ist. Die viel größere Problematik 
wäre sicherlich in der Aufbringbarkeit einer ent
sprechenden Anzahl von Soldaten zu sehen, ins
besondere in konjunkturell guten Zeiten. 

Allein die Entwicklung der Zeitsoldaten in den 
letzten Jahren hat gezeigt, daß das Berufssolda
tentum durchaus abhängig ist von der allgemei
nen Konjunkturlage und daß es durchaus auch 
sehr hoher Investitionen in diesem Bereich be
darf, wenn man dort die Anzahl erhöhen wird. 
Nicht nur in diesem Bereich hat es sich gezeigt, 
sondern, wie heute schon ausgeführt worden ist, 
auch in anderen Exekutivbereichen, wenn Sie 
etwa an die Grenzgendarmerie denken. Wenn Sie 
daran denken, daß hier ein Instrument geschaffen 
wurde, das Arbeitsplätze in sehr grenznahen und 
damit strukturschwachen Gebieten häue bieten 
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können, und daß dieses Instrument nicht wirksam 
wurde, weil sich nicht genügend Leute gemeldet 
haben, dann kann man daran ermessen, daß die 
Etablierung eines derartigen Systems sicherlich 
nicht sehr einfach wäre. 

Daß wir gleichzeitig auch das derzeitige Wehr
system in der Verfassung verankert haben und es 
daher nur mit Zweidrittelmehrheit zu ändern ist, 
möchte ich ergänzend anfügen. 

Ich glaube daher, daß wir gerade in einer Phase 
der europäischen Entwicklung, die durch rasche, 
fast umsturzhafte Entwicklungen gekennzeichnet 
ist, selbstverständlich auch zukünftige Modelle 
diskutieren sollen. Ich selbst habe es am Beginn 
meiner Amtszeit, vor eineinhalb Jahren, als wir 
die " Heeresgliederung- Neu" diskutiert haben, 
ebenfalls zur Diskussion gestellt und zum Aus
druck gebracht. Aber genauso wichtig wie die 
Tatsache, daß wir jederzeit bereit sind, an zukünf
tige Modelle zu denken, ist es, einer klaren Linie 
den Vorzug zu geben, klare, berechenbare Struk
turen aufzurichten und damit für alle Beteiligten, 
nämlich für einen möglichen Gegner von außen, 
aber insbesondere auch für die eigenen Leute und 
für das eigene System, Grundlagen zu schaffen, 
die funktionieren können. Die Berechenbarkeit 
und die Kalkulierbarkeit, die Planbarkeit eines 
militärischen Systems sind gerade in der heutigen 
Zeit für Österreich von ganz besonderer Wichtig
keit, und zwar deshalb, weil wir am Rande einer 
Zone der Instabilität leben und weil keiner von 
uns ausschließen kann, daß es auch in größeren 
Bereichen Europas zu einer Umkehrung von 
Verhältnissen kommen kann, die auch zu einer 
sehr ernsthaften Bedrohung unseres Landes füh
ren könnten. 

Das heißt, daß das Gebot der Sicherheit an er
ster Stelle stehen muß, daß wir uns rational, mit 
Ruhe und Vernunft und Übersicht damit ausein
andersetzen müssen, daß es in ganz Österreich 
zurzeit keinen Experten, keinen Armeeexperten 
gibt, der derzeit einen Wechsel auf ein anderes 
Wehrsystem vorschlagen würde, sondern daß alle 
davon ausgehen, daß das derzeitige offene System 
für die nächsten Jahre beibehalten werden soll. 

Ich freue mich, daß diese Diskussion mit viel 
Sachverstand geführt wird, mit Argumenten, die 
ehrlich gemeint sind, die zukunftsorientiert sind 
und die die derzeitige Situation Österreichs und 
Europas nicht außer Betracht lassen. Und ich 
freue mich auch, weil ich glaube, daß daraus auch 
ein Konsens in dieser Frage entstehen kann. Für 
mich hat es nie einen Zweifel gegeben, auch nicht 
in der heißesten Phase der Zivildienstdiskussion, 
daß die Sicherheitspolitik Österreichs eigentlich 
aus dem Parteienstreit herausgehalten werden 
sollte (Beifall bei ÖVP, SPÖ und FPÖ.'). daß es 
im Rahmen einer Demokratie manchmal nicht 
möglich ist, "heiße" Diskussionen zu vermeiden, 

daß es aber letztlich darauf ankommt, daß das 
ganze mit dem Willen zu einer gemeinsamen Lö
sung diskutiert wird, und wenn dieser Wille vor
handen ist, dann ist es auch möglich, derartige 
Lösungen herbeizuführen. 

Und in diesem Sinne möchte ich Ihnen nicht 
nur danken, sondern Sie auch auffordern, diese 
und auch allfällige andere Diskussionen im Rah
men der österreichischen Landesverteidigung auf 
die von mir gerade bezeichnete Art, nämlich in 
Ruhe und Besonnenheit und mit dem Willen zur 
Gemeinsamkeit, zu führen. (Beifall bei ÖVP, 
SPÖ und FPÖ.) 19.26 

Präsidentin Or. Heide Schmidt: Zu einer tat
sächlichen Berichtigung hat sich Herr Abgeord
neter Bauer gemeldet. - Bitte. 

19.26 
Abgeordneter Dkfm. Holger Bauer (FPÖ): Ho

hes Haus! Abgeordneter Roppert hat in seinem 
I?ebattenbeitrag gesagt, daß eine Kooperation 
Osterreichs mit der NATO allein schon aus dem 
Grund unaktuell sei, weil diese offerierte Partner
schaft für den Frieden nur an die ehemaligen 
Warschauer-Pakt-Staaten gerichtet gewesen sei 
und weil - das sagten Sie wörtlich - die NATO 
an uns gar nicht ... (Abg. R 0 pp e r t: Das habe 
ich nicht gesagt! Auf das vorangige Ziel der ge
meinsamen Übungen habe ich hingewiesen!) 

Ja richtig. Und Sie haben gesagt ... (Abg. 
R 0 P per t: Was berichtigen Sie? Das habe ich 
nicht gesagt!) Ich berichtige, daß Sie gesagt haben, 
die NATO sei an Österreich daher gar nicht inter
essiert. Das haben Sie gesagt. Und das berichtige 
ich jetzt insofern, und ich würde Sie bitten, Herr 
Kollege Roppert ... (Zwischenruf des Abg. 
Roppert.J 

Präsidentin Or. Heide Schmidt: Bitte, Herr Ab
geordneter Bauer, das ist eine politische Wertung, 
die nicht im Rahmen einer tatsächlichen Berichti
gung erfolgen kann. Sie können sich gerne zu ei
nem Debattenbeitrag melden. Aber dieses ist 
nicht geeignet für eine tatsächliche Berichtigung. 
Einem Debattenbeitrag steht nichts im Wege, al
lerdings müßte ich Sie dann anders reihen. 

Abgeordneter Dkfm. Holger Bauer (fortset
zend): Herr Kollege Roppert hat gesagt, die 
NATO sei an Österreich gar nicht interessiert. Ich 
berichtige das und zitiere zu diesem Zwecke aus 
dem Originaldokument des jüngsten NATO-Gip
fels vom 11. Jänner 1994, in dem folgendes ... 
(Zwischenruf des Abg. R 0 P per 1.) - Entschul
digung! Das ist sehr wohl eine Berichtigung! Es 
ist doch besser, wenn ich mit den Worten der 
NATO selbst berichtige, was sie gesagt haben. 
Jetzt artet das zu einem Debattenbeitrag aus, weil 
Sie mich immer unterbrechen und mich nicht 
vorlesen lassen, was da steht. (Abg. R 0 pp e r 1: 
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Sie sind weder persönlich betroffen, noch habe ich 
es so gesagt, wie Sie es vorbringen!) 

In diesem Dokument steht wörtlich folgendes: 
Wir bekräftigen, daß die Allianz für eine Mit
gliedschaft anderer europäischer Staaten offen
bleibt. Wir laden daher alle bisher bereits an der 
NATO beteiligten Staaten, aber auch alle anderen 
KSZE-Länder ein, die in der Lage und willens 
sind, zu diesem Programm beizutragen, sich uns 
in dieser Partnerschaft anzuschließen. 19.28 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Ich habe lange 
gewartet, um vielleicht einen Ansatz zu finden, 
der der Geschäftsordnung gerecht wird. In diesem 
Fall, Herr Abgeordneter Bauer, hat das mit einer 
tatsächlichen Berichtigung nichts zu tun, und ich 
muß Ihnen daher leider das Wort e n t z i ehe n. 
(Rufe bei der SPÖ: Das ist keine Berichtigung! Das 
ist ein Debattenbeitrag!) 

Es war keine tatsächliche Berichtigung, und 
meine Bitte an das Plenum ist, diese Instrumenta
rien wirklich im Sinne der Geschäftsordnung zu 
benützen. Alles andere würde man sonst als Miß
brauch einordnen müssen. (Abg. R 0 P per t: 
Das war keine Berichtigung!) 

Das war keine Berichtigung. Das ist genau das, 
was ich jetzt gesagt habe, und ich würde eine 
nächste Wortmeldung in einem solchen Sinne 
auch nicht mehr zulassen. 

Frau Abgeordnete Apfelbeck hat sich als näch
ste zu Wort gemeldet. Ich erteile es ihr. (Abg. Dr. 
K hol: Herr Kollege Bauer.' Das ist keine Einla
dung zur Mitgliedschaft, sondern eine Einladung 
zur Partnerschaft ... ! - Abg. R 0 P per t: Ge
nauso ist es! - Abg. Dr. K hol: Der Schuster 
häue bei seinen Leisten bleiben sollen, der Bauer 
auf seinem Acker! - Abg. Dkfm. Holger Bau e r: 
Und du auf deinem "Khol"-Acker!) 

19.29 .. 
Abgeordnete Ute Apfelbeck (FPO): Hohes 

Haus! Meine Damen und Herren! Der Zusam
menbruch der kommunistischen Regime im 
Osten und im mittleren Osten Europas hat die 
weltpolitische Lage nachhaltigst verändert. Öster
reich als Nachbar dieser Länder ist von dieser 
Veränderung schwerstens betroffen, und was für 
unsere Wirtschaft und deren Expansionsmöglich
keiten als große Chance und besonderes Glück 
gesehen werden muß, stellt sich für unsere Lan
desverteidigung als besonders schwere Herausfor
derung dar. 

Einerseits ist der mögliche Feind abhanden ge
kommen - und der neue Mann im Osten wird ja 
noch nicht ernst genommen -, andererseits be
deutet ein allgemeines Gefühl der Unbedrohtheit, 
des Nicht-angegriffen-werden-Könnens eine be
sondere Gefahr für die Landesverteidigung, denn 
wenn man am Sinn dieser Einrichtung zu zwei-

fein beginnt, beginnt man auch, deren Wehrkraft 
zu zersetzen. Da der Krieg der Serben gegen Slo
wenien erst vor kurzem nur allzu deutlich gezeigt 
hat, wie gefährdet wir sind, wenn es Konflikte in 
unserer Nachbarschaft gibt, haben wir hier als 
Verantwortliche darauf zu reagieren. Den Kopf 
in den Sand zu stecken und die Landesverteidi
gung für wahltaktische Sandkastenspiele zu miß
brauchen, das ist ein Weg, der uns in die aller
größte Gefahr bringen kann. Und das politische 
Kleingeld, das jemand bei Wahlen vielleicht kas
sieren wird, der den Zivildienst beharrlich als 
echte Alternative zum Präsenzdienst verteidigt, 
lohnt sich nicht, auch nicht für den, der es kas
siert. 

Wir müssen davon ausgehen, daß neben dem 
Balkankonflikt weitere kriegerische Auseinander
setzungen vor unseren Toren zu befürchten sind. 
Das Institut für strategische Studien erwartet bis 
zu 15 solcher Auseinandersetzungen. Österreich 
muß also unbedingt bewaffnet bleiben, um zum 
Schutze seiner Staatsbürger reagieren zu können. 
(Beifall bei der FPÖ.) 

So wie andere europäische Staaten Vorberei
tungen treffen, ein Freiwilligenheer aufzubauen, 
so sollte auch Österreich nicht warten, bis es der 
letzte in Europa ist, der auf die geänderte Situa
tion reagiert. Wir sollten lieber gleich mitziehen. 
Die allgemeine Wehrpflicht ist bei uns ja de facto 
schon aufgehoben und abhanden gekommen, und 
da die Schacherei über den Zivildienst kein Er
gebnis gebracht hat, sondern dieses Problem ja 
nur um zwei Jahre verschoben hat, sollten wir 
jetzt nicht zwei Jahre zuwarten, sondern ebenfalls 
energisch und rasch in Richtung Profimiliz ge
hen. Klein, aber gut ausgebildet, jederzeit einsatz
bereit, bestens geschult: So stelle ich mir unsere 
Landesverteidigung vor (Beifall bei der FPÖf) , 
die attraktiv genug. sein könnte, um junge Männer 
anzulocken und Osterreich erfolgsversprechend 
zu beschützen! 

Wenn die Regierung schon ohne Wenn und 
Aber in die Europäische Union drängt, ja noch 
viel schlimmer, unter einem Bauernopfer den 
Beitritt zu dieser zum frühestmöglichen Zeit
punkt ansteuert, dann sollte sie bitte auch dort 
~U-Standard anpeilen, wo es im Interesse aller 
Osterreicher ist, nämlich bei deren Sicherheitsbe
dürfnis, das der besonderen geographischen Lage 
Rechnung tragen soll. Unsere Lage in den Zentra
lalpen gibt uns die echte Chance, auch mit einem 
kleinen Heer größere Erfolge zu erzielen, falls es 
einmal wirklich darauf ankommt. Dieser Erfolg 
kann aber keinesfalls erwartet werden, wenn die
ses kleine Heer schlecht gerüstet, ganz schlecht 
ausgebildet und von Mitgliedern besetzt ist, die 
verunsichert sind und am Sinn der Einrichtungen 
und ihrer Ausbildungsmaßnahmen zweifeln. Ich 
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fordere daher dazu auf, daß endlich ein Schritt in 
die richtige Richtung gesetzt wird. 

Belgien wird ab dem Jahre 1994 ein Berufsheer 
mit 40 000 Berufssoldaten bekommen. (Abg. 
M a r i z z i: Haider hat gesagt: 70 000l) Belgien: 
40 000. Herr Kollege, umso besser. Ich verstehe 
schon, daß die SPÖ versucht, Kreiskys Erfolgsre
zept für seine Wiederwahl mangels eigener oder 
neuer Ideen noch einmal anzuwenden. Das Pro
blem liegt aber, wie Umfragen zeigen, nicht in der 
Dauer, sondern in der Strukturschwäche dieses 
Heeres und im System, das unsere Regierung seit 
dem Jahre 1970 eingeführt hat. Wir sollten daher 
möglichst schnell eine Neuorganisation durchfüh
ren, so wie wir Freiheitlichen es schon lange for
dern. (Beifall bei der FPÖ.) 

Wenige, aber dafür gut ausgebildete und be
zahlte, schnell einsatzbereite Truppen, also ein 
kleines Berufsheer bietet sicherlich mehr Schutz 
als ein Haufen nicht fertig ausgebildeter Jung
männer, die im Krisenfall an die Grenze "gewor
fen" werden und dort dann im Ernstfall ein un
verantwortliches Blutopfer bringen müssen. (Bei
fall bei der FPÖ.) 

Deshalb fordern wir ein bestausgebildetes Heer 
zur Sicherheit der Österreicher, für die wir, die 
Politiker, die Verantwortung tragen. 

Wie sieht denn das Heer derzeit aus? Für mich 
es besonders enttäuschend, daß der Rechnungs
hof bei seiner Recherche feststellen muß, daß es 
gerade auf dem Gebiet der Planung überaus 
schlecht steht. Und ich frage: Wie klug plant denn 
ein Bundesheer, das seine eigene Bedarfsplanung 
selbst nicht zustande bringt? Wie umsichtig plant 
denn ein Heer, das seine 1990 überprüfte Struk
turplanung, wie sie 1979 vorgesehen worden war, 
noch nicht geschafft hat? Und wie zeitgemäß ist 
denn eine Planung, die bereits acht Jahre und 
mehr nicht mehr aktualisiert worden ist? Und wie 
klug ist eine Planung, die von sich selbst in ihrer 
Rechtfertigung zum Rechnungshofbericht sagt, 
eine strategische Planung wäre zum Zeitpunkt 
der Fertigstellung überholt, und dann daraus das 
Recht ableitet, nicht strategisch zu planen, son
dern alles spontan und freihändig zu entscheiden? 

Und die Empfehlung des Rechnungshofes - er 
empfahl nämlich dem Bundesministerium für 
Landesverteidigung eine Planung der Planung zu 
erarbeiten - halte ich für die ärgste Blamage, die 
dem Bundesheer überhaupt passieren kann. 
(Ruf: Warum?) Viel wird ausgegeben, wenig da
von aber sparsam und zweckmäßig und noch we
niger davon wahrscheinlich nützlich. Das hat 
auch der ehemalige Vordenker der ÖVP erkannt. 
Erfreulich ist, daß der Herr Vizekanzler lernfähig 
ist, er denkt nämlich schon über ein Berufsheer 
nach. Bedauerlich ist aber, daß der Herr Vize-

kanzler so lange dazu gebraucht hat. (Beifall bei 
der FPÖ.) 19.39 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächster 
gelangt Herr Abgeordneter Renoldner zu Wort. 
- Bitte. (Abg. Hai ger mo s er: Jetzt kommt 
der Heeresgeistliche!) 

19.39 
Abgeordneter Dr. Renoldner (Grüne): Meine 

Damen und Herren! Lieber Kollege Haigermoser! 
Da ich natürlich ein glaubwürdiger Zivildiener 
bin, muß ich betonen, daß Geistliche meine große 
Sympathie genießen. 

Liebe Damen und Herren! Sehr geehrter Herr 
Bundesminister! Ich bin gar nicht verwundert, 
daß Abgeordneter Haider einen so folgenschwe
ren Antrag hier einbringt. Was hier verlangt wird, 
ist nichts geringeres als ein ganz substantieller 
Umbau eines der Fundamente unserer Republik, 
eines wesentlichen Bestandteiles, der im Bundes
budget gut 20 Milliarden Schilling umfaßt und 
der seit 1955 eigentlich ein Teil der Staatsinstitu
tionen ist, ein ganz entscheidender Umbau, na
türlich auch eine Verfassungsänderung, mit sehr 
weitreichenden Konsequenzen für die gesamte 
Bevölkerung. 

Ein solch gravierender Antrag wird hier in Ab
wesenheit dieses Abgeordneten diskutiert. (Abg. 
Mag. G u den u s: Ein Pharisäer!) 

Meine Damen und Herren von der Freiheitli
chen Partei, die Sie sich da nicht freuen, daß ich 
eine Tatsache feststelle, ein Faktum, für das Ihr 
Parteiobmann verantwortlich ist! Ich sage dazu, 
daß ich als Angehöriger einer kleinen Fraktion 
das größte Verständnis habe, daß man nicht im
mer im Plenarsaal sein kann, das ist eine Selbst
verständlichkeit. (Abg. Mag. G u den u s: Er ist 
anwesend, auch wenn er nicht da ist! - Abg. Dr. 
Helene Par t i k - Pa b l e: Sie weinen um den 
Haider!) Sei können mir nicht vorhalten, daß ich 
hier irgendwann moralisiert hätte, und ich habe 
auch größtes Verständnis dafür, daß sich ein Par
teiobmann beziehungsweise Klubobmann nicht 
um das Schönbrunner Schloßgesetz und auch 
nicht um den Karawankenstraßentunnel, obwohl 
er Eigentümer eines bedeutenden Grundstücks in 
dieser Gegend ist, kümmern kann. Ich habe größ
tes Verständnis dafür. 

Aber ich habe überhaupt kein Verständnis da
für, wenn der gleiche Parteiobmann und Klub
vorsitzende einen der schwerwiegenden Baube
standteile der Zweiten Republik mit einer gravie
renden Verfassungsänderung umbauen möchte 
und zu dieser Diskussion nicht herkommt. (Abg. 
Mag. G u den u s: Bis vor kurzem wolltet Ihr 
floch die Exekutive abschaffen!) 

Was sagt das aus - nicht über die Person Hai
der, denn es wird ja viel zuviel über diese Person 
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im Verhältnis zur Wertigkeit diskutiert - über 
die Ernsthaftigkeit des Anliegens? Und diese Fra
ge richte ich natürlich an Sie, meine Damen und 
Herren, denn Sie sind ja die Anwesenden, Sie ver
treten das ja auch glaubhaft, und Ihnen ist kein 
Vorwurf zu machen, denn Sie sind ja da und ma
chen das zu Ihrer Sache. Und das ist legitim, da
für haben wir Parlamentarismus. 

Ich freue mich grundsätzlich über die Diskus
sion, denn ich sehe deutlich - Bundesminister 
Fasslabend wird es als Ehrenmann nicht ganz zu
geben, aber wenn man privat mit ihm redet, wird 
er es vielleicht augenzwinkernd nicht ganz be
streiten; ich zitiere nichts -, daß das vorhandene 
Wehrsystem in eine Krise gerät. (Abg. Hai ger
mo s e r: Was gibt es da für ein Techtelmechtel 
zwischen den beiden?) Das ist nicht zu bestreiten, 
und zwar aus den verschiedensten Gründen nicht. 

Die 12 000 Zivildienstanträge (Abg. 5 c h ei b -
ne r: 14 OOO!), von denen dann 8 000 zum Zivil
dienst zugelassen werden, wobei ja wahrschein
lich einige doppelt gezählt sind, weil es sich zum 
Teil um fehlerhaft eingebrachte Anträge handelt, 
sind nur ein sehr kleiner Bestandteil dieser Krise 
- auch dann, wenn die Zahl der Anträge von 
12 000 auf 13 000 anwächst. Selbst dann, wenn es 
zur "Horrorzahl" 14 000 kommt, ist das ein sehr 
kleiner Bestandteil! 

Ein sehr viel größerer Bestandteil ist die Nicht
Akzeptanz des Bundesheeres auch bei denen, die 
sich nicht für den Zivildienst entscheiden. Dazu 
gibt es übrigens auch sehr viel folgenschwerere 
Zahlen zu berichten, die ich Ihnen aber nicht zi
tiere - ich sage nur kurz: in etwa 90 Prozent. 
Das ist eine verheerende Ausbeute. 

Die allgemeine Wehrpflicht ist eine Sache, die 
sich in einer Gesellschaft nicht halten kann. und 
so gesehen liegt ja die Freiheitliche Partei ein 
kleines Stück weit richtig, mit dem, was sie sagt. 
Sie kann sich nicht halten, wenn sie nicht eine 
minimale Akzeptanz in der Gesellschaft hat. Al
lenfalls wird sie irgendwann von selbst kippen. 
(Abt. Dkfm. Holger Bau e r: Ihr arbeitet daran, 
daß die noch kleiner wird!) Das glaube ich nicht, 
denn ich habe hier einen ganz konstruktiven Vor
schlag eingebracht. 

Herr Abgeordneter Bauer. Sie haben eine ge
wisse Kapazität an Verständnis und an Diskus
sionsbereitschaft - ungeachtet Ihrer tatsächli
chen Berichtigungen und persönlichen Erwide
rungen. Herr Abgeordneter Bauer! Ich habe hier 
den Vorschlag gemacht, solche Systemverschie
bungen betreffend Wehrpflicht, Berufsheer nicht 
mit einem Schnellschuß und schon gar nicht in 
Abwesenheit dessen, der das angeblich betreibt, 
zu erledigen. Mit den Presseaussendungen, die 
der Parteiobmann Busek macht, der ja das Ge
genteil vertritt, kann man diese Verschiebungen 

auch nicht erreichen. All das ist ja nicht reale Po
litik im Sinne von Umsetzung, das sind ja reine 
Wortfloskein, denen keine Konsequenzen folgen. 

Wenn man einen so großen Systemwandel an
strebt, muß man einen längeren Diskussionszeit
raum vorsehen, muß man einen Übergangszeit
raum haben, einen Übergangszeitraum von min
destens fünf Jahren, in denen man die vielen Fak
toren diskutiert. Aber wozu Sie hier beitragen 
und wozu zu meinem Erstaunen auch die sozial
demokratische Fraktion in diesem Haus beiträgt, 
das ist, daß sich dies Kluft weiter zuspitzt. 

Herr Abgeordneter Haider betreibt in Kärnten 
Wahlkampf, ihm ist das gar nicht so wichtig, als 
daß er das hier diskutieren würde. (Abg. Mag. 
G u den u s: Er ist anwesend!) Er würde ja la
chen, wenn man ihm vorwerfen würde, daß er bei 
einer angeblich so dramatischen Angelegenheit 
gar nicht erscheint. Abgeordneter Dr. Haider 
nimmt ja den Kärntner Wahlkampf zehnmal ern
ster, und das Ergebnis der nächsten Landtagswahl 
ist ihm viel wichtiger als ein substantieller Umbau 
der österreichischen Bundesverfassung. Darüber 
brauchen wir überhaut nicht zu diskutieren (Abg. 
Dr. K hol: Einmal hast du recht, Severin!) Dan
ke. 

Herr Kollege Khol! Ich gehe sogar noch einen 
Schritt weiter und gebe Ihrem Fraktionskollegen 
Kraft völlig recht, der das hier auch bemerkt hat. 
Ich möchte aber hier nicht nur diese einge
schränkte Debatte führen, sondern ich möchte 
Ihnen eine sehr ernstgemeinte Befürchtung sa
gen. Ich habe die Befürchtung, daß wir hier eine 
Kluft auftun - in der ÖVP ist das deutlich spür
bar durch Aussagen des Bundesparteiobmannes, 
nicht des Verteidigungsministers, nicht des Klub
obmannes, nicht des Abgeordneten Khol -, daß 
ein Teil der Gesellschaft, der die Krise der Wehr
pflicht offensichtlich erkennt und sich diese auch 
zum Nutzen machen möchte - es ist verständ
lich, daß Herr Dr. Fasslabend nicht unter diesen 
ist -, eine moderne Idee aufgreift und sagt: Be
rufsheer! Belgien macht es, Holland macht es, 
Dänemark wird es bald machen, Deutschland dis
kutiert darüber - warum nicht auch wir? - So 
kann man argumentieren. 

Aber der zweite Teil klammert sich an das Bis
herige. Und diese Klammerung beziehungsweise 
diese ideologische Verteidigung, die Abgeordne
ter Roppert hier heute dargelegt hat, befürchte 
ich, trägt nur dazu bei, diese Kluft weiter zu ver
tiefen. 

Was machen Sie denn, meine Damen und Her
ren von der SPÖ, realpolitisch mit der Zivil
dienstgesetz-Novelle 1994? Auf wessen Rücken 
tragen Sie es denn aus, daß Sie meinen, die Milizi
dee verteidigen zu müssen? Die Milizidee hat ihre 
Argumente, das hat Herr Abgeordneter Haider 
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nicht bedacht und in seinem Antrag nicht ausge
führt, aber vielleicht hat er sogar die dreißiger 
Jahre vor Augen, wenn er argumentiert. Das weiß 
ich nicht, das will ich auch gar nicht beurteilen. 

Aber, meine Damen und Herren, Sie verteidi
gen die allgemeine Wehrpflicht in einer Art und 
Weise, die mich sehr an Ihre Verteidigung der 
verstaatlichten Industrie erinnert. Sie verteidigen 
sie wie ein sinkendes Schiff, obwohl Sie selbst 
schon spüren, daß es nicht zu halten sein wird. 
Man müßte eine andere Strategie verfolgen, wenn 
man wirklich vom Milizsystem überzeugt ist, da 
gibt es andere Methoden. 

Ich meine, daß man die Sozialdemokraten in 
dieser Diskussion warnen muß vor einer Aufspal
tung der Gesellschaft in einen angeblich moder
neren Flügel, der dann mit der Berufsheer-Debat
te kommt, wo dann Haider und Busek an einem 
Strang ziehen, und das wird auch Ihnen nicht 
ganz gleichgültig sein, und in einen altmodischen 
sozialdemokratischen, vielleicht auch grünen Flü
gel - ich sage Ihnen gleich, da möchte ich nicht 
dazugehören -, der sich dann einfach ins Boot 
der Verteidigung des alten Systems setzt. Und 
diese Verteidigung wird auch noch mit völlig fal
schen Mitteln bezweckt. 

Ich möchte besonders erwähnen - ich erspare 
es Ihnen, daß ich das beim nächsten Tagesord
nungspunkt das Heer betreffend noch einmal aus
führlich "wieder kaue" , ich habe mich schon auf 
der Liste streichen lassen, weil ich glaube, daß wir 
die entscheidende Debatte jetzt führen müssen, 
bei der Behandlung des Antrages betreffend Än
derung des Wehrsystems -: Sie müssen dazu 
Stellung beziehen, in welcher Art und Weise Sie 
die Gewissensverantwortung und das freie Gewis
sen der jungen Menschen ernst nehmen und in
wieweit Sie aus der großen Krise der allgemeinen 
Wehrpflicht, nicht nur durch Zivildienstanträge 
meßbar, sondern auch durch die Einstellung der 
jungen Präsenzdiener, etwas gelernt haben. 

Meine Damen und Herren! Ich darf Sie daran 
erinnern, daß die Antwort darauf: Dann machen 
wir doch gleich ein Berufsheer! - ich teile diese 
Antwort nicht, bei weitem nicht - nur die logi
sche Konsequenz der völlig falschen und erfolglo
sen, ergebnislosen, perspektivlosen Defensive ist, 
in die sich die Sozialdemokratie selbst hineinbe
gibt. Davor möchte ich Sie warnen, und ich 
möchte Sie erinnern, daß Sie in Ihren eigenen 
Reihen bessere Kräfte haben, Kräfte, die diese 
Zugspitzung schon abgesehen haben, Kräfte, die 
in Ihrer eigenen Partei davor gewarnt haben, daß 
es einmal dazu kommen könnte, und die Gegen
strategien erarbeitet haben. 

Ich gebe zu, daß alle diese Gegenstrategien 
noch keine Dauerlösungen sind, es gibt nicht die 
Idee, die bis ins Jahr 2050 reicht, weil wir ja wirk-

lich nicht wissen, wie sich das europäische Sicher
heitssystem entwickeln wird. Am Ende entwickelt 
sich ein europäisches Sicherheitssystem, in dem es 
sehr konstruktive Ergänzungen durch Nichtmit
glieder und neutrale Staaten gibt, und da gilt es 
natürlich, diese Instrumente zu kultivieren und 
zu entwickeln. 

Aber das Entscheidende dabei ist doch: Wie
weit gelingt es Ihnen, 18-, 19jährige Menschen in 
dieses Denken und in dieses Vera.~twortungsbe
wußtsein gegenüber der Republik Osterreich ein
zubeziehen. 

Der Antrag von Haider geht vollkommen ins 
Leere, er wird natürlich heute hier abgelehnt, weil 
er ein Schnellschuß ist, weil er ja überhaupt nicht 
Konsequenzen zieht, Konsequenzen, die wirklich 
die Realität vor Augen haben und die wirklich das 
vor Augen haben, was in unserer Gesellschaft 
notwendig ist. Er berücksichtigt gar nicht die Ef
fizienzfrage und die Aufgaben, nämlich Landes
verteidigungsplan, die konkreten AufgabensteI
lungen für ein Heer. Das ist den Antragstellern 
völlig gleichgültig gewesen. 

Wir sollten eine Debatte führen, in der es wirk
lich Zukunftsperspektiven gibt. Ich gebe zu, dazu 
ist ein Provisorium unerläßlich, aber dieses Provi
sorium muß ein Signal setzen, an dem 18jährige 
Menschen erkennen können, daß sie in ihrem 
freien Gewissen vor unserer Verfassung von den 
Vertretern der verschiedenen politischen Rich
tungen, jedenfalls von der Bundesregierung, 
ernstgenommen werden. - Das ist aber bei der 
vorliegenden Regierungsvorlage betreffend Zivil
dienst nicht der Fall. Und das wissen Sie so gut 
wie ich. Wir kennen Ihre Magenschmerzen, die 
Sie wegen dieser Regierungsvorlage haben. 

Ich darf Sie an die besseren Kräfte in Ihrer 
Fraktion und in Ihrer Partei erinnern, die genau 
das erkannt haben und die sich nicht ins falsche 
Boot setzen und die dem Herrn Dr. Haider nicht 
ins Messer laufen und die den Herrn Dr. Haider 
nicht bestärken in seiner Strategie, die einmal 
ganz konsequent zum Berufsheer führen wird. 

Ich sage Ihnen, das, was Sie uns als Regierungs
vorlage 1467 der Beilagen ins Haus geliefert ha
ben, das, was die Bundesregierung uns vorge
schlagen hat, das, was Sie im SPÖ-Klub bereits 
beraten haben, nämlich die Zivildienstgesetz-No
velle, ist ein substantieller Schritt in Richtung Be
rufsheer. 

Das ist ein ganz wesentlicher Beitrag dazu, daß 
Wehrpflicht nicht mehr akzeptiert wird und nicht 
mehr akzeptiert werden kann von einer jungen 
Generation, die nämlich erlebt, daß wichtige Be
standteile einer Bundesverfassung, wie etwa die 
Gewissensfreiheit, einfach über Bord geschmissen 
werden, um in einer veralteten Weise Milizkon-
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zepte zu verteidigen und aufrechtzuerhalten -
gegen den Zeitgeist. Gerade das treibt die junge 
Generation in einer anderen Einstellung zum 
Zeitgeist, in eine Richtung, die wir wahrscheinlich 
alle gemeinsam nicht haben wollen. 

Ich erinnere Sie daran, daß von der Landesor
ganisation Wien der Sozialdemokratischen Partei 
am letzten Bundesparteitag ein Antrag einge
bracht und dort mit großer Mehrheit beschlossen 
wurde. Der Antrag war wie folgt begründet: 

"Mit 1. Jänner 1992 traten im Zivildienstgesetz 
einige wesentliche Neuerungen in Kraft. Wesent
liches Ergebnis war die Abschaffung der Zivil
dienstkommission, wodurch eine langjährige For
derung der Sozialistischen Jugend erfüllt wurde." 
(Abg. Dkfm. Holger Bau e r: Bundesheer ist fa
schistisch!) "Es steht seitdem außer Streit, daß 
eine Gewissensprüfung durch eine staatliche 
Kommission ein untaugliches Mittel ist, um 
Gründe des Wehrpflichtigen zu ermitteln, welche 
ihm einen Dienst mit der Waffe ablehnen lassen. 

Es zeigte sich dabei auch eine soziale Unge
rechtigkeit, welche durch die Abschaffung der 
Kommission beseitigt wurde. Schüler und Stu
denten konnten in weit höherem Maße die Ge
wissensprüfung positiv ablegen, Lehrlinge schnit
ten im Durchschnitt schlechter ab. 

Neben dieser positiven Entwicklung" - so der 
Antrag der SPÖ - "führte die Novelle aber auch 
zu einer Verschlechterung: Der Zivildienst wurde 
auf zehn Monate verlängert. Eine Ableistung von 
nur acht Monaten Zivildienst ist nur nach Erfül
lung von Ausnahmetatbeständen möglich. Diese 
Vergünstigung besteht allerdings nur für 
30 Zivildienstplätze. 

Durch diese Zivildienstgesetz-Novelle besteht 
nun aufgrund zweierlei Tatsachen Handlungsbe
darf: Die Novelle ist bis 1. Jänner 1994 befristet" 
- das war noch im Vorjahr so formuliert -, "der 
Wegfall der Kommission führte von 1991 bis 
1992 zu einem Ansteigen der Anträge um 
250 Prozent, welche, abgesehen von formalen 
Fehlern bei der AntragsteIlung, durchwegs positiv 
zu behandeln sind. 

Derzeit besteht aber aufgrund des großen Zu
wachses an Zivildienstanträgen ein Mangel an Zi
vildienstplätzen. Dieser wird dadurch verschärft, 
daß das Innenministerium nur geringe legistische 
Möglichkeiten zur Ausweitung des Zivildienst
platzangebotes hat. Das Gewicht zur Schaffung 
neuer Planstellen liegt bei den Landeshautleuten. 
Hierbei ist festzustellen, daß im Gegensatz zum 
Land Wien vor allem die westlichen Bundeslän
der nur ein geringes Angebot zur Verfügung stel
len." 

Meine Damen und Herren! Ich halte das für 
eine sehr wichtige vorausschauende Diskussion, 
die Sie auf Ihrem letzten Parteitag geführt haben. 
Der Bundesparteitag der SPÖ . . . (Abg. R 0 P -
per t: Gestatten Sie einen Satz! Vielleicht lesen 
Sie auch den Leitantrag an diesem besagten Partei
tag - der war einstimmig!) 

Ich kann ihn jetzt nicht zitieren, weil ich ihn 
nicht hier habe. Aber ich mache Sie nicht darauf 
aufmerksam, was in Ihrer Fraktion diese Woche 
passiert ist - alles, was ich darüber gehört habe, 
dreht mir den Magen um -, ich mache Sie darauf 
aufmerksam, daß sie in Ihrer eigenen Fraktion 
und in Ihrer Partei warnende Stimmen gehabt ha
ben, die Sie jetzt vielleicht in den Wind schlagen 
- vielleicht auch nicht, am Dienstag werden wir 
im Innenausschuß weiterreden. Und ich kann nur 
an Sie appellieren, das ernst zu nehmen. 

Wir von den Grünen bringen heute jenen An
trag ein, den Sie auf Ihrem Bundesparteitag be
schlossen haben, der also die geltende Linie in 
Ihrer Parteiorganisation darstellt, von dem sich 
vielleicht einige inzwischen entfernt haben, der 
aber die viel weiter schauende Perspektive bringt. 
Es ist nicht ein Antrag, der eine Dauerlösung be
züglich der Frage Wehrdienst, Berufsheer, Miliz
konzept schafft, aber er schafft einen Freiraum, 
ein Provisorium für einige Jahre, in denen diese 
Diskussion vernünftig geführt werden kann, und 
man muß dann auch nicht riskieren - ich bitte, 
sich das zu Herzen zu nehmen! -, daß in fünf 
Jahren das ganze System kippt. Das kann nämlich 
die Folge sein von schwindender Akzeptanz, und 
darauf zielt die jetzige Zivildienstpolitik der Koa
lition deutlich hin. Ich bringe nun den Antrag ein: 

Entschließungsantrag 

der Abgeordneten Dr. Madeleine Petrovic, Dr. 
Renoldner und Genossen betreffend Änderung der 
Regierungsvorlage 1467 der Beilagen (ZDG-No
velle 1994) 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Der Herr 1nnenminisler wird ersucht, den Mini
sterrat eine Änderung der ZDG-Novelle 1994 vor
zulegen, die insbesondere folgende Forderungen 
erfüllt: 

Keine Wiedereinführung einer "Gewissensprü
fung" durch eine Zivildienstkommission. 

Keine Verlängerung des Zivildienstes. Erfahrun
gen in der BRD zeigen, daß sich die ursprünglich 
hohen Antragszunahmen einpendeln. Die Akzep
tanzkrise des Bundesheeres darf nicht auf dem 
Rücken der Zivildiener ausgetragen werden. 

Schaffung neuer Zivildienstplätze durch Ablei
stungsmöglichkeit im Bereich des Umweltschutzes. 

Änderung des Zivildienstgeselzes dahin gehend. 
daß dem Bund verstärkt Kompetenzen zur Schaf-
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fung von Zivildienstplätzen eingeräumt werden. 
Länder und Gemeinden sollen dadurch zur Auf
nahme eines bestimmten Kontingents an Zivildie
nern verpflichtet werden. 

Ablehnung der Einführung eines Berufsheeres, 
welches mit sozialdemokratischen Grundsätzen 
unvereinbar ist und den Bankrott karitativer Ein
richtungen und Pflegedienste, welche auf Zivil
dienst angewiesen sind, bedeuten würde. 

Ausbildungsreform im Bundesheer und Verkür
zung des Präsenzdienstes. 

Verlängerung der bestehenden Zivildienstrege
lung um weitere 2 Jahre bis 1. Jänner 1996, um die 
Entwicklung der Antragstellung genauer beurteilen 
zu können. 

Meine Damen und Herren! Wir haben heute 
noch eine Reihe von Vorlagen zu beraten, zu de
nen man nur sehr wenig sagen muß, weil sie diese 
Diskussion nur geringfügig bereichern. Ich habe 
Ihnen vorgeschlagen, eine Enquete durchzufüh
ren über die Garantie von Demokratie und Men
schenrechten im Bundesheer. Es kann das auch 
als eine Unterstützung verstanden werden, um 
das, was Sie am Milizkonzept und an der Milizi
dee verteidigungswert empfinden, aufrechtzuer
halten. Es kann Ihnen eine Hilfe sein, nicht sich 
selbst in diese Defensive zu begeben, in die Sie 
jetzt geraten und die Sie vielleicht in einigen Jah
ren einer Mehrheit gegenüberstellen wird, die das 
beschließen wird, was heute nicht nur die Frei
heitlichen, sondern auch die Liberalen und der 
Obmann der Österreich ischen Volkspartei vertre
ten. Ich möchte Sie davor nur warnen. 

Ich glaube nicht, daß sie die Option haben, 
1998 51 Prozent der Mandate im Nationalrat zu 
besetzen. Die Sozialdemokratie steht hier vor ei
ner ganz wichtigen Scheide, und sie muß sich ent
scheiden, in welche Richtung sie geht. Das bloße 
Beharren auf Bestehendem kann dazu führen, 
daß das passiert, was auch in der verstaatlichten 
Industrie geschehen ist. 

Es ist unbestritten, daß das Bundesheer etwa im 
Bereich der UNO-Einheiten, um ebenfalls einen 
Bericht vorwegzunehmen, der auch noch auf der 
Tagesordnung steht, großartige Dienste leistet. Es 
ist unbestreitbar, daß es hier schützenswerte, ver
teidigungswerte Dinge gibt. Es ist aber auch un
bestreitbar, daß man mit der jungen Generation 
von 1994 nicht in dieser Sprache reden kann, die 
das Recht einer freien Gewissensbildung aufs 
gröbste mißachtet, die den Warnungen führender 
Verfassungsrechtler entgegentritt und Baube
standteile der Bundesverfassung in einem Kurz
verfahren über die Schulter wirft, nur um ein ver
altetes Konzept aufrechtzuerhalten. Man kann 
mit dieser Generation auch nicht in dieser Spra
che reden, indem man Gewissensentscheidungen 
bestraft. 

Der Respekt der Menschen von heute gilt dem 
freien Gewissen. - Das sollten gerade wir als Ab
geordnete wissen, denn wir haben gestern ein 
kleines Zeugnis dafür, vor dem ich mich verneige, 
erlebt. 

Meine Damen und Herren von der Sozialdemo
kratie! Ich möchte Sie bitten, das zu bedenken, 
und ich appelliere an Ihr Gewissen: Stimmen Sie 
diesem Antrag zu, der ein moderates Angebot 
von unserer Seite ist und der nur der Linie Ihres 
letzten Bundesparteitages konsequent in die De
batte einbringt! - Ich danke für Ihre Aufmerk
samkeit. (Beifall bei den Grünen.) 19.58 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Der Entschlie
ßungsantrag ist genügend unterstützt, steht daher 
mit in Verhandlung. 

Als nächster zu Wort gemeldet ist Herr Abge
ordneter Gudenus. Ich erteile es ihm (Abg. 
Sc h war zen b erg e r: Gudenus wird uns wie
der aufheitern!) 

19.58 
Abgeordneter Mag. Gudenus (FPÖ): Sie sind ja 

diesmal nicht das Opfer meiner Heiterkeit, Herr 
Kollege! 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! 
Der Geist Dr. Haiders scheint hier im Raum zu 
schweben. (Heiterkeit bei SPÖ und ÖVP!) Wenn 
manche nicht an Verfolgungswahn leiden, müßte 
man fast meinen, er wäre omnipotent, er wäre 
hier. (Beifall bei der FPÖ. - Abg. M ar i z z i: 
Wo ist der Körper?) Der Geist (Abg. Sc h ra n z: 
In der Flasche!) mein lieber Kollege, ist stärker als 
der Körper. (Neuerliche Heiterkeit bei SPÖ und 
Ö VP.) Ich sage Ihnen, mit dem Geist können Sie 
sogar Berge bewegen, vermutlich sogar auch das 
Bundesheer zu neuen Ufern. (Abg. Dr. 
Ne iss e r: Können Sie uns sagen, wo der Körper 
vom Haider ist?) 

Das Thema: eine neue Wehrkonzeption. Meine 
Damen und Herren! Landesverteidigung ist doch 
nicht Selbstzweck. - Landesverteidigung hat 
auch nicht den Zweck, eine einmal eingenomme
ne Konzeption, auch wenn sie schon die x-te Re
form hat über sich ergehen lassen müssen, ad ca
lendas graecas einzubehalten. Und wenn Sie jetzt 
ein so bewährtes System beklagen, frage ich Sie: 
Wobei hat sich dieses System bewährt? 

Bewährt hat sich - da gebe ich all jenen recht, 
die sparsam waren -, daß wir in der Zeit des 
Kalten Krieges sicherheitspolitische Trittbrettfah
rer waren. Während der Zeit des Kalten Krieges 
lukrierten wir ständig die Friedensdividende, weil 
wir gewissermaßen elie Landesverteidigung an die 
NATO delegierten - an jene NATO, der wir ei
gentlich gerne beitreten wollen und auch beitre
ten sollten. Das schwingt auch heute hier mit. 
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Es hat in dieser ganzen Zeit nie - mit einer 
kleinen Ausnahme, zur Zeit eines freiheitlichen 
Ministers - eine ausreichende Budgetierung ge
geben. Herr Kollege Roppert! Sie haben doch ge
sagt, die Landesverteidigung muß auch Mindest
stärke und Qualität haben. Die Qualität läßt sich 
auch mit ein bißehen Geld herstellen. (Abg. 
R 0 pp e r t: Quantität auch!) Quantität auch! 
(Abg. R 0 P per t: Mit Qualität allein können Sie 
nichts machen! Das geht bis in die High-lech-Krie
ge hinein.) Natürlich nicht, aber die Qualität be
dingt wieder Geld. 

Es geht um die Frage: Ist der Bürger bereit, für 
die Landesverteidigung zu zahlen. Das war ge
stern bei den Kontaktgesprächen mit Soldaten 
eine der Fragen. Einer Ihrer Herren war dabei, 
und zwar Kollege Kraft. Es wurde gesagt, die Bür
ger seien nicht bereit, mehr zu zahlen. Meine Da
men und Herren! Sie wissen ganz genau, die Bür
ger werden nie gefragt, für welchen Budgetansatz 
wieviel ausgegeben werden soll. Das macht sich 
immer die Koalition aus und meint, dabei die 
Bürger zu vertreten. Nein, das sind nicht die Bür
ger. Sie sind es! Die Bürger werden übergangen. 
Die Bürger hätten nämlich durchaus Verständnis, 
auch dafür wie bei der Haushaltsversicherung 
oder einer anderen Versicherung eine Versiche
rungsprämie zahlen zu müssen. Die ist internatio
nal so vorgegeben. (Abg. R 0 pp e r t: Das ist ein 
Feigenblatt mit einem Hundertschillingschein!) 

Sie sprachen von der Schaffung einer Bereit
schaftstruppe mit 15 000 Mann. Die Regierung ist 
seit 20 Jahren, möchte ich fast sagen - es ist 
nicht ganz so lange her, 15 Jahre wahrscheinlich 
-, gesetzesbrüchig. Es gibt ein Gesetz, welches 
15 000 Mann vorschreibt. Dieses Gesetz überge
hen sie so ähnlich wie ein Parksünder das Park
verbot, der täglich an derselben Kreuzung beim 
Ohrwaschel stehen bleibt oder auf dem Ohrwa
schel steht. Nichts hat die Regierung gemacht, um 
diese Forderung zu erfüllen. (Abg. R 0 pp e r t: 
Sie haben eine merkwürdige Argumentation!) Ja, 
das mag schon sein. (Abg. R 0 pp e r t: Wollen Sie 
12 000, 13 000 kasernieren, damit eine Bereit
schaftstruppe steht? Das ist unausgegoren.') Nein, 
finanzieren muß man sie. Das ist doch klar. Aber 
die linke Seite dieses Hauses hat dem nie beige
stimmt, daher haben Sie nie zugestimmt, hoch
verehrter Herr Kollege. Das müssen wir schon 
klar aussprechen. 

Sie haben auch gesagt, das Milizsystem hätte 
sich bewährt. Wo hat es sich bewährt? Wie hat es 
sich bewährt? Meinen Sie, es ist für die Milizsol
daten attraktiv, MG-Schütze lader 11 zu sein, wie 
Sie es zuerst als Beispiel für das Berufsheer sag
ten. Nein! Es mag für den einen oder anderen 
Milizoffizier und Unteroffizier durchaus erstre
benswert sein, Miliz zu sein, aber es hat seine 
Härten. Der Milizsoldat freut sich nicht sehr dar-

über. Bewehren konnte er sich auch nicht, denn 
bisher ist zum Glück kein Fall eingetreten, in dem 
wir die Milizarmee einsetzen mußten. Gott sei es 
gedankt, zum Glück. 

Die Motivation zum Heer fehlt. Ja was ist denn 
schuld daran, daß die Motivation beim Heer 
fehlt? Es herrscht eine Selbstzufriedenheit hier 
im Raum bei den Herren und Damen der Koali
tionspartner, als ob alles zum besten stünde. Wo 
steht es zum besten? Immer mehr Leute melden 
sich vom Wehrdienst ab, weil der Zivildienst ei
gentlich schon als Ersatzdienst akzeptiert wird, 
statt als eine nach einer gewissen persönlichen in
neren Gewissensprüfung übernommene neue 
Aufgabe verstanden zu werden. 

Wo ist die Motivation? Wer ist schuld? Bald 40 
Jahre lange hat man das Heer zu Tode reformiert. 
Das soll man weiterhin machen? Wissen Sie, bei 
diesen Zu-Tode-Reformieren fällt mir folgender 
Satz ein: Wenn man dreimal übersiedelt, sagt 
man, ist man einmal abgebrannt. So ähnlich ist es 
mit den Reformen im Bundesheer. Wir kommen 
von einer Übersiedlung in die andere. Kaum sind 
wir eingerichtet, übersiedeln wir schon wieder. 
Da geht alles verloren: Der Geist geht verloren. 
Der Packzettel geht verloren. Das Gepäck geht 
verloren. Familienmitglieder bleiben auf der 
Strecke. Nichts ist gut. Wir müssen etwas Neues 
machen. (Abg. R 0 P per t: Was habe ich gesagt? 
1 zu 7! Versorgungstruppe!) So gut wie Ihre Argu
mente sind meine noch lange. (Abg. R 0 P per t: 
Das ist SeLbstgefälligkeit!) Verstehen Sie mich, .~a 
habe ich keine Angst. (Beifall bei der FPO.) 
Fürchten Sie sich lieber vor dem Geist des Herrn 
Haider hier. (Ironische Heiterkeit und Zwischen
rufe bei der SPÖ.) 

Was ist weiter eingetreten im Zuge der ganzen 
Zivildienstdebatte? Die Wehrgerechtigkeit ist 
auch verlorengegangen. (Abg. R 0 pp e r t: Wer 
sagt das?) Wer geht jetzt noch zum Bundesheer? 
Wer rückt ein? Wer macht Zivildienst? Wer 
braucht weder das eine noch das andere zu ma
chen, weil er das Glück hat, einen gütigen Arzt 
angetroffen zu haben, der ihm Plattfüße und ein 
doppeltes Gebiß bescheinigt hat. Wer ohne Zäh
ne war und Plattfüße hatte, mußte früher nicht 
einrücken. Jetzt gibt es andere Tricks. Jetzt fällt 
man um, so wie der "nette Typ" Thomas Forst
ner. Der fühlte sich gleich im Gefängnis oder im 
Lager untergebracht. Bei der Garde war er mit 
meinem Sohn eingerückt. Er hat mich gefragt: 
Was ist denn das für ein Typ? Der hat ja die ganze 
Zeit Angst bei uns. Wir sind sehr freundlich zu 
ihm gewesen, und plötzlich war er weg. - Es ist 
wirklich eine arge Sache. 

Was macht das Militär aus? Das Militär macht 
doch nicht nur die Uniform aus. Da würden Arm
streifen auch genügen. Geben Sie doch endlich 
dem Militär das, was zum Militär gehört: eine ent-
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sprechende Ausrüstung! (Abg. R 0 P per t: Mi
stral! Bill! Alles vergessen?) Aber dafür geben Sie 
nie das Geld, Hohes Haus. Sie reden von der Qua
lität des Heeres. Womit wollen Sie beim Heer die 
Qualität herstellen, wenn Sie nicht bereit sind, 
Geld zu geben? Sie wissen genau, daß Sie eigent
lich einen doppelt so hohen Betrag ausgeben 
müßten als derzeit. Wir brauchen einen doppelt 
so hohen Betrag wie jetzt, was noch immer nicht 
besonders viel wäre. So weit sind wir noch lange 
nicht. Wir holen erst auf. 

Was ist es, was viele Herren hier im Haus bei 
der Heeresreform bewegt? - Diesen Vorwurf 
muß ich an meine Freunde in der linken Reichs
hälfte richten: der Haarschnitt, der Zapfenstreich, 
die Grußpflicht. Ja Teufel noch einmal, das ist 
doch nicht das entscheidende. Entscheidend sind 
die Ausrüstung und eine gute Ausbildung. (Abg. 
M a r i z z i: Wir haben eingeführt Lenkwaffen 
... !) Jawohl, prima! Aber in welcher Menge? Es 
genügt nicht der Prototyp allein. In einer Kaserne 
brauchen wir eine Menge davon. (Abg. 
R 0 P per t: Sie sind doch Offizier, Sie können 
mitarbeiten!) Peter Michael Lingens schrieb am 
19. 1. 1994 im "Standard": "In Wirklichkeit 
glaubt eine Vielzahl von SP-(und VP-)Funktionä
ren, daß wir überhaupt kein Heer brauchen. Ge
nauso hat man es seit seiner Gründung auch do
tiert." - Ich glaube damit hat Lingens etwas sehr 
Deutliches gesagt. 

Einer der wenigen hier im Haus, mit denen ich 
vor 20 Jahren an einer Heeresreform gearbeitet 
habe, war Abgeordneter König. - Er ist leider 
jetzt nicht da, um ihn dafür zu beloben. - Das 
Europaparlament hat die Devise ausgegeben, daß 
das Berufsheer für alle Mitgliedstaaten jenes Heer 
wäre, welches wir bräuchten. Das Berufsheer soll
te nach unserer Auffassung ein Berufsheer mit 
Milizkomponente sein. Ich hoffe, daß Sie früher 
oder später - Vizekanzler Busek ist zwar etwas 
spät, aber doch zu dieser Überzeugung gekom
men - auch auf unseren Waggon draufhüpfen. 
(Beifall bei der FPÖ.) 20.08 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächster 
zum Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Spin
delegger. Ich erteile es ihm. 

20.08 
Abgeordneter Dr. Spindelegger (ÖVP): Frau 

Präsidentin! Herr Bundesminister! Sehr geschätz
te Damen und Herren! Ich möchte hier schon 
noch einmal auf den Antrag der Freiheitlichen 
Partei zurückkommen, weil ich glaube, daß vie
les, was heute angesprochen wurde, noch einer 
näheren Erläuterung bedarf. 

Zunächst einmal darf ich es auf den kurzen 
Nenner bringen: Sie sagen zum ersten: keine all
gemeine Wehrpflicht, sondern ein Freiwilligen
heer! Sie sagen zum zweiten: Die derzeitige Miliz, 

so wie sie derzeit steht, auflösen und dafür einen 
kleinen Teil einer Profimiliz einsetzen! (Abg. 
R 0 pp e r t: Rambo!) Sie sagen zum dritten - in 
zeitlicher Hinsicht, und das scheint mir schon 
entscheidend zu sein; Sie formulieren es in Ihrem 
Entschließungsantrag so -, daß das sofort umge
setzt werden sollte. (Abg. Mag. G u den u s: Sie 
haben faLsch mitgeschrieben!) 

Ich darf das zitieren, wenn Sie es vergessen ha
ben sollten. Sie schreiben in Ihrem Antrag: "Die 
Bundesregierung wird aufgefordert, alle Maßnah
men zu treffen, um diese Umstellung durchzu
führen." (Abg. Dkfm. Holger Bau e r: Aber nicht 
sofort!) Dann können Sie diesen Ihren Antrag 
auch noch abändern. Das wäre vielleicht sogar 
sinnvoll. 

Ich glaube schon, daß Sie mit Ihrem Antrag den 
Eindruck erwecken wollen, als hätten Sie ein an
deres System gefunden, mit dem man an die Pro
bleme, die wir derzeit in der Frage Präsenzdienst 
und in der Frage Zivildienst in Österreich haben, 
lösen könnte. 

Das möchte ich schon ein bißchen kritisch hin
terfragen. Die Frage ist doch die: Was brauchen 
wir im Augenblick? Schauen wir uns das einmal 
an. Ich glaube, da werden Sie bei vielen Punkten 
mitgehen, zumindest haben Sie es in Ihren Reden 
immer wieder so dargestellt. 

Zum ersten brauchen wir jetzt und heute eine 
starke österreichische Landesverteidigung. Die 
vielen Konflikte in Europa - Sie selbst haben das 
erwähnt, auch in Ihrem Antrag - zwingen uns 
geradezu dazu. Die Stärke der österreichischen 
Landesverteidigung muß in drei Punkten vorhan
den sein: erstens was die Zahl der verfügbaren 
Kräfte betrifft, zweitens was die moderne Ausrü
stung betrifft und drittens was eine Art Früh
warnsystem betrifft, um mögliche Bedrohungen 
rasch zu erkennen und darauf rasch reagieren zu 
können. 

Des weiteren brauchen wir auch die anderen 
Säulen der Landesverteidigung. Die militärische 
Landesverteidigung allein genügt nicht, sondern 
wir brauchen auch die zivile, die wirtschaftliche 
und die geistige Landesverteidigung. Abgeordne
ter Kraft hat bereits einige Beispiele aufgezählt, 
wie wir das verstärken könnten. (Ruf bei der FPÖ: 
Wir können das noch überdenken!) Ja, Sie können 
alles überdenken, Herr Kollege Gudenus. Da 
gebe ich Ihnen schon recht. 

Nächster Punkt: Wir brauchen auch ein instru
mentalisiertes österreichisches Sicherheitssystem, 
das in ein europäisches Sicherheitssystem hinein
paßt. - Auch d'accord! 
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Wenn ich mir jetzt unter diesen Prämissen Ih
ren Antrag anschaue, dann muß ich folgendes 
feststellen: 

Zum ersten: Wir haben in Österreich das Pro
blem, in genügender Anzahl Präsenzdiener jedes 
Jahr zu bekommen. Und jetzt sagen Sie: Wir stel
len um auf ein Berufsheer!, und glauben, daß Sie 
mit einem Schlag all die, die heute nicht zum 
Bundesheer gehen, sondern den Zivildienst lei
sten wollen, aufstellen können. (Abg. Dkfm. Hol
ger Bau e r: Wieso mit einem Schlag! Übergangs
fristen.') 

Ich frage Sie: Wo sind diese Legionen? Wo se
hen Sie die? - Ich sehe sie nicht. Ich sehe viel
leicht Sympathisanten der Wehrsportgruppe 
Hoffmann et cetera. Diese will ich aber beim 
Bundesheer nicht haben und, ich glaube, Sie auch 
nicht. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.) 

Zum zweiten führen Sie selbst aus, daß wir der
zeit in einer bedrohlichen Situation in Europa le
ben. Es gibt zahlreiche Konfliktherde. Und in die
ser bedrohlichen Situation wollen Sie das Wehr
system ändern? Wollen Sie wirklich jetzt ein neu
es Wehrsystem schaffen, zu einer Zeit, in der die
se Bedrohungen möglicherweise schlagend wer
den? (Abg. Mag. G u den u s: In Zukunft!) 

Abgeordneter Roppert hat es bereits erwähnt: 
zwei offene Brandherde in Europa, 19 Konflikt
herde! Das sollte uns doch zu denken geben und 
uns eigentlich nicht dazu verleiten, jetzt Experi
mente einzugehen, sondern bei dem zu bleiben, 
was tatsächlich notwendig ist. (Abg. M a r i z z i: 
Das müssen Sie Busek sagen!) 

Herr Kollege Marizzi! Ich kann eines schon 
verstehen: Wenn Sie Herrn Bundesparteiobmann 
Busek hier ansprechen ... (Abg. M a r i z z i: Ent
schuldigung! Ich bin schon ruhig.' Ich habe nichts 
gesagt.') Sie können das ruhig sagen. - Ich kann 
eines gut verstehen: Daß man dann, wenn man 
mit Ihnen über so viele Monate verhandeln muß, 
um die allgemeine Wehrpflicht zu gewährleisten, 
auch einmal an ein Berufsheer denkt, das kann 
ich wirklich gut verstehen. (Beifall bei der ÖVP 
und bei Abgeordneten der FPÖ.) 

Zum dritten: Herr Abgeordneter Gudenus hat 
hier heute einmal klar ausgesprochen, was er von 
unserem Bundesheer hält. Er hat nämlich gesagt, 
man könne unserem Milizheer, so wie es heute 
dasteht, eigentlich die Landesverteidigung nicht 
zutrauen. 

Ich freue mich, daß Sie das einmal in einer sol
chen Offenheit hier bekundet haben, und ich 
möchte hier einen bewußten Kontrapunkt setzen: 
Ich traue unserem Milizsystem und unseren Be
rufssoldaten, die wir derzeit haben, das sehr wohl 
zu. (Abg. G u den u s: Von nicht trauen habe ich 

nichts gesagt! Das Wort "trauen" ist nicht gesagt 
worden! Ich habe von Mißtrauen gesprochen!) 
Doch, das haben Sie gesagt. - Ich traue ihnen 
sehr wohl zu, die Sicherheit Österreichs zu ge
währleisten, und das tun sie, glaube ich, in einem 
sehr großen Ausmaß. Ich glaube, daß wir das, was 
über Jahre ins Milizheer investiert wurde, eigent
lich nicht zu verbergen brauchen. Und ich würde 
meinen, daß es wichtig ist, auf diesem Weg in 
Zukunft fortzuschreiten. (Beifall bei der 0 VP 
und Beifall des Abg. R 0 pp e r t.) Meine Damen 
und Herren! Vierter Punkt - das scheint mir 
auch noch wichtig zu sein -: Gerade am Vor
abend des neuen europäischen Sicherheitssystems 
mit Experimenten zu beginnen und in einer Art 
vorauseilendem Gehorsam ein System über Bord 
zu werfen, ohne zu wissen, was tatsächlich gefor
dert ist, scheint mir nicht nur verfrüht, sondern 
gefährlich zu sein. (Abg. Dkfm. Holger Bau e r: 
Das haben wir nicht gemacht!) 

Ich möchte Ihnen zum Abschluß daher sagen 
... (Abg. Dkfm. Holger Bau e r: Das Europapar
lament hat eine Resolution verabschiedet, in der es 
festhält, daß ein Berufsheer ... einer gemeinsamen 
europäischen Sicherheitspolitik!) Da haben Sie 
völlig recht, Herr Abgeordneter! Aber das Euro
päische Parlament hat bei diesem Beschluß nicht 
dazugeschrieben, wie das zukünftige europäische 
Sicherheitssystem auszusehen hat. Würde es das 
getan haben, dann könnten wir uns vielleicht dar
auf einstellen. So können wir das nicht tun. Ich 
glaube, wir haben eine Verpflichtung, heute unser 
System der allgemeinen Wehrpflicht für den 
Schutz Österreichs aufrechtzuerhalten, denn wie 
sollten wir sonst die Landesverteidigung tatsäch
lich im Augenblick gewährleisten? Und gerade 
auf diesen Augenblick und auf die jetzige Situa
tion kommt es eigentlich an. (Beifall bei der ÖVP 
und bei Abgeordneten der SPÖ.) 

Ich darf noch eines dem Kollegen Gudenus sa
gen, weil er gemeint hat, die notwendigen Mittel 
wären eigentlich nicht bereitgestellt: Ich gebe Ih
nen schon recht. Ich würde mir auch wünschen, 
daß die Landesverteidigung mit viel größeren 
Budgetmitteln ausgestattet wäre, aber ein bißehen 
darf ich Ihrem Gedächtnis schon auch auf die 
Sprünge helfen: Ein Abgeordneter Ihrer Frak
tion, der das österreichische Bundesheer als Bun
desminister geführt hat, ist Ihnen abhanden ge
kommen. Er hat heute hier gesprochen, er 
schließt sich eigentlich Ihren Theorien heute 
nicht mehr an (Abg. Mag. G u den u s: Er hat 1,3 
Prozent bekommen.'), was verständlich ist. Und 
der zweite Bundesminister, den Sie gestellt haben, 
der Herr Bundesminister Krünes, hat ein histori
sches Budget vorgelegt, Gott sei Dank nur vorbe
reitet, das Budget 1987 - Herr Abgeordneter 
Roppert wird sich noch daran erinnern können 
-: Das war der historische Tiefpunkt der Budget
mittel für die Landesverteidigung! (Abg. R 0 P -
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per t: Er hat das Bundesheer als Manager ge
führt!) Erst nachdem die große Koalition gebildet 
wurde, konnten tatsächlich die Budgetmittel für 
die Landesverteidigung aufgestockt werden. Ich 
glaube nur, das muß man der Ehrlichkeit halber 
schon dazusagen. 

Ich darf Ihnen abschließend meine Sicht der 
Dinge noch einmal verdeutlichen: Ihrem Ent
schließungsantrag im jetzigen Augenblick zuzu
stimmen, würde die Sicherheit Österreichs eher 
gefährd~.n, als sie fördern. - Ich danke. (Beifall 
bei der OVP und bei Abgeordneten der SPO.) 20.17 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächster 
und vorläufig letzter gelangt Herr Abgeordneter 
Marizzi zu Wort. - Bitte. 

20.17 
Abgeordneter Marizzi (SPÖ): Frau Präsiden

tin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Herr Bundesminister! Gestern haben wir gehört, 
daß die Freiheitliche Jugend gemeint hat, Herr 
Dr. Haider sei der Michael Jackson der österrei
chischen Innenpolitik. Vielleicht haben die bei
den eines gemeinsam: Michael Jackson meidet 
derzeit Amerika, und Herr Dr. Haider meidet 
derzeit das Parlament. Er war schon drei Tage 
nicht hier. (BeifaLL bei SPÖ und ÖVP.) 

Herr Gudenus! Nicht einmal der Geist des Dr. 
Haider ist hier! Nicht einmal sein Körper ist hier! 
Und nicht einmal die Stechuhr ist hier, die er für 
uns alle fordert, weil er immer meint, die Abge
ordneten sollten nach der Stechuhr bezahlt wer
den, das sei wichtig! Wo ist er denn heute, der 
Antragsteller, der Herr Dr. Haider? (Abg. 
S c h war zen b erg e r: Es ist sogar nur ein klei
ner Teil seiner Buberlbande hier!) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir 
führen hier heute eine wichtige Diskussion, bei 
der sich der Antragsteller, Herr Dr. Haider , ei
gentlich zu Wort hätte melden sollen. Aber er 
meldet sich wahrscheinlich bei Wahlkampfveran
staltungen zu Wort. Er tourt durch Kärnten, er 
tourt durch Tirol, er tourt durch Salzburg, aber 
bei einer so wichtigen essentiellen Frage wie der 
der österreichischen Sicherheitspolitik, ist Herr 
Dr. Haider nicht hier. (Abg. Dkfm. Ho/ger 
Bau er: Herrn Abgeordneten Marizzi scheint er 
sehr abzugehen.') Ich bin auch ein bißehen verun
sichert, denn ich befürchte, daß Herr Dr. Haider 
die österreichische Sicherheitspolitik nicht ernst 
nimmt, denn er geht nicht einmal hier zum Red
nerpult und gibt seine Vorstellungen bekannt. 
(Beifall bei SPÖ und ÖVP.) 

Er schickt seinen Gudenus her, der uns das al
les erklärt. Er schickt uns den Scheibner her, der 
natürlich auch einen Standpunkt hat, aber Dr. 
Haider ist nicht hier. (Abg. Dkfm. Holger 
Ball e r: Er gehl Ihnen furchtbar ab.') 

Aber wissen Sie, meine sehr geehrten Damen 
und Herren von der FPÖ und auch von der ÖVP! 
Ich bin froh, daß Verteidigungsminister Fassla
bend und mein Vorredner Spindelegger die Dis
kussion, die von Vizekanzler Busek in der letzten 
Zeit angefacht worden ist, relativiert haben. Viel
leicht hat man versucht, neue Optionen, neue 
Diskussionen herbeizuführen, vielleicht auch 
neue Koalitionen. Man weiß es nicht immer ge
nau. Berufsheer: Vorwärts marsch! Im Gleich
schritt: Haider, Busek und vielleicht auch Mock! 
(Abg. Kr afl: Angslgespenst!) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren von 
der ÖVP! Wie Sie das auch sehen: Gibt es da klei
ne Allianzen? Schauen wir uns an, was Herr Dr. 
Haider zu Herrn Dr. Mock alles gesagt hat: 
"Alois, der Hilflose", "Alois, der Fade", "Alois, 
der Langweilige", "die Konkursmasse seiner Par
tei", "Mock, der Unglaubwürdige", " er spielt die 
zweite Geige". 

Meine sehr geehrten Damen und Herren von 
der ÖVP! Wenn so ein Gleichschritt ausschaut, 
müssen Sie von der ÖVP nein sagen, denn diese 
Sprache sind wir nicht gewöhnt. Ich möchte das 
auch Herrn Dr. Mock ausrichten lassen, der da 
und dort gemeint hat, es gebe neue Koalitionsop
tionen. (Abg. Dkfm. Holger Bau e r: Mach dir 
doch nicht in die Hose!) Ich glaube, daß die Dis
kussion über ein Berufsheer zu diesem Zeitpunkt 
eine unnötige ist. 

Herr Kollege Gudenus! Wer sind Sie eigent
lich? Sie sitzen fast auf dem Platz des Dr. Haider. 
Sie sind nicht sein Körper und sind auch nicht 
sein Geist, Herr Dr. Gudenus. (Heiterkeit und 
BeifaLL bei der SPÖ.) 

Ich freue mich natürlich auch über meinen 
langjährigen Verhandlungspartner, Präsident Li
chal, der sagt: Ich klage an! Ich freue mich, daß er 
die Sache jetzt richtiggestellt hat, und ich glaube, 
daß die Sache von der Diskussion auch weg ist. 

Ich glaube, die Sicherheitspolitik sollte kein Ex
perimentierfeld für irgendwelche selbsternannten 
Sicherheitspolitiker sein. Ich glaube, wir Sozialde
mokraten - ich halte das fest - stehen für die 
Sicherheit dieses Landes. Wir stehen zur allge
meinen Wehrpflicht, wir stehen zu den jungen 
Leuten, die für Österreich dienen. Und ich bin 
froh, daß Bundesminister Lacina jetzt eine Erhö
hung der Besoldung für die Grundwehrdiener auf 
3 000 S erreicht hat. Das ist ein wichtiger Schritt. 
(/ronische Heiterkeit bei ÖVP und FPÖ. - Abg. 
Art ho/ d: Das darf nicht wahr sein!) 

Die SPÖ hat sieben Punkte eingebracht, damit 
die Grundwehrdiener jetzt ordentlich bezahlt 
werden. (Weiterer Zwischenruf des Abg. Art
hol d.) Natürlich in Verhandlungen mit Veneidi
gungsminisler Fasslabend. Herr Kollege Arthold! 
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Marizzi 

Regen Sie sich doch nicht so auf! (Weitere Zwi
schenrufe bei ÖVP und FPÖ.) Regen Sie sich jetzt 
wieder ab. 

Ich komme jetzt zu Dr. Haider zurück, meine 
sehr geehrten Damen und Herren. (Abg. Dkfm. 
Holger Bau e r: Du vergißt den Zapfenstreich!) 
Den Zapfenstreich vergesse ich nicht. Das ist na
türlich auch ein wichtiger Punkt. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wer 
die Zweite Republik ablehnt und wer die österrei
chische Nation als Mißgeburt bezeichnet (Abg. 
Sc h ei b n e~; Das hat er nie gesagt!), der hat 
auch für das Osterreichische Bundesheer und für 
die allgemeine Wehrpflicht nichts übrig. Der 
kann mit dem österreichischen Milizsystem nichts 
anfangen. Er kann nämlich auch deshalb nichts 
damit anfangen, weil das Österreichische Bundes
heer und die allgemeine Wehrpflicht ein wichti
ger Bestandteil dieser Zweiten Republik sind. 
Und so soll es sein! (Abg. Sc h e ibn e r: Sie ha
ben die allgemeine Wehrpflicht mit der Zivil
dienstregelung de facto abgeschafft!) 

Es werden nicht die blauen Fahnen auf den 
schwarz-roten Zwingburgen wehen. Es werden 
beim österreichischen Bundesheer in den Kaser
nen weiterhin die rot-weiB-roten Fahnen wehen. 
Schreiben Sie das in Ihr politisches Gebetbuch. -
Danke schön. (Beifall bei der SPÖ.) 20.23 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Zu Wort ist 
niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist daher 
geschlossen. 

Der Herr Berichterstatter wünscht kein 
Schlußwort. 

Wir kommen nunmehr zur A b s tim m u n g 
über den Antrag des Ausschusses, seinen Bericht 
1140 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen. 

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 g e -
no mme n. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Ent
schließungsantrag der Abgeordneten Petrovic 
und Genossen betreffend Anderung der Zivil
dienstgesetz-Novelle 1994. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dafür 
sind, um ein Zeichen. - Das ist eindeutig die 
M i n der h e i t und daher a b gel e h n t. 

25. Punkt: Bericht des Landesverteidigungsaus
schusses über den Antrag 429/ A der Abgeordne
ten Moser und Genossen betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Bundesgesetz über die Rege
lung der Bezüge und sonstigen Ansprüche der 
Wehrpflichtigen (Heeresgebührengesetz 1992 -
HGG 1992) geändert wird, und über den Antrag 

4651 A der Abgeordneten Moser und Genossen be
treffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundes
gesetz über die Regelung der Bezüge und sonsti
gen Ansprüche der Wehrpflichtigen (Heeresge
bührengesetz 1992 - HGG 1992) geändert wird, 
sowie über den Antrag 4661 A der Abgeordneten 
Moser und Genossen betreffend ein Bundesge
setz, mit dem das Bundesgesetz über die Rege
lung der Bezüge und sonstigen Ansprüche der 
Wehrpflichtigen (Heeresgebührengesetz 1992 -
HGG 1992) geändert wird (1032 der Beilagen) 

26. Punkt: Bericht des Landesverteidigungsaus
schusses über den Antrag 460/A (E) der Abge
ordneten Dr. Renoldner und Genossen betref
fend die Durchführung einer Enquete zum The
ma "Demokratie und Menschenrechte für 
Grundwehrdiener im Bundesheer" (1141 der 
Beilagen) 

27. Punkt: Bericht des Landesverteidigungsaus
schusses über den Bericht des Bundesministers 
für Landesverteidigung (111-111 der Beilagen) 
betreffend die Jahresberichte 1990 und 1991 der 
Beschwerdekommission in militärischen Ange
legenheiten und Stellungnahme des Bundesmi
nisters für Landesverteidigung (1297 der Beila
gen) 

28. Punkt: Bericht des Landesverteidigungsaus
schusses über den Bericht des Bundesministers 
für Landesverteidigung (111-110 der Beilagen) 
betreffend die Tätigkeit der österreichischen 
UN-Kontingente in den Jahren 1990 und 1991 
(1298 der Beilagen) 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Wir gelangen 
nunmehr zu den Punkten 25 bis 28 der heutigen 
Tagesordnung, über welche die Debatte unter ei
nem durchgeführt wird. 

Es sind dies die Berichte des Landesverteidi
gungsausschusses über die Anträge 429/A, 465/A 
sowie 466/A, jeweils der Abgeordneten Moser 
und Genossen betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Heeresgebührengesetz geändert wird 
(1032 der Beilagen), 

über den Antrag 460/A (E) der Abgeordneten 
Dr. Renoldner und Genossen betreffend Durch
führung einer Enquete zum Thema "Demokratie 
und Menschenrechte für Grundwehrdiener im 
Bundesheer" (1141 der Beilagen) sowie 

über die Berichte des Bundesministers für Lan
desverteidigung betreffend die Jahresberichte 
1990 und 1991 der Beschwerdekommission in mi
litärischen Angelegenheiten und Stellungnahme 
des Bundesministers für Landesverteidigung (111-
111 und 1297 der Beilagen) und 
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Präsidentin Dr. Heide Schmidt 

betreffend die Tätigkeit der österreichischen 
UN-Kontingente in den Jahren 1990 und 1991 
(IlI-110 und 1298 der Beilagen). 

Da der gewählte Berichterstatter zu Punkt 25, 
Herr Ingenieur Schwärzler, aus dem Nationalrat 
ausgeschieden ist, ersuche ich den Obmann des 
Landesverteidigungsa ussch usses, Herrn Abgeord
neten Scheibner, den Bericht zu erstatten. - Bit
te. 

Berichterstatter Scheibner: Ich erstatte den Be
richt des Landesverteidigungsausschusses über 
den Antrag 429/A der Abgeordneten Moser, Ute 
Apfelbeck und Genossen betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Bundesgesetz über die Rege
lung der Bezüge und sonstigen Ansprüche der 
Wehrpflichtigen (Heeresgebührengesetz 1992 -
HGG 1992) geändert wird und über den Antrag 
4651 A der Abgeordneten Moser und Genossen 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bun
desgesetz über die Regelung der Bezüge und son
stigen Ansprüche der Wehrpflichtigen (Heeresge
bührengesetz 1992 - HGG 1992) geändert wird 
sowie über den Antrag 4661 A der Abgeordneten 
Moser und Genossen betreffend ein Bundesge
setz, mit dem das Bundesgesetz über die Rege
lung der Bezüge und sonstigen Ansprüche der 
Wehrpflichtigen (Heeresgebührengesetz 1992 
HGG 1992) geändert wird. 

Der Landesverteidigungsausschuß hat die ge
genständlichen Initiativanträge in seiner Sitzung 
am 16. April 1993 zusammengefaßt in Verhand
lung genommen. 

Bei der Abstimmung fanden weder der Antrag 
429/A noch die Anträge 465/A und 466/A die Zu
stimmung der Ausschußmehrheit. 

Der Ausschuß hat den dem Bericht beigelegten 
Entschließungsantrag einstimmig angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Lan
desverteidigungsausschuß somit den An t rag, 
der Nationalrat wolle 

1. diesen Bericht zur Kenntnis nehmen, 

2. die dem schriftlichen Ausschußbericht beige
druckte Entschließung annehmen. 

Frau Präsidentin! Ich bitte Sie, die anderen Be
richte abzurufen. 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Ich danke. 

Zu Punkt 26 ist Herr Abgeordneter Fink Be
richterstatter. Ich ersuche um seinen Bericht. 

Berichterstatter Fink: Frau Präsidentin! Herr 
Bundesminister! Hohes Haus! Ich bringe den Be
richt des Landesverteidigungsausschusses über 
den Antrag 460/A (E) der Abgeordneten Dr. Re
noldner und Genossen betreffend die Durchfüh-

rung einer Enquete zum Thema "Demokratie 
und Menschenrechte für Grundwehrdiener im 
Bundesheer" . 

Die beantragte Enquete soll eine umfassende 
Untersuchung darstellen, auf deren Basis auch le
gistische, vor allem aber im Bereich der Vollzie
hung liegende Reformen zu einem späteren Zeit
punkt begonnen werden können. 

Der Landesverteidigungsausschuß hat den ge
genständlichen Entschließungsantrag in seiner 
Sitzung am 22. Juni 1993 in Verhandlung genom
men. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Landes
verteidigungsausschuß somit den An t rag, der 
Nationalrat wolle diesen Bericht zur Kenntnis 
nehmen. 

Frau Präsidentin! Das war mein Bericht. 

Präsidentin Or. Heide Schmidt: Ich danke. 

Für den Berichterstatter zu Punkt 27, Ing. Mat
his, der nicht da ist, wird der Obmann des Vertei
digungsausschusses den Bericht erstatten. 

Berichterstatter Scheibner: Ich erstatte den Be
richt des Landesverteidigungsausschusses über 
den Bericht des Bundesministers für Landesver
teidigung betreffend die Jahresberichte 1990 und 
1991 der Beschwerdekommission in militärischen 
Angelegenheiten und Stellungnahme des Bundes
ministers für Landesverteidigung (111-111 der 
Beilagen). 

Der Landesverteidigungsausschuß hat den ge
genständlichen Bericht in seiner Sitzung am 
4. November 1993 in Verhandlung genommen. 

Bei der Abstimmung hat der Landesverteidi
gungsausschuß einstimmig beschlossen, dem Na
tionalrat die Kenntnisnahme des Berichtes zu 
empfehlen. 

Der Landesverteidigungsausschuß stellt somit 
den An t rag, der Nationalrat wolle den Be
richt des Bundesministers für Landesverteidigung 
betreffend die Jahresberichte 1990 und 1991 der 
Beschwerdekommission in militärischen Angele
genheiten und Stellungnahme des Bundesmini
sters für Landesverteidigung (III-Ill der Beila
gen) zur Kenntnis nehmen. 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Ich danke. 

Schließlich bitte ich zu Punkt 28 Abgeordneten 
Kiermaier um den Bericht. 

Berichterstatter Kiermaier: Frau Präsidentin! 
Herr Bundesminister! Hohes Haus! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Ich bringe den Be
richt des Landesverteidigungsausschusses über 
den Bericht des Bundesministers für Landesver-
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Berichterstatter Kiermaier 

teidigung betreffend die Tätigkeit der österreich i
sehen UN-Kontingente in den Jahren 1990 bis 
1991 (111-110 der Beilagen). 

Der Landesverteidigungsausschuß hat den ge
genständlichen Bericht in seiner Sitzung am 
4. November 1993 in Verhandlung genommen. 

Bei der Abstimmung hat der Landesverteidi
gungsausschuß mit Stimmenmehrheit beschlos
sen, dem Nationalrat die Kenntnisnahme des Be
richtes zu empfehlen. 

Der Landesverteidigungsausschuß stellt somit 
den An t rag, der Nationalrat wolle den Be
richt des Bundesministers für Landesverteidigung 
betreffend die Tätigkeit der österreichischen UN
Kontingente in den Jahren 1990 bis 1991 (111-110 
der Beilagen) zur Kenntnis nehmen. 

Frau Präsidentin! Da Wortmeldungen vorlie
gen, bitte ich um Fortsetzung der Debatte. 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Ich danke allen 
Berichterstattern. 

Für diese Debatte wurde eine Redezeit von 10 
Minuten festgelegt. Einem Redner jedes Klubs 
stehen 20 Minuten zur Verfügung. 

Als erster gelangt Abgeordneter Scheibner zu 
Wort. - Bitte. 

20.30 
Abgeordneter Scheibner (FPÖ): Herr Bundes

minister! Meine Damen und Herren! Nach dieser 
recht ausführlichen Debatte über die Grundsätze 
der österreichischen Landesverteidigung werde 
ich mich auf einige wenige Punkte, die jetzt auf 
der Tagesordnung stehen, beschränken. 

Bei den Anträgen der Freiheitlichen zum Hee
resgebührengesetz geht es in erster Linie darum, 
die Stellung der Zeitsoldaten beim Bundesheer zu 
verbessern. Es gibt immer wieder - und ich 
konnte das auch in eigener Erfahrung immer wie
der hören - ein wenig eine Konkurrenzstellung 
innerhalb der Landesverteidigung zwischen den 
beamteten Berufssoldaten und den Zeitsoldaten. 
Es ist auch ein merkwürdiger Umstand, daß die 
Zeitsoldaten im Budget nicht unter den Personal
posten angeführt sind, sondern unter den Sach
aufwand fallen. Und viele von ihnen fühlen sich 
im normalen Dienstbetrieb dann auch dement
sprechend behandelt. Es ist ja so, daß Zeitsolda
ten ihr Entgelt nur zwölfmal im Jahr bekommen, 
also kein 13. und 14. Monatsgehalt, und sie genie
ßen auch bei anderen dienstrechtlichen Angele
genheiten nicht jene Rechte, die den beamteten 
Berufssoldaten zukommen. 

Diese Anträge wären der weitere Versuch ge
wesen - wir haben da auch schon einige Initiati
ven gesetzt -, die Zeitsoldaten dienstrechtlich 

den beamteten Soldaten gleichzustellen, um auch 
hier ein Signal zu geben, daß es im Bundesheer 
nicht zwei Arten von Soldaten geben soll. 

Ich möchte mich aber noch mit etwas Grund
sätzlichem auseinandersetzen, nämlich allgemein 
mit dem Dienstrecht im Bundesheer. 

Herr Bundesminister! Ich glaube, daß wir es 
sehr bald in Angriff nehmen sollten, ein einheitli
ches Schema für die Bediensteten im Bereich der 
Landesverteidigung zu verabschieden. Denn gera
de dieses gegenwärtige starre Beamtenschema 
trägt viel zum Unmut innerhalb der Landesvertei
digung bei. Es ist nämlich besonders wichtig, daß 
man gerade in den sensiblen Bereichen, wo Hee
resbedienstete im Ausbildungsbetrieb beschäftigt 
sind und mit dem Grundwehrdiener in Kontakt 
kommen, durch ein ordentliches Dienstrecht fest
legt, daß auch wirklich nur jene dort zum Einsatz 
kommen, die für diesen Dienst geeignet sind. 

Derzeit ist es leider so, daß man auch dann, 
wenn ein beamteter Berufssoldat sich einer 
Dienstverfehlung schuldig macht und man sieht, 
daß er eigentlich für den Ausbildungsbetrieb 
nicht geeignet ist, ihn kaum von seiner Tätigkeit 
entfernen kann. Bestenfalls bekommt er ein Dis
ziplinarverfahren und wird zu einer anderen Ein
heit versetzt, übt dort aber wieder die gleiche Tä
tigkeit aus. Und das, glaube ich, kann nicht im 
Sinne der Landesverteidigung sein, denn diese 
Leute, die mit der Ausbildung zu tun haben, sind 
eigentlich die Visitkarte der Armee. 

Ich glaube, daß auch in anderen Bereichen, 
etwa was das Engagement der Bediensteten an
langt, das Beamtenschema nicht geeignet ist, zu 
Verbesserungen zu kommen. Heute ist es so, daß 
sich ein Soldat, der mit 19 oder 20 zur Armee 
geht, genau ausrechnen kann, wann und mit wel
chem Dienstgrad er in Pension gehen kann. Hat 
er keine Matura und war nicht an der Militäraka
demie, dann wird er mit 33 oder 3S Vizeleutnant 
und wartet dann, bis er mit SS oder 60 in Pension 
gehen kann. Hat er Matura und die Militärakade
mie, hat er die Chance, mit S5 oder 60 als Oberst 
oder, wenn er die entsprechenden Qualifikatio
nen hat, auch als Brigadier oder was auch immer 
in Pension zu gehen. Das heißt, die Laufbahn ist 
ihm vorgezeichnet. Und das ist eine Säule in der 
Personalstruktur , die aber eigentlich den Anfor
derungen im Bereich der Landesverteidigung 
überhaupt nicht gerecht wird. 

Und da gebe ich natürlich wieder den Hinweis 
auf unser Modell der Profiarmee: Denn wir haben 
dafür eben vorgeschlagen, daß man gerade nicht 
diese Beamtenlaufbahn statuiert, sondern daß 
man ein flexibles System von Zeitverpflichtungen 
organisiert und sagt: Die erste Zeitverpflichtung 
dauert höchstens 15 Jahre, und dann sieht man, 
wo man diesen Soldaten weiter einsetzen kann. 
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Scheibner 

Herr Bundesminister! Mein Anliegen wäre, daß 
wir diese Probleme des Personalwesens innerhalb 
der Landesverteidigung rasch einmal einer offen
siven Diskussion zuführen, damit wir dann eine 
Änderung eventuell gemeinsam gestalten können. 
Denn ich glaube, dieses System trägt, wie es der
zeit organisiert ist, viel zu den Problemen bei, die 
wir bei der Landesverteidigung immer wieder be
klagen. 

Ein letzter Punkt - meine Kollegen werden 
noch zu anderen Dingen Stellung nehmen - be
trifft die Beschwerdekommission. Hier stört 
mich, daß die Beschwerdekommission, die eigent
lich als Instrument für den Präsenzdiener einge
richtet worden ist, zunehmend eher zum Instru
ment für außerordentliche Beschwerden durch 
Zeitsoldaten oder den Berufskader verwendet 
wird. Da wäre es, glaube ich, sinnvoll, die Grund
wehrdiener einmal besser über die Möglichkeiten 
zu informieren, sich an diese Beschwerdekom
mission zu wenden. Denn ich glaube nicht, daß 
diese wenigen hundert Beschwerden von Grund
wehrdienern all das abdecken, was an U nzufrie
denheit und Mängeln beim Bundesheer in diesem 
Bereich auftritt. Da wäre es besser, die Grund
wehrdiener weniger über die Geschichte der Ge
werkschaftsbewegung, über die Wichtigkeit der 
katholischen Kirche und über Versicherungsver
träge zu informieren, sondern über ihre Rechte, 
die sie dann, wenn ihnen wirklich etwas mißfällt 
und wenn sie Probleme haben, auch auf den nor
mal~n Wegen umsetzen können. (Beifall bei der 
FPO.) 20.37 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächster 
gelangt Herr Abgeordneter Kraft zu Wort. - Bit
te. 

20.37 
Abgeordneter Kraft (ÖVP): Frau Präsidentin! 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Am Be
ginn meiner kurzen Ausführungen möchte ich 
mich ganz herzlich bei den Mitarbeitern des Bü
ros der Beschwerdekommission sowie bei allen 
Referenten der Gruppe Disziplinar- und Be
schwerdewesen für ihre wirklich hervorragende 
Arbeit bedanken. Ohne den Einsatz dieser Be
diensteten kämen die Leistungen, die die Kom
mission aufzuweisen hat, sicher nicht zustande. 

Die Jahresberichte, die zur Debatte stehen, sind 
nicht mehr taufrisch. Sie stammen aus den Jahren 
1990 und 1991, nachdem wir uns einmal dazu 
verstanden haben, die Berichte der Beschwerde
kommission nur mehr alle zwei Jahre hier im 
Haus zu behandeln. 

Ein besonderes Problem in diesem Zeitraum 
war damals die überaus lange Wartezeit der Be
schwerdeführer auf die Erledigung ihrer Anlie
gen. Das war damals zweifelsohne auf den Perso
nalmangel in jener Gruppe des Bundesministeri-

ums für Landesverteidigung zurückzuführen, die 
sich mit der Bundesheerbeschwerdekommission 
beschäftigt. 

Wie uns der Vorsitzende der Kommission, Herr 
Senekovic, unlängst im Verteidigungsausschuß 
mitteilen konnte, wurde dieser Mißstand durch 
Zuteilung von zusätzlichem Personal und Anord
nung von Überstunden beseitigt. Und es gab eine 
erfreuliche Zahl noch am Ende des Jahres 1993: 
Bereits 83 Prozent aller in diesem Jahr einge
brachten Beschwerden waren erledigt. Das ist im 
Interesse der Beschwerdeführer und im Interesse 
der Effizienz dieser Institution eine sehr erfreuli
che Tatsache, lag diese Zahl doch in den Jahren 
1990 und 1991 noch wesentlich darunter, nämlich 
bei 52 und 39 Prozent. 

Auf Anregung der Beschwerdekommission 
wurde ein Büro eingerichtet, das die Vorsitzen
den der Beschwerdekommission bei ihrer Arbeit 
unterstützt und dessen Mitarbeiter ausschließlich 
dem amtsführenden Vorsitzenden unterstehen. 
Durch die Einrichtung dieses Büros und durch 
die in der Wehrgesetznovelle 1992 festgeschriebe
ne Amtswegigkeit, das heißt, daß die Kommission 
nicht nur aufgrund von eingelangten Beschwer
den, sondern auch aufgrund von Zeitungsmel
dungen oder anonymen Beschwerden von sich 
aus tätig werden kann, wird die Kommission ihrer 
Aufgabe, dem Bundesminister für Landesvertei
digung als parlamentarische Kontrollinstitution 
in militärischen Angelegenheiten gegenüberzu
stehen, besser als bisher gerecht. 

So trat die Kommission aufgrund einiger Be
schwerden an den Herrn Bundesminister mit der 
Anregung heran, bekanntgewordene Mißstände 
auch in einem österreichischen UN-Kontingent 
untersuchen zu lassen. Durch die Entsendung ei
ner Untersuchungskommission und einiger Per
sonalmaßnahmen des Herrn Bundesministers 
konnten innerhalb kürzester Zeit die inkriminier
ten Mißstände beseitigt werden. 

Ebenso wurde die Kommission mit mehr als 
1 700 Beschwerden befaßt, als durch eine Geset
zesauslegung zusätzliche Belastungen für die 
Zeitsoldaten entstanden waren. Aufgrund einer 
Anregung der Beschwerdekommission wurde da
mals § 5a Heeresgebührengesetz geändert und 
der darin nicht beabsichtigte Gratisjournaldienst 
für Zeitsoldaten wieder beseitigt. Das ist auch ein 
Verdienst der Bundesheerbeschwerdekommis
sion. 

Zahlreiche Beschwerden aus den Jahren 1991 
und 1992 waren eingebracht worden über die Un
terbringung und Verpflegung sowie über die sani
tären Verhältnisse im Assistenzeinsatz an der bur
g.enländischen Grenze. Im Jahr 1993 gab es eine 
Uberprüfung dieser Unterkünfte und Versor
gungseinrichtungen durch die Bundesheerbe-
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Kraft 

schwerdekommission. Es ist erfreulicherweise 
festzustellen, daß bereits während dieser Untersu
chungen diese Mängel vom burgenländischen Mi
litärkommando, von den dortigen Organen, be
hoben wurden. 

Eingehend hatte sich die Bundesheerbeschwer
dekommission auch mit den Verhältnissen in den 
Heeresküchen zu beschäftigen. Auch hier gab es 
eine ganze Reihe von Beschwerden. In verschie
denen Fällen nahm die Beschwerdekommission 
nicht nur Überprüfungen an Ort und Stelle vor, 
sondern führte auch sogenannte Anhörungen von 
Beschwerdeführern, von Beschwerdebezogenen 
durch, aber auch Zeugen wurden gelegentlich ge
laden. 

Im Sinne einer ständigen Weiterentwicklung 
dieser wirklich guten, bewährten, brauchbaren 
Einrichtung wird auch die Arbeitsweise dieser 
Bundesheerbeschwerdekommission laufend ver
bessert und ihre Effizienz gesteigert. 

Abschließend kann daher festgestellt werden, 
daß die Akzeptanz der Bundesheerbeschwerde
kommission im Heer wirklich voll gegeben ist -
das merken wir immer wieder, wenn wir mit den 
betroffenen Leuten sprechen -, daß dieses In
strument angenommen wird, daß auch bei den 
Truppenbelehrungen immer wieder darüber in
formiert wird, ausreichend informiert wird, und 
daß dieses parlamentarische Kontrollorgan stär
ker als in der Vergangenheit in Anspruch genom
men wird. 

Dank gilt den drei Vorsitzenden der Kommis
sion, dem Geschäftsführenden Vorsitzenden Di
rektor Joachim Senekovic, dem Abgeordneten 
a. D. Walter Mondl und dem Abgeordneten Dr. 
Ofner - der sich zurzeit im Krankenhaus befin
det und dem ich baldige Besserung wünsche -, 
aber auch den Bediensteten des Büros der Bun
desheerbeschwerdekommission. Sie leisten wirk
lich alle zusammen hervorragende Arbeit im 
Dienste der österreichischen Landesverteidigung. 
(Beifall bei der ÖVP und Beifall des Abg. Rop
pen) 20.42 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächster ist 
Herr Abgeordneter Frischenschlager zu Wort ge
meldet. Ich erteile es ihm. 

20.42 
Abgeordneter Dr. Frischenschlager (Liberales 

Forum): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Hohes 
Haus! Herr Bundesminister! Da wir heute schon 
ausreichend Gelegenheiten hatten, uns über 
grundsätzliche Probleme der Landesverteidigung 
zu unterhalten, nur in Kürze zu einem Detailpro
blem, das uns am Herzen liegt, nämlich die 
dienstrechtliche und damit besoldungsrechtliche 
Situation der Wehrpflichtigen beziehungsweise 
der Zeitsoldaten. 

Es ist ja schon erwähnt worden, daß es wirklich 
eine Groteske ist, unter wie vielen Rechtsfiguren 
der Dienst im Bundesheer durchgeführt werden 
kann. Ein besonderes Problem dabei ist sicherlich 
die finanzielle Abgeltung der Wehrpflichtigen. 

Wir meinen, daß das, was in der Heeresgebüh
rengesetznovelle vorgeschlagen wird, eigentlich 
zu wenig ist, weswegen wir Abänderungsanträge 
eingebracht haben, die im Ausschuß leider keine 
entsprechende befürwortende oder zustimmende 
Diskussion ergeben haben. Ich möchte hier noch
mals an Sie appellieren, bei diesen Vorschlägen, 
die sich einerseits auf das Entgelt für den Wehr
diener beziehen, zugleich auf die Zeitsoldaten 
und deren besondere dienstrechtliche und besol
dungsrechtliche Situation (Abg. 
Sc h ei b n er: Welche?) Deine Fraktion ist auch 
nicht mehr sehr stark vertreten, vor allem der An
tragsteller fehlt. (Abg. Sc h e ibn e r: Du hast ge
sagt, "wir" haben sie eingebracht!) Die Fraktion, 
ja. (Abg. Sc h ei b n e r: Welche Fraktion?) Die li
berale Fraktion. Das ist euch offensichtlich ent
gangen. Schau bitte hinein in die Tagesordnung, 
welche Anträge eingebracht wurden, von welchen 
Fraktionen, dann wirst du sehen, daß es Anträge 
zum Heeresgebührengesetz und zu der Zeitsolda
tensituation der von dir nicht sehr geliebten libe
ralen Fraktion sind. (Abg. R 0 pp e r t: Der seltene 
Fall, daß es keine Kindesweglegung gibt!) Er ist 
der Entwicklung etwas hinten nach, und er hat 
etwas übersehen. Aber es sei ihm nachgesehen. 

Ich möchte aber nicht darauf eingehen, denn es 
geht um die Anträge, die Abgeordneter Moser 
und Kollegen eingebracht haben. 

Daher nochmals: Es geht darum, daß wir versu
chen, sowohl für die Grundwehrdiener als auch 
für die Zeitsoldaten trotz der schwierigen dienst
rechtlichen Konstruktion, weil es kein einheitli
ches militärisches Dienstrecht gibt, besoldungs
und gebührenrechtliche Besserstellungen einzu
bringen. Die von der Novelle vorgesehenen sind 
nicht ausreichend, und ich bitte noch einmal, die
sen Anträgen entsprechend hier abzustimmen. 
(Beifall beim Liberalen Forum.) 20.45 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächster ist 
Herr Abgeordneter Gaal zu Wort gemeldet. Ich 
erteile es ihm. 

20.45 
Abgeordneter Gaal (SPÖ): Frau Präsidentin! 

Herr Bundesminister! Meine sehr geschätzten 
Damen und Herren! Wenn wir heute hier auch 
den Bericht des Bundesministers für Landesver
teidigung über die Tätigkeit der österreichischen 
UN-Kontingente diskutieren, so halte ich es für 
meine Pflicht, zuerst von dieser Stelle aus -, ich 
glaube, auch in Ihrem Namen - allen Angehöri
gen des österreichischen Bundesheeres und der 
Sicherheitsexekutive, die sich für den Einsatz im 
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Rahmen der Vereinten Nationen freiwillig zur 
Verfügung gestellt haben, herzliehst zu danken. 
(Beifall bei SPÖ und Ö VP.) Das gilt nat~.rlich im 
besonderen Maße für die fast tausend Osterrei
cher, die sich in dieser Stunde vor allem in den 
Kontingenten auf den Golanhöhen und in Zy
pern, aber auch bei verschiedenen anderen UN
Missionen im Einsatz befinden. 

Meine Damen und Herren! Die Teilnahme an 
friedenserhaltenden Maßnahmen hat Österreich, 
aber auch dem österreich ischen Bundesheer in 
der internationalen Staatengemeinschaft im Lau
fe der Jahre sehr viel Anerkennung und Lob ver
schafft. Das drückt sich darin aus, daß dieses En
gagement zu einem aus der österreichischen Au
ßenpolitik nicht mehr wegzudenkenden Bestand
teil geworden ist und die Unterstützung aller poli
tischen Parteien und auch der Bevölkerung ge
nießt. 

Aber, meine Damen und Herren, erfordern 
nicht die Konflikte, die die Welt von heute er
schüttern, einen ganz neuen politischen Ansatz 
für die Durchführung von Militäreinsätzen im 
Krisenmanagement? Ich möchte dazu folgendes, 
wenn Sie es mir erlauben, kurz in Erinnerung ru
fen: 

Das bis jetzt praktizierte Peace-keeping hat sei
nen Erfolg auf drei Prinzipien gegründet: auf den 
Konsens der Streitparteien über den Einsatz von 
UN-Blauhelmen, auf die Beachtung der strikten 
Unparteilichkeit und auf einen rein defensiven, 
ausdrücklich auf Notwehr beschränkten Waffen
gebrauch. Wenn man daran denkt, UN-Truppen 
zur gewaltsamen Erzwingung des Friedens, zur 
militärischen Friedensintervention einzusetzen, 
so können diese Prinzipien des traditionellen 
Peace-keeping nicht eingehalten werden. Und ge
rade weil wir vor nicht allzu langer Zeit auch in 
Österreich eine Diskussion über den Einsatz 
österreichischer UN-Soldaten in einem neuen 
Einsatzgebiet geführt haben - Sie erinnern sich 
ja noch an die Somalia-Diskussion - und weil wir 
auch in Zukunft über eine mögliche Teilnahme 
an neuen UN-Missionen entscheiden werden 
müssen, möchte ich heute noch einmal auf die 
Einrichtung der friedenserhaltenden Operatio
nen kurz eingehen. 

Wie wir alle wissen, finden friedenserhaltende 
Operationen in der Charta der Vereinten Natio
nen keine Erwähnung, sondern es gibt detaillierte 
Bestimmungen für den Einsatz von militärischen 
Kräften durch die Vereinten Nationen, um den 
Frieden zu erzwingen. Friedenserhaltung unter
scheidet sich ja grundsätzlich von der Friedenser
zwingung im Sinne der Charta der Vereinten Na
tionen. Der fundamentale Unterschied besteht 
darin, daß Peace-keeping auf Konsens aufgebaut 
ist und daher auf Zustimmung und Freiwilligkeit 
basiert. Dabei setzt der Sicherheitsrat nicht den 

Willen der Völkergemeinschaft durch den Ein
satz von militärischen Kräften gegen Aggressoren 
durch, sondern er hilft eben durch Bereitstellung 
von militärischen Kräften, Spannungen abzubau
en, Konflikte zwischen den verfeindeten Parteien 
zu kontrollieren. Voraussetzung ist natürlich 
auch, daß die Streitparteien bereit sind, die UN
Streitmacht zu akzeptieren. 

Die Unterscheidung zwischen Friedenssiche
rung, humanitärer Hilfe und Durchsetzung von 
Maßnahmen zur Wiederherstellung des Friedens 
ist ja ziemlich klar. Das Problem ist nur, daß diese 
Unterscheidung in der Praxis oft gar nicht exi
stiert. Aber selbst die Anwendung von militäri
scher Gewalt als allerletztes Mittel nach Aus
schöpfung aller Möglichkeiten, um einen Stören
fried der Völkergemeinschaft zur Vernunft zu 
bringen, birgt noch immer das Risiko der Eskala
tion der Gewalt in sich. 

Und daher, meine Damen und Herren: Es be
steht kein Zweifel, daß sich Österreich, das ja be
reits seit 1960 an vielen UN-Missionen beteiligt 
war, auch in Zukunft in einem den nationalen 
Möglichkeiten angepaßten Rahmen an UN-Ope
rationen teilnehmen muß. Denn eines ist sicher: 
Wenn die internationale Gemeinschaft nicht die 
Entschlossenheit und die Mittel aufbringen kann, 
Konflikte zu verhindern beziehungsweise zu 
beenden, so wächst die Gefahr überall in der 
Welt, und alle Länder sind dann gezwungen, für 
die Verteidigung des Landes immer wieder größe
re Anstrengungen zu unternehmen und immer 
mehr Ausgaben zu tätigen. Wenn das geschieht, 
dann wird das Wettrüsten immer mehr Länder 
erfassen, es werden immer mehr Waffen erfor
derlich sein, und das wäre wohl die beste Garantie 
für noch mehr Instabilität in dieser Welt. 

Wir werden künftig immer wieder vor die Fra
ge gestellt sein, an welchen UN-Missionen das 
österreichische Bundesheer teilnehmen wird be
ziehungsweise welche Einsätze vom österreichi
schen Bundesheer bewältigt werden können. Ich 
glaube, daß wir so wie bisher sehr erfolgreich im 
Bereich friedenserhaltender und friedenssichern
der Operationen der Vereinten Nationen teilneh
men können. Die Teilnahme unserer Soldaten an 
derartigen Operationen wird jedoch auch weiter
hin nur unter der Voraussetzung erfolgen kön
nen, daß die jeweilige AufgabensteIlung mit der 
defensiven und milizartigen Struktur und Gliede
rung des österreichischen Bundesheeres verein
bar ist. Die Aufgabe, Frieden und Freiheit zu si
chern und zu gestalten, bleibt der ganzen Völker
gemeinschaft gestellt. 

Österreich hat durch seine bisherigen Einsätze 
im Dienste des Friedens Professionalität bewiesen 
und damit international anerkannte Leistungen 
vollbracht. Wir sind gut beraten, meine Damen 
und Herren, diese erprobte Linie weiter zu verfol-
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gen, und wir werden damit auch künftig einen 
nützlichen Beitrag für die Sicherheit der Welt er
bringen. (Beifall bei der SPÖ.) 20.52 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Zu einer tat
sächlichen Berichtigung hat sich Herr Abgeord
nete Scheibner gemeldet. - Bitte. 

20.52 
Abgeordneter Scheibner (FPÖ): Meine Damen 

und Herren! Abgeordneter Frischenschlager hat 
mich zu dieser tatsächlichen Berichtigung heraus
gefordert. Er hat gemeint, ich sei ein bißchen hin
ten nach, weil ich nicht wisse, daß diese drei An
träge, die heute zur Verhandlung stehen, von sei
ner Fraktion, also dem Liberalen Forum, wie er 
es ausgedrückt hat, eingebracht worden sind. 

Das berichtige ich tatsächlich. Diese drei An
träge sind folgendermaßen eingebracht worden: 
der Antrag 429/A am 13. November 1992, der 
Antrag 465/A und der Antrag 466/A am 18. De
zember 1992. Also es ist eindeutig, Kollege Fri
schenschlager, daß du unter "wir" die freiheitli
che Fraktion gemeint hast und ich s~~herlich nicht 
hinten nach bin. (Beifall bei der FPO.) 20.53 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächster ist 
Herr Abgeordneter Gudenus zu Wort gemeldet. 
Ich erteile es ihm. (Abg. Kr af t: Haben Sie wie
der die falsche Rede mitgenommen? - Abg. Mag. 
G u den u s: Ich hoffe nicht, Kollege Kraft!) 

20.53 

Abgeordneter Mag. Gudenus (FPÖ): Frau Prä
sidentin! Meine Damen und Herren! Es wurde 
von einem der Vorredner schon erwähnt, daß be
trüblicherweise der Bericht über die UNO-Ein
sätze für den Berichtszeitraum 1990 bis 1991 erst 
jetzt, im Januar 1994, hier im Parlament zur De
batte gelangt, obwohl er schon seit Ende 1992 im 
Parlament als solcher ruht. Ich hoffe daher, daß 
der Bericht 1992/93 schon früher, wenn man 
noch fast erahnen kann, was drinsteht, hier be
sprechen werden kann. 

Aber grundsätzlich muß man sagen, meine Da
men und Herren, daß UNO-Einsätze österreichi
seher Soldaten eine gute Visitkarte für dieses 
Land abgeben. Nicht allein deshalb, weil österrei
chische Truppen dabei waren, aber auch, weil die
se mit vielen anderen sehr gute Arbeit geleistet 
haben, wurde ja diesen UNO-Truppen vor Jahren 
ein Friedensnobelpreis zuerkannt. 

Natürlich sind auch einige Mängel aufgetreten. 
In diesem Berichtszeitraum wird ein Feldspital in 
Persien erwähnt, und dieses Feldspital wurde, 
ohne daß dies vorher vorgesehen war, vor Abzug 
den Iranern geschenkt. Es ist ein löblicher Akt, 
aber im Sinne der Budgetwirklichkeit entspricht 
das einer nicht vorgesehenen Ausgabe. Die 
Schenkung war ja eben vielleicht auch ein bisserl 

als Wegegeld gedacht. Es schienen die Umstände 
nicht immer allzu freundlich. 

Auffällig war bei diesem Feldspital, daß ein er
klecklicher Anteil von Verwaltungskräften mit 
dabei war. Auf 178 Personen medizinischen Per
sonals kamen gleich rund 100 Personen Verwal
tungspersonal. Das kommt uns dann doch ein 
bißchen dicht vor, umso mehr, als daran gedacht 
war, unter diesem Verwaltungspersonal Wach
mannschaften zu haben. Aber da es verboten war, 
Waffen im Iran zu führen, und die Bewachung 
durch die iranische Armee erfolgte, meinen wir, 
man sollte in Zukunft vielleicht ein bißchen spar
samer bei solchen Personaleinsätzen vorgehen. 

Der Einsatz in Zypern und in der Levante dau
ert jetzt schon so lange, daß ich den Eindruck 
habe, daß die Schiedsrichter, die Friedensrichter, 
die UNO-Soldaten, die in solch einem Bereich tä
tig sind, mit der Dauer selbst ein Teil des Pro
blems werden und damit statt zur Verhinderung 
des Problems, zur Beendigung des Problems ei
gentlich zur Prolongierung des Problems beitra
gen. Ich hoffe, daß man sich das in Stellen des 
Verteidigungsministeriums und im Außenmini
sterium zu eigen macht, denn es wäre unange
nehm, wenn die Österreicher schuld wären, daß 
der Frieden dort nicht einkehrt, weil die politi
sche Lösung dort selbst nicht gefunden werden 
kann. 

Daher gehören grundlegende Überlegungen 
für den Einsatz, für die Art der Einsätze ange
stellt. Glaubwürdig sind erst Einsätze ab einer ge
wissen Art von Peace-making. Peace-keeping ist 
eine schöne Aufgabe, Peace-making ist schon et
was gefährlicher. Aber daran wird die Glaubwür
digkeit eines Einsatzes erst gemessen. Die Öster
reicher werden sich auch bequemen müssen, zu 
entscheiden, in welchen Kontinenten, in welchen 
Klimazonen und in welchem Ausmaß . . . (Abg. 
R 0 P per t: Sie meinen doch nicht die Glaubwür
digkeit eines Einsatzes von Österreichern in Soma
lia!) Jawohl. (Abg. R 0 P per t: Da muß ich mich 
verhört haben! Oder vergessen Sie die 30 lOten 
österreichischen Soldaten bei UN-Einsätzen?) Ein 
Kamerad von mir ist auch dabei gewesen! Ich ver
gesse so etwas nicht, Kollege Roppert! Wir wissen 
jedoch ganz genau - und das wissen Sie auch -, 
daß das Peace-making die harte Sache ist, das 
Peace-keeping ist im Grunde genommen eine An
gelegenheit, die gefährlich ist, aber noch nicht das 
Letzte aus dem Mann herausholt. (Abg. R 0 p
per t: Peace-making heißt militärische Einsätze! 
Leider!) Ja. 

Es wäre auch zweckmäßig, daß bezüglich der 
Budgetmittel für die zukünftigen Einsätze im 
vorhinein nicht nur eine Ermächtigung erfolgt, 
sondern daß auch eine Bereitstellung vorgenom
men wird durch den Finanzminister, sodaß die 
900 Millionen Schilling, für die am 25. 5. 1993 
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eine Ermächtigung gegeben wurde, auch wirklich 
bereitgestellt werden, wenn sie benötigt werden. 

Zur Beschwerdekommission. Diese Beschwer
dekommission, die ursprünglich gemacht worden 
ist, um Wehrmänner vor Ubergriffen zu s~hüt
zen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, Uber
griffe aufzuzeigen, vermeintliches Unrecht aufzu
zeigen, wird immer mehr und mehr von Kader
soldaten zum Schutz ihrer eigenen Interessen, ih
rer berechtigten Interessen in Anspruch genom
men. 

Die Beschwerdekommission unter wechselnden 
Vorsitzenden, auch unter dem krankheitshalber 
verhinderten Dr. Harald Ofner, hat sehr gute Ar
beit geleistet. Seinem Wunsch, dem Wunsch der 
gesamten Beschwerdekommission an das Parla
ment - da ja die Beschwerdekommission eine 
parlamentarische Kommission ist -, ihr auch 
Sacharbeiter zukommen zu lassen, ist leider Got
tes noch nicht entsprochen worden. Die Be
schwerdekommission erhält Entwicklungshilfe 
durch das Bundesministerium für Landesverteidi
gung, und diesem Ministerium sei herzlich ge
dankt für die Hilfe. Es wird aber Zeit, daß das 
Parlament selbst diese Aufgaben wahrnehmen 
kann. Daher bleibt unsere freiheitliche Anregung 
und Forderung aufrecht, das Parlament soll und 
muß seine Arbeit selbst machen. Das Landesver
teidigungsministerium hat genügend Probleme, 
wie wir heute abend im Rahmen der Aussprache 
erkennen konnten. (Abg. Kr a f t: Sie auch.' -
Der Redner wendet sich zu Bundesminister ]ürgen 
Weiss.) 

Herr Vizekanzler! (Heiterkeit.) Das sind Sie 
noch nicht, aber, Herr Staatssekretär, ich soll Pro
bleme haben? (Abg. Dkfm. Ilona G ra e n i t z: 
Das ist ein Bundesminister!) Sie mischen sich hier 
in eine Debatte ein wie die Jungfrau zum Kind! 
(Bewegung und Heiterkeit.) Das war eine phoneti
sche Fehlleistung. Der Kollege Kraft hat es ver
standen, mich auszutricksen. Ich werde mich rä
chen. (Heiterkeit.) Entschuldigen Sie, Herr Staats
sekretär! (Neuerliche Heiterkeit und Rufe: Nein.' 
Minister.') Herr Minister! Die Laufbahn mancher 
Politiker ist so rasant, daß es schwierig ist, alle 
Dienstgrade und Funktionen immer präsent zu 
haben. Aber nehmen Sie es mir nicht übel: Im 
Fasching soll auch das nicht unmöglich sein. 

Im Rahmen der Beschwerdekommission ist 
auffällig, daß einzelne Dienststellen besonders 
stark von dieser Institution Gebrauch machen. Es 
wäre daher meines Erachtens zu prüfen, in wel
chen Dienststellen und warum das der Fall ist. 
Aus Datenschutzgründen wird das natürlich im 
Bericht nicht genannt. Bei manchen kann man 
nur sagen: "Die Caine war ihr Schicksal", und das 
sollte doch auf Dauer nicht so sein. 

Auffällig ist die Steigerung der Zahl der Be
schwerden: 1990 waren es 283, 1991 waren es auf
grund des Hinzukommens der Zeitsoldaten 
2 000. Sie werden daher verstehen, daß den Be
mühungen der Beschwerdekommission, ihres 
Amtes zu walten, nicht nur mit Hilfspersonal aus 
dem Verteidigungsministerium nachgekommen 
werden kann. (Der Prä si den 1 übernimmt den 
Vorsitz.) 

Ich möchte im Rahmen meiner Ausführungen 
zur Beschwerdekommission auch noch anregen 
- es fällt eigentlich ins vorangegangene Thema 
-, daß die Geldbeträge, die jährlich für geistige 
Landesverteidigung zur Verfügung stehen - es 
sind dies 390 000 S per anno, sprich lOS pro 
Stellungspflichtigen -, unbedingt aufgestockt 
werden, denn mit 10 S pro Stellungspflichtigen 
kann man wirklich nichts ... (Abg. Kr af t: Herr 
Kollege Gudenus! Sie haben doch die falsche 
Rede.') 

Herr Kollege Kraft! Lassen Sie es bleiben! Sie 
haben unlängst bei den Soldaten so danebenge
langt, daß Sie mich, wenn ich Ihnen heute nicht 
gefalle, auch mit Nachsicht übergehen sollten. Ich 
habe Sie damals auch nicht bloßgestellt, ja? Und 
ich wollte Sie vor den Soldaten nicht bloßstellen. 
(Abg. Kr aj t: Das wäre Ihnen schwergejallen!) 
Sie sind nämlich ein großer Filibuster vor den 
Soldaten gewesen, ein Nullsummenredner! JAll
gemeine Heiterkeit. - Beifall bei der FPO. -
Abg. Dr. K hol: Ich freue mich auf den Ascher
mittwoch.' - Abg. Hai ger m 0 s e r: Trittst du 
am Aschermittwoch auf, Andreas?) 21.02 

Präsident: Das Wort hat Herr Abgeordneter 
Ernst Fink. 

21.02 
Abgeordneter Fink (ÖVP): Sehr geehrter Herr 

Präsident! Herr Bundesminister! Hohes Haus! 
Die Anträge zum Heeresgebühr~ngesetz stam
men aus dem Jahre 1992. Die FPO - auch Herr 
Abgeordneter Moser, der damals noch FPÖ-Ab
geordneter war - forderte, man möge das staatli
che Füllhorn ausschütten. Ein Großteil der An
liegen wurde aber längst vom Bundesministerium 
für Landesverteidigung auf kurzem Wege erle
digt, anderen Forderungen kann eben aus finan
ziellen Gründen nicht nachgekommen werden. 

Wir vermissen sinnvolle Anträge von der Op
position. Die Regierung hat gehandelt. Wir freu
en uns über die Erhöhung des Taggeldes für die 
Grundwehrdiener von monatlich 2 100 S auf zir
ka 3 000 S, die nächste Woche im Ausschuß be
schlossen wird. Wir unterstützen auch die Forde
rung nach Freifahrt in Uniform für Grundwehr
diener. 

Die Abgeordneten der Freiheitlichen fordern 
eine Senkung des Budgetdefizits, verlieren aber 
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bei ihren Anträgen das Augenmaß. Sie fordern 
ein 13. und 14. Monatsgehalt für Zeitsoldaten. 
Grundsätzlich ist dagegen nichts einzuwenden. 
Aber man müßte die Grundbesoldung deutlich 
kürzen, weil sie sonst mehr als die Vertragsbe
diensteten verdienen würden, was mit dem Ge
haltsschema des Bundes unvereinbar und unge
recht wäre. 

Das Heeresgebührengesetz unterscheidet für 
Zeitsoldaten Verpflichtungszeiträume von über 
und unter einem Jahr. Eine längere Verpflich
tung wird mit zirka 5 000 S monatlich zusätzlich 
belohnt. Es ist ein Leichtes, zu fordern, daß fast 
alle Zeitsoldaten in den Genuß der Prämie für 
eine längere Verpflichtung kommen. Härtefälle, 
die durch die neu eingeführte Rückzahlungsklau
sel bei vorzeitigem Ausscheiden entstanden sind, 
wurden ebenfalls unbürokratisch gelöst. 

Die FPÖ sprach ständig von einer Ausblutung 
des Kaders und vom ständigen Abgang von Zeit
soldaten. Durch die Einführung einer Anerken
nungsprämie und die Bezahlung von Ausbil
dungsüberstunden konnte der angebliche Abgang 
gestoppt werden. Gab es im Dezember 1991 
6 541 Zeitsoldaten, so gab es im Dezember 1992 
6 499 Zeitsoldaten und Ende Dezember 1993 
7 277 Zeitsoldaten. Die deutliche Zunahme der 
Zahl der Zeitsoldaten gibt Bundesminister Fassla
bend recht, ebenso recht wie die Zeitschrift "Zeit
soldatenforum" , in der der Vorsitzende des zen
tralen Zeitsoldatenausschusses schreibt: "Wer 
Motivation sät, wird Leistung ernten." - Danke 
schön. (Beifall bei der ÖVP.) 21.06 

Präsident: Das Wort hat Frau Abgeordnete 
Apfelbeck. (Abg. Ing. T y c h t I: Eine richtig mili
tante Frau, die Kollegin! - Abg. R 0 pp e r t: Die 
Kollegin ist Flugzeugträger! Erprobt!) 

21.06 
Abgeordnete Ute Apfelbeck (FPÖ): Herr Präsi

dent! Herr Bundesminister! Hohes Haus! Meine 
Damen und Herren! Die Antragsteller des Antra
ges 460/A auf eine Enquete mit dem Thema "De
mokratie und Menschenrechte für Grundwehr
diener im Bundesheer" scheinen in ihrem Antrag 
das Bundesheer in seinem Wesen mit einer Groß
bäckerei zu verwechseln. 

Es wäre wohl ärgerlich, aber keineswegs ge
fährlich, wenn eines Nachts die österreichischen 
Bäcker ihr Recht auf gleiche Schlafzeit einklagen 
würden und zum Frühstück statt des frischen Ge
bäcks ein Protestschreiben gegen die ungleichen 
Schlafzeiten auslieferten und man daher eine En
quete zum Thema "Kann man das Frühstücksge
bäck nicht auch erst am Nachmittag backen?" 
machen würde. 

Ich möchte Herrn Kollegen Renoldner fragen 
- er ist überhaupt nicht im Haus, anscheinend 

nimmt er seinen Antrag selbst nicht ernst, par
don, entschuldigen Sie (Abg. Dr. Ren 0 I d ne r: 
Doch! Doch! Hier!): Herr Kollege, haben Sie 
schon einmal überlegt, was es bedeutet hätte, 
wenn unsere Soldaten beim Angriff der Serben 
auf Radgona, auf Radkersburg, schnell einmal 
heimgegangen wären und ihr Recht auf einen 
freigewählten Rechtsanwalt in Anspruch genom
men hätten, um gerichtlich prüfen zu lassen, ob 
sie sich gegen die Serben aufstellen lassen müs
sen? Ich will nicht wissen, wie es dann in ihrer 
Wäsche ausgeschaut hätte, wenn unsere Soldaten 
die in Ihren Augen so ganz selbstverständlichen 
Grund- und Freiheitsrechte in Anspruch genom
men hätten. (Beifall bei der FPÖ.) Heer und Bäk
ker sind eben doch verschiedene Dinge, die man 
nicht über den Gleichheitsparagraphen regeln 
kann. 

Meine Damen und Herren! Nur verwirrte Men
schen können glauben, die Kriege auf dieser Erde 
hören auf, wenn Österreich seine Verteidigung 
aufgibt. Nur hoffnungslos wirklichkeitsfremde 
Träumer glauben, auf dieser Erde stirbt niemand 
mehr, wenn Österreich keine Waffen mehr her
stellt. (Abg. Dr. Ren 0 l d n e r: Eine Antwort er
übrigt sich!) Nur abstruse Utopisten glaubten 
nach dem Zusammenbruch des Kommunismus, 
daß damit unsere Verpflichtung zur Erhaltung ei
nes Heeres nicht mehr gegeben wäre. 

Das Institut für strategische Studien erwartet 
nicht umsonst ungefähr 15 bewaffnete Konflikte 
rund um unser Österreich, das nur durch die Prä
senz eines Heeres und nicht durch eine Lichter
kette geschützt werden kann. (Beifall bei der 
FPÖ.) 21.09 

Präsident: Das Wort hat Herr Abgeordneter 
Tychtl. - Bitte sehr. 

21.09 
Abgeordneter Ing. Tychtl (SPÖ): Herr Präsi

dent! Herr Bundesminister! Meine sehr geschätz
ten Damen und Herren! Ich darf kurz zurück
kommen auf die Beschwerdekommission, auf die 
beiden uns vorliegenden Berichte, den Bericht 
über das Jahr 1990 und den Bericht über das 
Jahr 1991. Ich möchte mich dem anschließen, 
was einer meiner Vorredner schon gesagt hat: Na
türlich behandeln diese beiden Berichte Tatbe
stände, die schon einige Zeit zurückliegen, sie 
entsprechen nicht dem letzten, aktuellen Stand, 
aber trotzdem glaube ich, daß es notwendig ist, 
sie aufmerksam durchzulesen und Schlüsse aus 
ihnen zu ziehen, aufgrund welcher in Hinkunft 
die Beschwerdekommission, vor allem aber das 
Bundesministerium Maßnahmen zu ergreifen 
hat, um Verbesserungen im Bereich der Landes
verteidigu ng herbeizuführen. 

Mir gefällt in den Berichten ganz besonders die 
Einteilung der Beschwerden in Sachgruppen, weil 
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sie einen exakten Aufschluß geben können dar
über, wo es im argen liegt. Anhand dieser Aufli
stung sieht man, was die einzelnen Beschwerde
führer an Mißständen aufzeigen und wie deren 
Beseitigung aussehen kann. 

Es ist weiter auffallend, daß die Zahl der Be
schwerden in den letzten Jahren zugenommen 
hat, und zwar ständig. Der Grund dafür dürfte 
vor allem darin zu sehen sein, daß durch die 
Schulung der Soldatenvertreter, aber auch durch 
das aufmerksame Lesen der Möglichkeiten die 
Grundwehrdiener über die Beschwerdemöglich
keiten und das Beschwerdewesen informiert wer
den. Das bietet die Möglichkeit, U nzulänglichkei
ten auch wirklich abzustellen. 

Ich glaube zudem, daß es eine gute Möglichkeit 
gewesen ist, mit der Einführung der Amtswegig
keit, die im Jahre 1993 erfolgt ist, auch die Ge
schäftsordnung zu adaptieren und dadurch eine 
Stärkung der drei amtsführenden Vorsitzenden 
herbeizuführen, sodaß die Reaktionsfähigkeit des 
Präsidiums und damit der ganzen Kommission 
verbessert werden konnte. Die Selbständigkeit 
und das autonome Auftreten der Beschwerde
kommission als parlamentarisches Kontrollorgan 
bedingen aber ein Mindestmaß an qualifizierten 
Mitarbeitern und auch an technischer Ausstat
tung. Ich glaube, auch da konnte einiges erreicht 
werden, wenngleich es zu Beginn gewisse Proble
me gegeben hat. Aber die Beschwerdekommis
sion kann ja auch Mängel aufzeigen, die ihren ei
genen Wirkungsbereich betreffen, und das 
scheint Gott sei Dank gegriffen zu haben. 

Nicht zweckmäßig erscheint mir allerdings -
das möchte ich hier ausdrücklich feststellen -
nach wie vor ein in zeitaufwendiger Form und 
unter Einbindung mehrerer Dienststellen not
wendiges Verfahren, wenn die Beschwerdekom
mission einen aktuellen Fall aufgreift und ad hoc 
zu einer Sache ein Dienstfahrzeug braucht. Es ist 
zurzeit noch immer so, daß es eines sehr aufwen
digen Verfahrens bedarf, um zu einem Dienst
fahrzeug zu kommen. Ich glaube, da sollte man 
eingreifen und das beschleunigen. 

Behindernd für die Kommission selbst ist auch, 
daß die Genehmigung gerade für solche Dienst
fahrten noch immer nicht durch die Kommission 
selbst erfolgen kann, sondern oftmals von gar 
nicht dem Büro angehörenden Dienststellen und 
Bediensteten abhängig gemacht wird. 

Ich glaube auch, daß ein aktueller Informa
tionsstand der Kommission zweckmäßig und ziel
führend wäre. Vor allem haben sich meiner Mei
nung nach sehr gut die Seminare bewährt, die in 
letzter Zeit von der Beschwerdekommission 
durchgeführt wurden, sowohl bei der Landesver
teidigungsakademie als auch einmal im Land
wehrlager Felbertal. 

Zusammenfassend würde ich also meinen, daß 
es sehr günstig wäre, das Instrumentarium der 
Beschwerdekommission auch in Zukunft stark zu 
nützen. 

Ich möchte die Gelegenheit nicht vorübergehen 
lassen, ohne vor allem den drei amtsführenden 
Vorsitzenden für ihre wirklich mustergültige Ar
beit - in Zusammenarbeit mit dem Team aus 
den Mitarbeitern und Mitgliedern der Beschwer
dekommission selbst - recht herzlich zu danken. 

Lassen Sie mich auch von dieser Stelle aus den 
beiden im Spital befindlichen Vorsitzenden die 
besten Genesungswünsche übermitteln. Ich wür
de mir wünschen, daß sie recht bald wieder in 
unserer Mitte sind, um ihre Arbeit wieder aufneh
men zu können. 

Die Hintanhaltung von vermeidbaren Verzöge
rungen und die zügige Erledigung von Beschwer
den im Interesse aller Beteiligten, sowohl der Be
schwerdeführer selbst als auch der Beschwerdebe
zogenen, sollten für die Zukunft unsere Aufgabe 
und unser Ziel sein. (Beifall bei der SPÖ.) 21.14 

Präsident: Das Wort hat Herr Abgeordneter 
Heinz Kuba. 

21.14 
Abgeordneter Kuba (SPÖ): Sehr geehrter Herr 

Präsident! Herr Bundesminister! - Der Bundes
minister für Landesverteidigung wird schon unter 
dem Einsatzsignal "Alles Walzer" seinen Ver
pflichtungen nachgehen, wobei natürlich die Fra
ge ist, ob es ihm lieber wäre, heute noch bei uns 
zu sein oder seiner Verpflichtung beim Offiziers
ball nachgehen zu können. Aber er kennt die Ma
terie ja, er ist mit der Problematik bestens befaßt. 

Ich möchte im Zuge meiner kurzen Wortmel
dung darauf eingehen, daß in der heutigen Debat
te vor allem eines hervorging: daß alle, die hier 
gesprochen haben, grundsätzlich an einer Besser
steIlung sowohl der Zeitsoldaten als auch der 
Grundwehrdiener interessiert sind. 

Die Anträge, die heute zur Debatte stehen, sind 
schon etwas antiquiert, sie stammen aus dem 
Frühjahr und aus dem Sommer des vergangenen 
Jahres, sodaß sie, glaube ich, keine besondere Ak
tualität mehr aufzuweisen haben. Ich bin aber 
überzeugt davon, daß die Forderungen, die darin 
enthalten sind, wie 13. und 14. Monatsbezug und 
die Begutachtung durch das Finanzministerium, 
eigentlich ganz klar ausdrücken, daß sie in der 
Art, wie sie formuliert sind, nicht die ideale Form 
sind, die dem Bundesheer mehr Soldaten bringen 
würde. Im Gegenteil: Ich glaube, daß gerade die 
Regelung im Zusammenhang mit dem Zivildienst 
sehr viele Begünstigungen auch im Zuge der neu
en Novelle zum Heeresgebührengesetz bringen 
wird. Im Zuge der Zivildienstregelung gibt es ja 
etliche Verbesserungen für die Grundwehrdiener, 
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von der Prämienerhöhung angefangen bis zu ver
mehrten Heimschläfergenehmigungen. 

Meiner Meinung nach ist ganz entscheidend, 
daß eine Verpflichtung eingegangen wurde, bis 
zum Jahr 1995 die Ausbildner regelmäßig auszu
bilden, um dann eine bessere Akzeptanz bei den 
Jungmännern zu erreichen. Da gibt es ja die Asso
ziation mit dem, was mein Kollege Tychtl auch 
gesagt hat, nämlich daß es sehr viele Beschwerde
fälle in jenen Bereichen gibt, in denen die Ausbil
dung und die Ausbildner dementsprechend in der 
Beschwerdekommission zu Tage treten. 

Zusammenfassend glaube ich, daß es sicherlich 
notwendig ist, weitere Verbesserungen zu treffen. 
Vielleicht wird es auch möglich sein, im Zuge 
neuer Budgetierungen etwas vom Sachaufwand 
abzuzwacken und dem Personalaufwand zuzu
führen, um die Akzeptanz des Bundesheeres für 
unsere jungen Menschen noch mehr zu erhöhen. 
(Beifall bei der SPÖ.) 21.17 

Präsident: Am Wort ist Herr Abgeordneter 
Kiermaier. 

21.17 .. 
Abgeordneter Kiermaier (SPO): Herr Präsi-

dent! Herr Bundesminister! Hohes Haus! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Es geht nicht 
nur um die Durchführung einer neuen Heeresor
ganisation, es geht vor allem auch darum, dem 
Bundesheer in unserem Zusammenleben jenen 
Stellenwert zu sichern, der ihm aufgrund seiner 
Bedeutung zukommt. Dabei von entscheidender 
Wichtigkeit ist, daß der Stellenwert des Heeres in 
unserer Gesellschaft zukünftig umso höher sein 
wird, je mehr sich die Staatsbürger diesem Bun
desheer verbunden fühlen. Es geht also in letzter 
Konsequenz um eine Vergesellschaftung des Hee
res, um ein Miteinander von Heer und Bürger. 

Voraussetzung für dieses Miteinander ist je
doch, daß es auch im Bereich des Heeres zu ver
schiedenen Änderungen kommt. 

In diesem Zusammenhang seien besonders die 
Ausbildung und das Verhältnis zwischen Grund
wehrdiener, dem einfachen Staatsbürger also, und 
seinem unmittelbaren Kommandanten, meist 
dem Gruppenkommandanten, angesprochen. Nie 
zuvor wurden an die Ausbildner in Sachen päd
agogische Fähigkeiten und Menschenführung hö
here Ansprüche gestellt als heute. 

Es besteht kein Zweifel darüber, daß Unzu
länglichkeiten in der Ausbildung beziehungsweise 
im menschlichen Verhalten der Ausbildner ver
antwortlich zeichnen für eine gewisse Demotiva
tion der Bundesheerangehörigen, der Präsenzdie
ner. Man darf also nicht so tun, als ob im wehr
pädagogischen Bereich bislang nichts geschehen 
wäre, das wäre falsch. Allerdings wird man da 
noch wesentlich stärkere Impulse geben müssen, 

wenn man bei jungen Präsenzdienern einen Ge
sinnungswandel erreichen will. 

Dabei wird aber nicht nur auf die wehrpädago
gische Ausbildung der Ausbildner größeres Au
genmerk zu legen sein, sondern auch auf eine At
traktivierung der sozialen und rechtlichen Stel
lung der Ausbildner. Die soziale Komponente hat 
mein Vorredner, Kollege Kuba, bereits angespro
chen. Es gibt nämlich zu denken, wenn man weiß, 
daß in Regionen mit anderwärtigen Beschäfti
gungsmöglichkeiten der Zustrom zum Ausbild
nerberuf derart gering ist, daß Gefreite die Aus
bildung von Gruppen durchführen müssen und 
Wachtmeister ganze Züge führen müssen. Das ist 
an und für sich nicht der ideale Zustand. Es gibt 
zu denken, wenn man weiß, daß ausgerechnet in 
wirtschaftlich schlechteren Zeiten der Zulauf 
zum Ausbildnerberuf ansteigt. 

Es gibt aber auch zu denken, wenn man weiß, 
daß zum Beispiel im Jahre 1991 beinahe die Hälf
te aller an die Beschwerdekommission herange
tragenen Beschwerden von Unteroffizieren und 
Chargen und zu einem Fünftel von Zeitsoldaten 
und nicht von Grundwehrdienern eingebracht 
wurden. 

Es zielen in diesem Zusammenhang die vorlie
genden Anträge zur Änderung des Heeresgebüh
rengesetzes, die Ende 1992 unter den Num
mern 429/ A, 465/ A und 466/ A eingebracht wur
den, zwar in ihrem Wesen auf eine Attraktivie
rung der Stellung der Zeitsoldaten ab, allerdings 
gehen diese Anträge insofern am Kern der Sache 
vorbei, als sie einerseits keine Verbesserung der 
bisherigen Vollzugspraxis bringen, andererseits 
aber von den rechtlichen und budgetären Grund
lagen abheben. Vielmehr ist es zum gegebenen 
Zeitpunkt zielführender, daß anstehende Proble
me über eine Neuorganisation des Dienstbetrie
bes schleunigst zu lösen sind. 

Tatsache ist ja nach wie vor, daß in manchen 
Bereichen die Ausbildner während ihrer mehr als 
halbjährigen Arbeit mit den Grundwehrdienern, 
was ihre Arbeitszeit angeht, extrem in Anspruch 
genommen werden, wodurch eine bessere Ausbil
dung der Ausbildner natürlich erschwert wird. 
Anstatt sich fachlich, pädagogisch weiterzubilden, 
befinden sich diese Ausbildner im Zeitausgleich. 

Grundwehrdiener zu schulen, ist wichtig. Ich 
glaube, dieser Frage muß man mehr und mehr 
Aufmerksamkeit zuwenden. 

Um dem entgegenwirken zu können, wäre eine 
Neuorganisation des Dienstbetriebes höchst not
wendig, denn schließlich stellen eine Neuorgani
sation sowie die Effizienz der Grundwehrdiener
ausbildung eine wichtige Sache dar. Gerade eine 
Weiterbildung des Kaderpersonals auch im päd
agogischen Bereich wäre ein wichtiger Schritt zur 
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Hebung der gesellschaftlichen Stellung unserer 
Ausbildner. Auf diese Weise würde auch die für 
die Zukunft des Heeres so wichtige Vergesell
schaftung des Heeres vorangetrieben. 

Der Grundwehrdiener versteht unter dem Be
griff "Bundesheer" nun einmal vor allen Dingen 
jenes Kaderpersonal, mit dem er unmittelbar kon
frontiert wird, und das ist in den meisten Fällen 
der Gruppenkommandant. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Je 
mehr die Ausbildner auf die ihnen anvertrauten 
Grundwehrdiener eingehen können, umso mehr 
werden sich die jungen Staatsbürger dem Aus
bildner und damit dem Heer im ganzen verbun
den fühlen. Genau um diese Identifikation, um 
die notwendige Verbindung zwischen Gesell
schaft und Heer muß es uns also gehen. 

Die Landesverteidigung - das wurde heute 
schon gesagt - kann nicht die Aufgabe eines ein
zigen Berufsstandes sein. Das sollten sich auch 
j~ne vor Augen führen, die bisweilen mit der 
Uberlegung eines Berufsheeres - wir haben es 
heute schon ausführlich gehört - jonglieren, 
denn abgesehen von den finanziellen Schranken, 
die man bei dieser Forderung nicht wird überwin
den können, würde ein Berufsheer durch das 
Fehlen einer entsprechenden Verbindung zwi
schen Bürger und dem Heer eine Isolationszelle 
darstellen, die wir eigentlich nicht wünschen. Das 
wäre ein Heer, meine Damen und Herren, das 
doppelt so viel kosten würde als das jetzige und 
lange nicht die Effizienz hätte, die wir derzeit 
noch mit unserem Heeressystem haben. 

Die Zukunft des österreichischen Bundeshee
res, meine Damen und Herren, liegt innerhalb 
unserer Gesellschaft und nicht außerhalb. - Ich 
danke schön. (Beifall bei der SPÖ.) 21.23 

Präsident: Das Wort hat Herr Abgeordneter 
Roppert. 

21.23 
Abgeordneter Roppert (SPÖ): Herr Präsident! 

Herr Bundesminister! Meine Damen und Herren! 
Ich spreche sehr kurz zum Bericht des Bundesmi
nisteriums für Landesverteidigung über die Tätig
keit der österreichischen UN-Kontingente. 

Obwohl der vorliegende Bericht die Jahre 1990 
und 1991 behandelt, hat er gerade in diesen Wo
chen höchste Aktualität, vor allem in bezug auf 
den Bericht, den ich auf Seite 7 unter Punkt 7 
Teilnahme von Beobachteroffizieren an MINUR~ 
SO, also in der Westsahara, finde. 

Bekanntlich hat der Herr Generalsekretär der 
Vereinten Nationen auch an Österreich das Ersu
chen gerichtet, und zwar schon 1991, sich mit 
15 Beobachteroffizieren an der Operation "West
sahara" zu beteiligen. 

Ich lobe das diplomatische Feingefühl und das 
Geschick, daß das österreichischen Bundesheer 
dieses Kontingent von 15 Offizieren nicht ausge
schöpft hat, sondern es in der Folge lediglich bei 
der Entsendung von einem österreichischen Offi
zier geblieben ist. 

Ganz kurz, warum ich dieser Meinung bin: Als 
in den siebziger Jahren der spanische Diktator 
Franeo schon todkrank war, hat er es nicht mehr 
gewollt, daß in Spanisch-Sahara ein Krieg geführt 
wird. Er hat das Land Westsahara in die Freiheit 
entlassen. Er hat den Saharauis ihre Freiheit zu
rückgegeben, nur hat sie nicht lange gewährt. So
wohl vom Süden - es war Mauretanien - als 
auch vom Norden - Marokko - ist man in die
ses nun freie Land eingefallen. Die Polisario-Be
wegung hat überaus erfolgreich militärisch gegen 
diese Okkupation angekämpft. Als es offenbar zu 
erfolgreich geworden ist, sind die Vereinten Na
tionen auf den Plan getreten und haben eine Waf
fenstillstandslinie installiert, natürlich mit inter
nationaler Beteiligung der UNO, wie wir das ken
nen. 

Geschätzte Damen und Herren! Das Volk der 
Saharauis hat in diese UN-Aktion ungemeines 
Vertrauen gesetzt. Passiert ist folgendes: Unter 
dem Schutz der Waffenstillstandslinie - das muß 
man zweimal hören, um es glauben zu können -
hat der Okkupant Marokko in Westsahara, dem 
Land der Saharauis, von Nord nach Süd einen 
Sandwall von 2600 km Länge errichtet. Dieser 
Sandwall ist bestückt mit Elektronik. Diese Elek
tronik verhindert in der Folge, weil ja weit hinein 
in die Wüste aufgeklärt werden kann, eine neuer
liche erfolgreiche militärische Attacke der Polisa
rio. 

Wenn man nun weiß, daß dieses Land Westsa
hara von 80 Staaten der Erde als Republik aner
kannt ist, wenn man weiß, daß dieses Land in die 
Organisation afrikanischer Staaten vollberechtigt 
aufgenommen worde!! ist, allerdings der damalige 
Außenminister von Agypten Boutros-Ghali ge
gen die Aufnahme von Westsahara in die Organi
sation afrikanischer Staaten gestimmt hat, dann 
wird man verstehen, daß dieses Wüstenvolk zu
tiefst von Mißtrauen geprägt ist, denn der gleiche, 
der nämliche ägyptische Außenminister ist heute 
der Generalsekretär der Vereinten Nationen, und 
er hat so wie üblich auch einen Sonderbeauftrag
ten für die Westsahara ernannt, der im Auftrag 
der UNO eben sein verlängerter Arm ist. Dieser 
Sonderbeauftragte ist ein pakistanischer Universi
tätsprofessor, bei dem der Sohn von König Has
san von Marokko seine Doktorarbeit gemacht 
hat. 

Meine Damen und Herren! Warum sage ich das 
so ausführlich? Weil die UNO in diesem Bereich 
der Erde Gefahr läuft, parteiisch zu werden. 
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Eine UNO-Resolution verspricht ein freies Re
ferendum in der Westsahara, eine Volksabstim
mung. Der österreichische Nationalrat hat 1992 
- daher bleibe ich so beharrlich bei diesem The
ma - hier in diesem Hause einstimmig beschlos
sen, daß die UN aufgefordert wird, alles zu tun, 
um dieses Referendum fair und objektiv durch
führen zu können. 

Die Polizeitruppen, die Polizeibeamten aus al
ler Welt, die dieses Referendum vorbereiten sol
len, geschätzte Damen und Herren, sind verzwei
felt, weil sie natürlich keine Unterstützung für die 
Arbeit von den Behörden Marokkos vorfinden. 

Ein Volk ist um seine Heimat beraubt worden. 
In vier großen Zeltstädten wohnen im Dreilän
dereck Algerien, Mauretanien und Westsahara 
170 000 Frauen und Kinder auf einem Land
strich, wo nicht einmal ein Grashalm wächst. Sie 
sind angewiesen auf Almosen dieser Erde. Die 
kommen noch. Aber was sie mehr brauchen, ist 
Gerechtigkeit und das zugesagte Referendum, das 
die UNO versprochen hat. 

Ich bedanke mich nochmals bei der Landesver
teidigung, daß sie in diesen sensiblen Bereichen 
in welchen tatsächlich Gefahr gegeben ist, daß ei~ 
UN-Einsatz parteiisch wird, beim Einsatz unseres 
Bundesheeres eine gute, glückliche und sensible 
Hand bewiesen hat. (Beifall bei SPÖ und ÖVP.) 
21.30 

Präsident: Zum Wort ist niemand mehr gemel
det. Die Debatte ist geschlossen. 

Ein Schlußwort ist nicht erforderlich. 

Wir kommen daher zur A b s tim m u n g, die 
ich über jeden Ausschußantrag getrennt vorneh
men werde. 

Zuerst stimmen wir ab über den Antrag des 
Landesverteidigungsausschusses, seinen Be
richt 1032 der Beilagen über die Anträ
ge 429/A, 465/A sowie 466/A, jeweils der Abge
ordneten Moser und Genossen betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Heeresgebührenge
setz geändert wird, zur Kenntnis zu nehmen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die für die 
Kenntnisnahme des Ausschußberichtes stimmen 
um ein Zeichen. - Danke. Das ist gegen ein~ 
Stimme beschlossen worden. (Widerspruch.) 
Nein? (Abg. Hai ger m 0 s e r: Drei!) Mehr als 
eine. Es ist mit Me h r h e i t b e s chi 0 s sen 
worden. 

Wir kommen weiters zur Abstimmung über die 
dem Ausschußbericht 1032 der Beilagen beige
druckte Entschließung. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dafür 
eintreten, um ein Zeichen der Zustimmung. -

Das ist mit M ehr h e i t b e sc h los sen. 
(E 140.) 

Ich lasse jetzt über den Antrag des Landesver
teidigungsausschusses abstimmen, seinen Be
richt 1141 der Beilagen über den Antrag 
460/A CE) der Abgeordneten Dr. Renoldner und 
Genossen betreffend Durchführung einer Enque
te zum Thema "Demokratie und Menschenrechte 
für Grundwehrdiener im Bundesheer" zur 
Kenntnis zu nehmen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die für diese 
Kenntnisnahme stimmen, um ein entsprechendes 
Zeichen. - Das ist mit M ehr h e i t b e -
sc h los sen. 

Wir kommen ferner zur Abstimmung über den 
Antrag des Landesverteidigungsausschusses, den 
Bericht des Bundesministers für Landesverteidi
gung betreffend die Jahresberichte 1990 und 
1991 der Beschwerdekommission in militärischen 
Angelegenheiten und Stellungnahme - 111-111 
der Beilagen - zur Kenntnis zu nehmen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dazu ihre 
Zustimmung geben, um ein Zeichen. - Das ist 
ein s tim m i g b e s chi 0 s sen. 

Schließlich gelangen wir zur Abstimmung über 
den Antrag des Landesverteidigungsausschusses, 
den Bericht des Bundesministers für Landesver
teidigung betreffend die Tätigkeit der österreichi
schen UN-Kontingente in den Jahren 1990 
und 1991 - 111-110 der Beilagen - zur Kenntnis 
zu nehmen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die für die 
Kenntnisnahme dieses Berichtes eintreten um 
ein Zeichen. - Auch dies ist ein s tim 'm i g 
b e sc h los sen. 

Damit haben wir diese Punkte der Tagesord
nung erledigt. 

29. Punkt: Bericht des Finanzausschusses über 
die Regierungsvorlage (1289 der Beilagen): Bun
desgesetz, mit dem das Bundesgesetz über vor
läufige Zollmaßnahmen im Rahmen der multi
lateralen Handelsverhandlungen des GATT 
(Uruguay-Runde) neuerlich verlängert wird 
(1420 der Beilagen) 

30. Punkt: Bericht des Finanzausschusses über 
die Regierungsvorlage (1291 d~.r Beilagen): Än
derung des Internationalen Ubereinkommens 
über das Harmonisierte System zur Bezeichnung 
und Kodierung der Waren (1422 der Beilagen) 

31. Punkt: Bericht des Finanzausschusses über 
die Regierun~~vorlage (1135 der Beilagen): Vor
geschlagene Anderungen zum Zollabkommen 
über die vorübergehende Einfuhr privater Stra
ßenfahrzeuge (4. Juni 1954) (1414 der Beilagen) 
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32. Punkt: Bericht des Finanzausschusses über 
die Regierungsvorlage (1283 der Beilagen): Bun
desgesetz, mit dem das Zolltarifgesetz 1988 geän
dert wird (1415 der Beilagen) 

Präsident: Wir gelangen zu den Punkten 29 
bis 32. Die Debatte wird unter einem durchge
führt. 

Es sind dies die Berichte des Finanzausschusses 
über die Regierungsvorlage: 

Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über 
vorläufige Zollmaßnahmen im Rahmen der mul
tilateralen Handelsverhandlungen des GATT 
neuerlich verlängert wird, 

Änderung des Internationalen Übereinkom
mens über das Harmonisierte System zur Be
zeichnung und Kodierung der Waren, 

Vorgeschlagene Änderungen zum Zollabkom
men über die vorübergehende Einfuhr privater 
Straßenfahrzeuge sowie 

Bundesgesetz, mit dem das Zolltarifgesetz ge
ändert wird. 

Berichterstatter zu den Punkten 29 und 30 ist 
Kollege Dr. Bartenstein. Ich bitte um seinen Be
richt beziehungsweise in seiner Vertretung um 
die Berichterstattung des Herrn Ausschußobman
nes. 

Berichterstatter Dr. Nowotny: Ich habe zu be
richten über die Regierungsvorlage (1289 der Bei
lagen): Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz 
über vorläufige Zollmaßnahmen im Rahmen der 
multilateralen Handelsverhandlungen des GATT 
neuerlich verlängert wird. 

Der Finanzausschuß hat diese Regierungsvor
lage in seiner Sitzung am 10. Dezember 1993 in 
Verhandlung genommen. 

Bei der Abstimmung wurde der Gesetzentwurf 
mit Stimmenmehrheit angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Fi
nanzausschuß somit den An t rag, der National
rat wolle dem von der Bundesregierung vorgeleg
ten Gesetzentwurf (1289 der Beilagen) die verfas
sungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Weiters hatte Kollege Bartenstein die Bericht
erstattung übernommen - und ich mache das 
jetzt für ihn - über die Regierungsvorlage: Än
derung des Internationalen Übereinkommens 
über das Harmonisierte System zur Bezeichnung 
und Kodierung der Waren. 

Dieser Staatsvertrag wurde in der Sitzung vom 
10. Dezember 1993 im Finanzausschuß behan
delt, und es wurde mit Stimmenmehrheit be
schlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, den 

Abschluß des gegenständlichen Staatsvertrages zu 
genehmigen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Fi
nanzausschuß somit den An t rag, der National
rat wolle beschließen: 

1. Dem Staatsvertrag: Änderung des Internatio
nalen Übereinkommens über das Harmonisierte 
System zur Bezeichnung und Kodierung der Wa
ren (1291 der Beilagen) wird die verfassungsmä
ßige Genehmigung erteilt. 

2. Dieser Staatsvertrag ist im Sinne des Arti
kels 50 Abs. 2 B-VG durch die Erlassung von 
Gesetzen zu erfüllen. 

Präsident: Ich danke für die Berichterstattung. 

Punkt 31 referiert Abgeordneter Straßberger. 

Berichterstatter Straßberger: Herr Präsident! 
Herr Bundesminister! Geschätzte Damen und 
Herren! Hohes Haus! Ich bringe den Bericht des 
Finanzausschusses über die Regierungsvorlage: 
Vorgeschlagene Änderungen zum Zollabkom
men über die vorübergehende Einfuhr privater 
Straßenfahrzeuge. 

Das Zollabkommen über die vorübergehende 
Einfuhr privater Straßenfahrzeuge (BGBL 
Nr. 131/1956 in der Fassung BGBL Nr. 248/1985) 
wurde von Österreich unter dem Vorbehalt der 
Ratifikation am 4. Juni 1954 in New York unter
zeichnet und ist am 15. Dezember 1957 in Kraft 
getreten. 

Der Finanzausschuß hat den erwähnten Staats
vertrag in seiner Sitzung am 10. Dezember 1993 
in Verhandlung genommen. 

Bei der Abstimmung wurde mit Stimmenmehr
heit beschlossen, dem Hohen Hause zu empfeh
len, den Abschluß des gegenständlichen Staats
vertrages zu genehmigen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Fi
nanzausschuß somit den A n t rag, der National
rat wolle beschließen: Der Abschluß des Staats
vertrages: Vorgeschlagene Änderungen zum Zoll
abkommen über die vorübergehende Einfuhr 
privater Straßenfahrzeuge ( 4. Juni 1954) (1135 
der Beilagen) wird genehmigt. 

Präsident: Ich danke dem Herrn Berichterstat
ter. 

Zur nächsten Vorlage hat wieder der Herr Aus
schußobmann die Berichterstattung übernom
men. 

Berichterstatter Dr. Nowotny: Da Kollege Ge
bert krank ist, übernehme ich den Bericht über 
die Regierungsvorlage (1283 der Beilagen): Bun-
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desgesetz, mit dem das Zolltarifgesetz 1988 geän
dert wird. 

Der Finanzausschuß hat die erwähnte Regie
rungsvorlage in seiner Sitzung am 10. Dezember 
1993 in Verhandlung genommen. 

Bei der Abstimmung wurde der Gesetzentwurf 
einstimmig angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Fi
nanzausschuß somit den An t rag, der National
rat wolle dem von der Bundesregierung vorgeleg
ten Gesetzentwurf (1283 der Beilagen) die verfas
sungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Präsident: Ich danke auch dem Herrn Bericht
erstatter zu Punkt 32 der Tagesordnung. 

Wir gehen nun in die Debatte ein. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Schmidtmeier 
das Wort. 

21.37 
Abgeordneter Schmidtmeier (SPÖ): Sehr ge

ehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Bun
desminister! Geschätzte Kolleginnen und Kolle
gen des Hohen Hauses! Nachdem ich mich soeben 
vergewissert habe, daß ich als Erstredner die 
Möglichkeit habe, 20 Minuten zu sprechen, 
möchte ich Ihnen gleich am Beginn mitteilen, daß 
ich meine Redezeit nicht einmal zu 10 Prozent 
ausnützen werde. (Heiterkeit und Beifall bei SPÖ, 
ÖVP und FPÖ.) - So bekommt man Zustim
mung! 

Ich habe lediglich zum Tagesordnungspunkt 32 
einen Abänderungsantrag einzubringen, der die 
Terminfrage praxisgerecht regelt. Er lautet: 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Schmidtmeier, Dr. Stumm voll 
und Genossen zum Bericht des Finanzausschusses 
über die Regierungsvorlage (1283 der Beilagen): 
Bundesgesetz, mit dem das Zolltarifgesetz 1988 ge
ändert wird (1415 der Beilagen) 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung be
schLießen: 

1. Nach § 8 Abs. 5 des Zolltarifgesetzes wird 
eingefügt: 

,,(6) Die Änderungen der Anlage des Zolltarif
gesetzes 1988 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr ... .I. .. treten mit 1. März 1994 in 
Kraft. Verordnungen aufgrund dieses Bundesgeset
zes können bereits ab dem auf seine Kundmachung 
folgenden Tag erlassen werden; Verordnungen, die 
sich auf Änderungen der Anlage stützen, dürfen 
jedoch frühestens mit/. März /994 in Kraft gesetzt 
werden." 

Ich qanke Jür Ihre Aufmerksamkeit. (BeifaLL 
bei SPO und OVP.) 21.39 

Präsident: Der Abänderungsantrag der Abge
ordneten Schmidtmeier, Dr. Stummvoll und Ge
nossen ist genügend unterstützt und steht mit in 
Verhandlung. 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Die Debatte ist daher geschlossen. 

Wir kommen sogleich zur A b s tim m u n g, 
die über die einzelnen Ausschußanträge wieder
um getrennt durchgeführt wird. 

Zunächst stimmen wir ab über den Entwurf be
treffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundes
gesetz über vorläufige Zollmaßnahmen im Rah
men der multilateralen Handelsverhandlungen 
des GATT neuerlich verlängert wird, samt Titel 
und Eingang in 1289 der Beilagen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Gesetzentwurf ihre Zustimmung erteilen, um ein 
Zeichen. - Die Vorlage ist mit Mehrheit in zwei
ter Lesung beschlossen. 

Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem Ge
setzentwurf auch in dritter Lesung ihre Zustim
mung erteilen, um ein Zeichen. - Ich stelle fest, 
daß die Vorlage auch in dritter Lesung mit 
M ehr h e i t a n gen 0 m m e n wurde. 

Wir kommen zur Abstimmung über den An
trag des Finanzausschusses, dem Abschluß des 
Staatsvertrages: Änderung des Internationalen 
Übereinkommens über das Harmonisierte System 
zur Bezeichnung und Kodierung der Waren 
in 1291 der Beilagen die Genehmigung zu ertei
len. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diese Ge
nehmigung erteilen, um ein Zeichen. - Ich stelle 
die A n nah m e mit M ehr h e i t fest. 

Ich lasse als nächstes über den Antrag des Fi
nanzausschusses abstimmen, wonach der vorlie
gende Staatsvertrag im Sinne des Artikels 50 
Abs. 2 B-VG durch Erlassung von Gesetzen zu 
erfüllen ist. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Antrag zustimmen, um ein Zeichen. - Der Be
schluß ist mit M ehr h e i t ge faß t worden. 

Ferner kommen wir zur Abstimmung über den 
Antrag des Finanzausschusses, dem Abschluß des 
Staatsvertrages: Vorgeschlagene Änderungen 
zum Zollabkommen über die vorübergehende 
Einfuhr privater Straßenfahrzeuge in 1135 der 
Beilagen die Genehmigung zu erteilen. 
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Ich bitte jene Damen und Herren, die dazu ihre 
Zustimmung erteilen, um ein Zeichen. - Dies ist 
auch mit großer M ehr h e i t b e s chi 0 s sen. 

Schließlich wird abgestimmt über den Entwurf 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Zollta
rifgesetz geändert wird, samt Titel und Eingang 
in 1283 der Beilagen. 

Hiezu haben die Abgeordneten Schmidtmeier 
und Dr. StummvoU einen Abänderungsantrag 
eingebracht. Da weitere Abänderungsanträge 
nicht vorliegen, lasse ich über die Vorlage gleich 
in der Fassung des Abänderungsantrages abstim
men. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dafür 
eintreten, um ein bejahendes Zeichen. - Die 
Vorlage ist in der Fassung des Abänderungsantra
ges in zweiter Lesung einstimmig beschlossen. 

Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem An
trag auch in dritter Lesung zustimmen, um ein 
Zeichen. - Die Vorlage ist auch in dritter Lesung 
ein s tim m i g a n gen 0 m m e n. 

33. Punkt: Bericht des Finanzausschusses über 
die Regierungsvorlage (1287 der Beilagen): Bun
desgesetz über die Veräußerung von unbewegli
chem Bundesvermögen (1418 der Beilagen) 

34. Punkt: Bericht des Finanzausschusses über 
die Regierungsvorlage (1288 der Beilagen): Bun
desgesetz über die Veräußerung und Belastung 
von unbeweglichem Bundesvermögen (1419 der 
Beilagen) 

Präsident: Damit verhandeln wir als nächstes 
die Punkte 33 und 34: Berichte des Finanzaus
schusses über die Regierungsvorlagen: 

Bundesgesetz über die Veräußerung von unbe
weglichem Bundesvermögen sowie 

Bundesgesetz über die Veräußerung und Bela
stung von unbeweglichem Bundesvermögen. 

Herr Abgeordneter Dr. Lackner ist der Bericht
erstatter zu Punkt 33. 

Zu Punkt 34 wird dann wieder der Obmann 
des Finanzausschusses berichten. 

Berichterstatter Dr. Lackner: Herr Präsident! 
Herr Bundesminister! Meine Damen und Herren! 
Ich erstatte den Bericht des Finanzausschusses 
über die Regierungsvorlage (1287 der Beilagen) 
betreffend ein Bundesgesetz über die Veräuße
rung von unbeweglichem Bundesvermögen. 

Mit dem gegenständlichen Gesetzentwurf soll 
der Bundesminister für Finanzen ermächtigt wer-

den, eine Liegenschaft in der Steiermark zu ver
äußern. 

Der Finanzausschuß hat die erwähnte Regie
rungsvorlage in seiner Sitzung am 10. Dezember 
1993 in Verhandlung genommen. 

Bei der Abstimmung wurde der Gesetzentwurf 
einstimmig angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Fi
nanzausschuß somit den An t rag, der National
rat wolle dem von der Bundesregierung vorgeleg
ten Gesetzentwurf (1287 der Beilagen) die verfas
sungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Präsident: Ich bitte Kollegen Nowotny, fortzu
setzen. 

Berichterstatter Dr. Nowotny: Ich habe Bericht 
zu erstatten über die Regierungsvorlage (1288 der 
Beilagen): Bundesgesetz über die Veräußerung 
und Belastung von unbeweglichem Bundesver
mögen. 

Diese Regierungsvorlage wurde im Finanzaus
schuß behandelt und mit Stimmenmehrheit ange
nommen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Fi
nanzausschuß somit den An t rag, der National
rat wolle dem von der Bundesregierung vorgeleg
ten Gesetzentwurf (1288 der Beilagen) die verfas
sungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Präsident: Ich danke den beiden Berichter
stattern. 

Es liegt eine Wortmeldung der Frau 
Abgeordneten Cordula Frieser vor. Ich erteile ihr 
das Wort. 

21.43 
Abgeordnete Mag. Cordula Frieser (ÖVP): 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich 
möchte kurz zur Veräußerung des Liebenauer 
Stadions durch den Bund an die Stadt Graz Stel
lung nehmen. 

Über diesen Vorgang wurde seit 17 Jahren ver
handelt. Ursprünglich wollte ich Ihnen eben die
sen historischen Ablauf präsentieren, aber in An
betracht der vorgeschrittenen Stunde und weil 
wir sozusagen alle in das Wochenende fahren 
wollen, möchte ich Ihnen nur das Allerwesent
lichste zur Kenntnis bringen. 

Kern der Vereinbarung ist die Übergabe des ge
samten Areals mit Eishalle und Sportplätzen an 
die Stadt Graz mit der Auflage, dieses 
50 000 Quadratmeter große Grundstück und die 
dazugehörigen Anlagen weiterhin für Sportzwek
ke zu nutzen. Gleichzeitig wurde vereinbart, mit 
einem Gesamtaufwand von etwa 400 Millionen 
Schilling die Eishalle zu renovieren und ein Fuß-
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ballstadion für 15 000 Besucher neu zu errichten. 
(Beifall des Abg. Fischt.) 

Die erste Etappe der Instandsetzung der Eis
halle wurde bereits abgeschlossen. 1995 wird sich 
die Eishalle in neuem Glanze präsentieren, wobei 
sie in erster Linie für den Eiskunstlauf und für 
Eishockeyspiele zur Verfügung stehen wird, aber 
selbstverständlich auch für kulturelle Großveran
staltungen wie etwa Pop-Konzerte. 

Beim Fußballstadion sind wir leider noch nicht 
so weit, was sich auch auf die Form von Raika
Sturm niederschlägt. Wir sind jetzt noch nicht in 
der Lage, die Austria zu schlagen. Aber in dem 
Moment, in dem das Fußballstadion auch fertig
gestellt ist, und das erwarten wir für 1997, werden 
Raika-Sturm oder der GAK sicher Tabellenführer 
sein. 

Die Fertigstellung und Eröffnung des Fußball
stadions könnte bereits 1997 erfolgen. Damit hät
te Graz als einzige Landeshauptstadt eine allen 
Anforderungen des internationalen Fußballs ge
rechtwerdende Sporthalle. - Danke. Das wollte 
ich Ihnen zur Kenntnis bringen. (Beifall bei ÖVP, 
SPÖ und FPÖ.) 21.46 

Präsident: Als nächster kommt Kollege Dr. 
Lackner zu Wort. 

21.46 
Abgeordneter Dr. Lackner (ÖVP): Ein paar 

Worte zur Regierungsvorlage 1288 der Beilagen. 

Wie Sie alle wissen, gibt es einen riesigen Man
gel an Studentenheim plätzen. Diesem Mangel 
wird durch diese Regierungsvorlage Abhilfe ge
schaffen. 

Die Innsbrucker Studentenheimgesellschaft be
müht sich schon seit längerem um ein Baurecht 
auf einem Bundesareal, und dieses Baurecht wird 
jetzt mit dieser Regierungsvorlage eingeräumt. 

Ich möchte Sie nur bitten, Herr Bundesmini
ster, nachdem diese Regierungsvorlage eigentlich 
schon im Dezember hätte behandelt werden sol
len, um einen raschen Vollzug, denn die Zeit 
drängt. - Danke schön. (Beifall bei ÖVP und 
SPÖ.) 21.47 

Präsident: Weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. 

Die Debatte ist daher geschlossen. 

Wir kommen zur A b s tim m u n g über die 
beiden Ausschußanträge, zunächst zur Abstim
mung über den Entwurf betreffend ein Bundes
gesetz über die Veräußerung von unbeweglichem 
Bundesvermögen samt Titel und Eingang in 1287 
der Beilagen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Gesetzentwurf ihre Zustimmung erteilen, um ein 
Zeichen der Zustimmung. - Das ist einstimmig 
in zweiter Lesung beschlossen. 

Ich nehme sofort die dritte Lesung vor und bit
te jene Damen und Herren, die der Vorlage auch 
in dritter Lesung zustimmen, um ein Zeichen. -
Ich stelle fest, daß die Vorlage in dritter Lesung 
ein s tim m i g b e sc h los sen wurde. 

Als nächstes wird abgestimmt über den Ent
wurf betreffend ein Bundesgesetz über die Veräu
ßerung und Belastung von unbeweglichem Bun
desvermögen samt Titel und Eingang in 1288 der 
Beilagen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem zu
stimmen, um ein Zeichen. - Dies ist einstimmige 
Beschlußfassung in zweiter Lesung. 

Ich nehme die dritte Lesung vor und frage, wer 
der Vorlage in dritter Lesung zustimmt. - Dan
ke. Die Vorlage ist in dritter Lesung ein s tim -
m i g a n gen 0 m m e n. 

35. Punkt: Bericht des Finanzausschusses über 
den Antrag 642/ A der Abgeordneten Dr. Nowot
ny, Dr. Stummvoll und Genossen betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Energieanleihege
setz 1982 geändert wird (1429 der Beilagen) 

Präsident: Der 35. Punkt der Tagesordnung 
betrifft den Bericht des Finanzausschusses über 
den Antrag 642/A der Abgeordneten Dr. Nowot
ny, Dr. Stummvoll und Genossen: Novelle zum 
Energieanleihegesetz. 

Zur Berichterstatterin wurde Frau Abgeordne
te Anna Huber gewählt. - Bitte sehr. 

Berichterstatterin Anna Huber: Herr Präsident! 
Herr Bundesminister! Ich bringe den Bericht des 
Finanzausschusses über den Antrag (642/A) der 
Abgeordneten Dr. Ewald Nowotny, Okfm. Dr. 
Günter Stummvoll und Genossen betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Energieanleihege
setz 1982 geändert wird. 

Der Finanzausschuß hat den Initiativantrag in 
seiner Sitzung am 10. Dezember 1993 in Ver
handlung genommen. 

Bei der Abstimmung wurde der gegenständli
che Initiativantrag einstimmig angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Fi
nanzausschuß somit den An t rag, der National
rat wolle dem dem schriftlichen Bericht ange
schlossenen Gesetzentwurf die verfassungsmäßi
ge Zustimmung erteilen. 

Herr Präsident! Ich bitte für den Fall, daß 
Wortmeldungen vorliegen, die Debatte fortzuset
zen. 
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Präsident: Danke. 

Es liegen keine Wortmeldungen vor. 

Wir kommen daher sogleich zur Ab s tim
mungo 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem Ge
setzentwurf in 1429 der Beilagen ihre Zustim
mung erteilen wollen, um ein diesbezügliches 
Zeichen. - Das ist einstimmig in zweiter Lesung 
beschlossen. 

Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die der Vor
lage auch in dritter Lesung ihre Zustimmung er
teilen, um ein Zeichen. - Ich stelle fest, daß der 
Antrag in dritter Lesung ein s tim m i g b e -
s chi 0 s sen wurde. 

36. Punkt: Bericht des Finanzausschusses über 
den Antrag 647/A der Abgeordneten Dr. Nowot
ny, Dr. Stumm voll und Genossen betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Punzierungsgesetz 
geändert wird (1431 der Beilagen) 

Präsident: Wir verhandeln den 36. Punkt der 
Tagesordnung: Bericht des Finanzausschusses 
über den Antrag 647/ A der Abgeordneten Dr. 
Nowotny, Dr. Stummvoll und Genossen: Novelle 
zum Punzierungsgesetz. 

Die Kollegin Anna Huber ist auch hier die Be
richterstatterin. 

Berichterstatterin Anna Huber: Herr Präsident! 
Herr Bundesminister! Ich bringe den Bericht des 
Finanzausschusses über den Antrag (647/A) der 
Abgeordneten Dr. Ewald Nowotny, Dkfm. Dr. 
Günter Stummvoll und Genossen betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Punzierungsgesetz ge
ändert wird. 

Der Finanzausschuß hat den Initiativantrag in 
seiner Sitzung am 10. Dezember 1993 in Ver
handlung genommen. 

Bei der Abstimmung wurde der gegenständli
che Initiativantrag mit Stimmenmehrheit ange
nommen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Finanz
ausschuß somit den A n t rag, der Nationalrat 
wolle dem dem schriftlichen Bericht angeschlos
senen Gesetzentwurf die verfassungsmäßige Zu
stimmung erteilen. 

Herr Präsident! Ich bitte Sie für den Fall, daß 
Wortmeldungen vorliegen, die Debatte fortzuset
zen. 

Präsident: Danke, Frau Berichterstatterin. 

Es liegt eine Wortmeldung vor: Abgeordneter 
Schreiner. (Rufe: Ojel) 

21.50 
Abgeordneter Mag. Schreiner (FPÖ): Herr 

Präsident! Herr Bundesminister! Hohes Haus! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
werde es sehr kurz machen. 

Wir verhandeln heute die Änderung des Pun
zierungsgesetzes, und zwar eine Kleinigkeit an 
sich, nämlich daß Gegenstände, wo der Verdacht 
besteht, daß das Punzierungsgesetz verletzt wor
den ist, für verfallen erklärt werden können. 

Unserer freiheitlichen Fraktion geht es darum, 
daß wir die aus diesem Punzierungsgesetz erflie
ßende Institution des Hauptpunzierungsamtes, 
das 58 Beamte umfaßt, überhaupt generell ab
schaffen wollen, weil wir nicht einsehen, daß wir 
in einer Situation, wo wir Goldschmiede in ganz 
Österreich haben, wo wir den Vergleich mit 
Nachbarstaaten haben, wo es zum Beispiel in Ita
lien, dem größten Schmuckhersteller, auch ohne 
eine Hauptpunzierungsbehörde geht, noch eine 
Punzierungsstelle haben, quasi eine staatliche 
Stelle, die diese Punzierungen vornimmt. Das ist 
ein wirklich bürokratischer Apparat, unter dem 
alle Juweliere, alle Goldschmiede leiden. Es 
könnten ohne weiteres Goldschmiede in Öster
reich beeidet und beauftragt werden, diese Pun
zierungen vorzunehmen. Diese Behörde wäre da
her zur Entlastung der Steuerzahler abzuschaf
fen. Es würde für den Verbraucher, für den Kon
sumenten das Goldstück günstiger zu erwerben 
sein, weil gewisse Kosten wegfielen. 

Die Behörde selbst - so wird uns von Gold
schmieden berichtet - ist nicht sehr unterneh
merfreundlich. Knapp vor Weihnachten werden 
Punzierungen nur mehr seIten erledigt, meistens 
werden Punzierungen dann im neuen Jahr vorge
nommen, obwohl die Goldschmiede knapp vor 
Weihnachten diese Goldstücke beziehungsweise 
diese Schmiedekunstgegenstände unbedingt zum 
Verkauf brauchen würden. 

Wir glauben daher, daß das Hauptpunzierungs
amt und die Punzierung in dieser Art und Weise 
nicht mehr modernen Kriterien einer Qualitätssi
cherung entsprechen, daß es keine konsumenten
freundliche, aber auch keine für die einzelnen 
Goldschmiedewerkstätten wirklich zukunftswei
sende Einrichtung ist. Wir sind der Meinung, daß 
das Hauptpunzierungsamt ohne weiteres abge
schafft werden könnte. 

Daher werden wir der Änderung dieses Punzie
rungsgesetzes nicht die Zustimmung erteilen. 
(Beifall bei der FPÖ.) ::/.53 

Präsident: Weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. 
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Die Debatte ist daher geschlossen. 

Die Frau Berichterstatterin benötigt kein 
Schlußwort. 

Ich lasse über den Gesetzentwurf a b s tim -
men. 

Ich ersuche jene Damen und Herren, die der 
Vorlage 1431 der Beilagen, Punzierungsgesetz, in 
zweiter Lesung zustimmen, um ein Zeichen. -
Das ist mit Mehrheit in zweiter Lesung beschlos
sen. 

Wir kommen zur dritten Lesung. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem Ge
setzentwurf auch in dritter Lesung ihre Zustim
mung erteilen, um ein Zeichen. - Der Gesetz
entwurf ist auch in dritter Lesung mit M ehr -
h e i t b e s chI 0 s sen. 

37. Punkt: Bericht des Immunitätsausschusses 
über das Ersuchen des Stratbezirksgerichtes 
Wien (18 U 1337/92) um Zustimmung zur be
hördlichen Verfolgung des Abgeordneten zum 
Nationalrat Dr. Haider (1472 der Beilagen) 

38. Punkt: Bericht des Immunitätsausschusses 
über das Ersuchen des Landesgerichtes für Straf
sachen Wien (26e Vr 3464/93) um Zustimmung 
zur behördlichen Verfolgung des Abgeordneten 
zum Nationalrat Ing. Meischberger (1473 der 
Beilagen) 

Präsident: Wir gelangen zu den Punkten 37 
und 38 der heutigen Tagesordnung, über welche 
die Debatte unter einem durchgeführt wird. 

Es sind dies die Berichte des Immunitätsaus
schusses über 

das Ersuchen des Strafbezirksgerichtes Wien 
um Zustimmung zur behördlichen Verfolgung 
des Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Jörg Hai
der sowie 

das Ersuchen des Landesgerichtes für Strafsa
chen Wien um Zustimmung zur behördlichen 
Verfolgung des Abgeordneten zum Nationalrat 
Ing. Walter Meischberger. 

Herr Abgeordneter Alois Huber ist der Bericht
erstatter. 

Berichterstatter Huber: Herr Präsident! Meine 
geschätzten Damen und Herren! Ich bringe 
den Bericht des Immunitätsausschusses über 
das Ersuchen des Strafbezirksgerichtes Wien 
(18 U 1337/92) um Zustimmung zur behördli
chen Verfolgung des Abgeordneten zum Natio
nalrat Dr. Jörg Haider. (Abg. Dr. K hol: Wo ist er 
denn? Wo ist er denn, der Haider?) 

Der Immunitätsausschuß hat dieses Ersuchen 
am 19. Jänner 1994 beraten und einstimmig be
schlossen, dem Nationalrat zu empfehlen, dem 
gegenständlichen Ersuchen nicht zuzustimmen, 
da ein Zusammenhang zwischen der von dem Pri
vatankläger behaupteten strafbaren Handlung 
und der politischen Tätigkeit des Abgeordneten 
zum Nationalrat Dr. Jörg Haider besteht. 

Der Immunitätsausschuß stellt als Ergebnis sei
ner Beratungen den A n t rag, der Nationalrat 
wolle beschließen: 

In Behandlung des Ersuchens des Strafbezirks
gerichtes Wien vom 29. Oktober 1993, 
18 U 1337/92, wird der behördlichen Verfolgung 
des Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Jörg Hai
der nicht zugestimmt. (Abg. Kr af t: Leider.') 

Präsident: Bitte um den zweiten Bericht. 

Berichterstatter Huber: Herr Präsident! Meine 
geschätzten Damen und Herren! Ich bringe den 
Bericht des Immunitätsausschusses über das Er
suchen des Landesgerichtes für Strafsachen Wien 
(26e Vr 3464/93) um Zustimmung zur behördli
chen Verfolgung des Abgeordneten zum Natio
nalrat Ing. Walter Meischberger. (Abg. Ingrid Ti
c h y - Sc h red e r: Nicht gesichtet.') 

Der Immunitätsausschuß hat dieses Ersuchen 
am 19. Jänner 1994 beraten und einstimmig be
schlossen, dem Nationalrat zu empfehlen, dem 
gegenständlichen Ersuchen nicht zuzustimmen, 
da ein Zusammenhang zwischen der von dem Pri
vatankläger behaupteten strafbaren Handlung 
und der politischen Tätigkeit des Abgeordneten 
zum Nationalrat Ing. Walter Meischberger be
steht. 

Der Immunitätsausschuß stellt als Ergebnis sei
ner Beratungen den A n t rag, der Nationalrat 
wolle beschließen: 

In Behandlung des Ersuchens des Landesge
richtes für Strafsachen Wien vom 6. Dezember 
1993, 26e Vr 3464/93, wird der behördlichen 
Verfolgung des Abgeordneten zum Nationalrat 
Ing. Walter Meischberger nicht zugestimmt. 
(Abg. Dr. K hol: Beide sind nicht da.') 

Präsident: Ich danke dem Herrn Berichterstat
ter für seine Ausführungen. 

Wortmeldungen liegen mir nicht vor. 

Daher können wir gleich a b s tim m e n über 
die beiden Anträge des Immunitätsausschusses. 

Ich lasse zunächst abstimmen über den Antrag 
des Immunitätsausschusses in 1472 der Beilagen, 
der behördlichen Verfolgung des Abgeordneten 
Dr. Haider nicht zuzustimmen. 
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Ich bitte jene Damen und Herren, die sich die
sem Antrag anschließen, um ein Zeichen der Zu
stimmung. (Abg. Dr. Ne iss e r: Wir haben Erhe
bungsschwierigkeiten! - Abg. Dr. L ich a I: Ma
rizzi mit der letzten Kraft!) - Dies ist ein s tim -
m i g b e s chi 0 s sen. 

Wir gelangen daher als nächstes zur Abstim
mung über den Antrag des Immunitätsausschus
ses in 1473 der Beilagen, der behördlichen 
Verfolgung des Abgeordneten Ing. Meischberger 
nicht zuzustimmen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die sich die
sem Antrag anschließen, gleichfalls um ein Zei
chen der Zustimmung. - Ich stelle fest: Es ist 
m ehr h e i t I ich b e s chI 0 s sen. 

Die Tagesordnung ist erschöpft. 

Ich gebe bekannt, daß im Anschluß an diese 
Sitzung noch eine Zuweisungssitzung stattfindet 
und daß in der jetzigen Sitzung die Selbständigen 
Anträge 669/A bis 673/A eingebracht wurden. 

Weiters sind die Anfragen 5943/J bis 5967/J 
eingelangt. 

Die n ä c h s t e Sitzung des Nationalrates, die 
geschäftsordnungsmäßigen Mitteilungen und Zu
weisungen dient, wird im unmittelbaren An
schluß an diese Sitzung einberufen. 

Die jetzige Sitzung ist g e s chi 0 s sen. 

Schluß der Sitzung: 21 Uhr 59 Minuten 

Österreich ische Staatsdruckerei. 94 0127 
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