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Stenographisches Protokoll 
169. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich 

XVIII. Gesetzgebungsperiode Donnerstag, 16., und Freitag, 17. Juni 1994 

Tagesordnung 

1. Düngemittelgesetz 1993 - DMG 1993 

2. Bundesgesetz über die Bundesanstalt für 
Wasserwirtschaft 

3. Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz 
über wasserwirtschaftliche Bundesanstalten 
geändert wird 

4. Bundesgesetz über die Bundesämter für 
Landwirtschaft und die landwirtschaftlichen 
Bundesanstalten 

5. Beschluß des Gemeinsamen EWR-Aus
schusses Nr. 7/94 sowie Erklärungen 

6. Beschlüsse des Gemeinsamen EWR-Aus
schusses Nr. 2/94 bis 6/94 und gemeinsame 
Erklärung 

7. Abkommen zwischen der Republik Öster
reich einerseits und der Regierung von Dä
nemark und der Landesregierung der Färöer 
Inseln andererseits über Freihandel zwi
schen Österreich und den Färöer Inseln 
samt Anhängen 

8. Bundesgesetz, mit dem das Ingenieurgesetz 
1990 geändert wird 

9. Bundesgesetz, mit dem das Privatbahn unter
stützungsgesetz 1988 geändert und der An
wendungsbereich zur Durchführung der 
Verordnung (EWG) Nr. 1191/69 in der Fas
sung Nr. 1893/91 festgelegt wird 

10. Bundesgesetz, mit dem die Straßenver
kehrsordnung 1960 geändert wird 
(19. StVO-Novelle), Bericht über das Steno
graphische Protokoll der parlamentarischen 
Enquete zum Thema: Die Möglichkeiten 
zur Steigerung der Verkehrssicherheit durch 
Absenkung des zulässigen Alkoholgrenz
wertes, den Antrag 497/A der Abgeordneten 
Mag. Barmüller und Genossen betreffend 
ein Bundesgesetz, mit dem die Straßenver
kehrsordnung geändert wird, den An
trag 580/A (E) der Abgeordneten Anscho
ber und Genossen betreffend generelles 

Nachtfahrverbot und den Antrag 599/A (E) 
der Abgeordneten Anschober und Genossen 
betreffend generelles Tempolimit 80/1 00 

11. Erste Lesung des Antrages 706/ A der Abge
ordneten Voggenhuber und Genossen be
treffend ein Bundesgesetz, mit dem das Ge
schäftsordnungsgesetz geändert wird 

12. Erste Lesung des Antrages 707/A der Abge
ordneten Wabl und Genossen betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Geschäftsord
nungsgesetz geändert wird 

13. Erste Lesung des Antrages 717/A der Abge
ordneten Dr. Madeleine Petrovic und Ge
nossen betreffend ein Bundesverfassungsge
setz über das Grundrecht auf Gesundheit 

14. Vereinbarung zwischen dem Bund und dem 
Land Burgenland zur Errichtung und Erhal
tung eines Nationalparks Neusiedler See -
Seewinkel samt Anlagen 

15. Vereinbarung gemäß Artikel 15a B-VG zwi
schen dem Bund und den Ländern Kärnten, 
Salzburg und Tirol über die Zusammenar
beit in Angelegenheiten des Schutzes und 
der Förderung des Nationalparks Hohe Tau
ern 

16. Übereinkommen über die Umweltverträg
lichkeitsprüfung im grenzüberschreitenden 
Rahmen samt Anhängen und Erklärung der 
Republik Österreich 

17. Bericht über den Antrag 588/A (E) der Ab
geordneten Edith Haller und Genossen be
treffend Lehrlingsfreifahrt 

18. Bericht über den Antrag 645/A der Abge
ordneten Dr. Ilse Mertel, Rosemarie Bauer 
und Genossen betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Familienlastenausgleichsgesetz 
1967 geändert wird, den Antrag 575/A der 
Abgeordneten Christine Heindl und Genos
sen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
das Familienlastenausgleichsgesetz 1967 ge
ändert wird, sowie den Antrag 659/A (E) der 
Abgeordneten Christine Heindl und Genos-
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sen betreffend Neuregelung der SchülerIn
nenfreifahrten und Schulfahrtbeihilfen 

19. Bundesgesetz, mit dem das Gerichtsorgani
sationsgesetz, das Richterdienstgesetz, das 
Staatsanwaltschaftsgesetz, die Reisegebüh
renvorschrift 1955 und das Gehaltsgesetz 
1956 geändert werden 

20. Bericht und Antrag betreffend den Entwurf 
eines Bundesverfassungsgesetzes, mit dem 
das Bundes-Verfassungsgesetz in der Fas
sung von 1929 geändert wird 

21. Bundesgesetz, mit dem das Versicherungs
vertragsgesetz geändert wird 

22. Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz 
über internationales Versicherungsvertrags
recht für den Europäischen Wirtschafts
raum geändert wird 

23. Bundesgesetz, mit dem das Landarbeitsge
setz 1984 geändert wird 

24. Abkommen zwischen der Republik Öster
reich und der Republik Island über Soziale 
Sicherheit 

***** 

Inhalt 

Personalien 

Verhinderungen (5. 19796 und S. 19898) 

Ordnungsrufe (S. 19898 und S. 19968) 

Geschäftsbehandlung 

Antrag des Abgeordneten R 0 sen s tin g I, 
dem Verkehrsausschuß zur Berichterstattung 
über den Antrag 5611A (E) betreffend Schaf
fung eines Bundesaufsichtsamtes für Banken 
und Börse gemäß § 43 der Geschäftsordnung 
eine Frist bis 8. Juli 1994 zu setzen (5. 19797) 

Verlangen auf Durchführung einer kurzen 
Debatte gemäß § 57a (2) der Geschäftsord
nung (5. 19797) 

Redner: 
H ums (5. 19822), 
R 0 sen s tin g I (5. 19822), 
Mag. Ku k a c k a (S. 19823) und 
M 0 s e r (S. 19823) 

Ablehnung (S. 19824) 

Redezeitbeschränkung sowie Gesamtredezeit
beschränkung nach Beratung in der Präsidial
konferenz für alle Debatten in dieser Sitzung 
(S. 19797) 

Unterbrechungen der Sitzung (5. 19833, 
S. 19896, S. 19897 und S. 19898) 

Antrag auf Durchführung einer geheimen Ab
stimmung (S. 19896) - Annahme (S. 19896) 

Verlangen auf Durchführung der geheimen Ab
stimmung in Wahlzellen (S. 19896) 

Tatsächliche Berichtigungen 

Hub e r (S. 19807) 

Wa bl (S. 19810) 

Dr. Ha f ne r (S. 19969) 

Christine He i n d I (S. 19974) 

Fragestunde (70.) 

Wirtschaftliche Angelegenheiten (S. 19898) 

Rosenstingl (522/M); Edler, Hofer 

Schöll (523/M); Dr. Madeleine Petrovic, 
Dr. Schwimmer, Eder 

Mrkvicka (518/M); Rosenstingi, Christine 
Heindl 

Oberhaidinger (519/M); Hofer, Mag. Karin 
Praxmarer, Dr. Renoldner 

Monika Langthaler (527/M); Svihalek, 
Freund, Mag. Schweitzer 

Dr. Bartenstein (512/M); Rosenstingi, Chri
stine Heindl, Dkfm. Ilona Graenitz 

Dr. Stummvoll (513/M); Haigermoser, Dr. 
Renoldner, Dietachmayr 

Moser (515/M); Kiermaier, Riedl, Mag. Ka
rin Praxmarer 

Ausschüsse 

Zuweisungen (S. 19796, S. 19924 und S. 19938) 

Verhandl ungen 

Gemeinsame Beratung über 

(1) Bericht des Ausschusses für Land- und 
Forstwirtschaft über die Regierungsvorlage 
(1463 d. B.): Bundesgesetz über den Ver
kehr mit Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, 
Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln 
(Düngemittelgesetz 1993 - DMG 1993) 
(1683 d. B.) 

(2) Bericht des Ausschusses für Land- und 
Forstwirtschaft über die Regierungsvorlage 
(1604 d. 8.): Bundesgesetz über die Bun
desanstalt für Wasserwirtschaft (1684 
d.8.) 
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Berichterstatter: Lei kam (5. 19798 f.) 

(3) Bericht des Ausschusses für Land- und 
Forstwirtschaft über die Regierungsvorlage 
(1605 d. 8.): Bundesgesetz, mit dem das 
Bundesgesetz über wasserwirtschaftliche 
Bundesanstalten geändert wird (1685 d. B.) 

Berichterstatter: Kir c h k n 0 p f 
(5. 19799) 

(4) Bericht des Ausschusses für Land- und 
Forstwirtschaft über die Regierungsvorlage 
(1611 d. B.): Bundesgesetz über die Bun
desämter für Landwirtschaft und die land
wirtschaftlichen Bundesanstalten (1686 
d.8.) 

Berichterstatterin: Mag. Elfriede K r i s -
man ich (S. 19799) 

Redner: 
Hub er (S. 19800), 
Kir c h k no p f (5. 19802), 
Wa b I (S.19804), 

Hub er (S. 19807) (tatsächliche Be
richtigung), 

Wo I f (5. 19807), 
Dr. F r i s c h e n s chi a ger 
(5. 19808), 

W abi (5. 19810) (tatsächliche Berich
tigung), 

Bundesminister Dipl.-Ing. Dr. Fis c h -
I e r (5. 19810), 
Ingrid T ich Y - 5 c h red e r 
(S. 19812), 
Ing. Mur e r (S.19814), 
Gradwohl (S.19817), 
Mag. Schreiner (5.19818), 
Freund (5.19819), 
Ach s (5. 19820), 
Regina He i ß (5. 19821), 
Hildegard 5 c h 0 r n (5. 19825) und 
Aue r (5. 19826) 

Entschließungsantrag der Abgeordneten 
Dr. F r i sc h e n s chi a ger und Genos
sen betreffend Düngemittelabgabe 
(5.19809) - Ablehnung (S. 19827) 

Entschließungsantrag der Abgeordneten 
lng. Mur er und Genossen betreffend 
Fachhochschule Steiermark, Studienrich
tung Alpenländische Landwirtschaft und 
Marketing in Raumberg/Gumpenstein 
(5.19816) - Ablehnung (5. 19828) 

Annahme der vier Gesetzentwürfe 
(5. 19827 f.) 

Gemeinsame Beratung über 

(5) Bericht des Hauptausschusses über die Re
gierungsvorlage (1621 und Zu 1621 d. B.): 

Beschluß des Gemeinsamen EWR-Aus
schusses Nr. 7/94 sowie Erklärungen (1728 
d.8.) 

(6) Bericht des Hauptausschusses über die Re
gierungsvorlage (1622 d. B.): Beschlüsse 
des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 2/94 bis 6/94 und gemeinsame Erklä
rung (1727 d. B.) 

Berichterstatter: Dr. P u n t i g a m 
(S. 19828) 

Redner: 
Mag. 5 c h re i ne r (5. 19829), 
Dr. Ne iss e r (5. 19829), 
S c h m i d t m eie r (S. 19831) und 
Klo m fa r (S. 19832) 

Genehmigung der beiden Staatsverträge 
(S. 19833) 

Beschlußfassungen im Sinne des Arti
kels 49 Abs. 2 B-VG (S. 19833) 

(7) Regierungsvorlage: Abkommen zwischen 
der Republik Österreich einerseits und der 
Regierung von Dänemark und der Landes
regierung der Färöer Inseln andererseits 
über Freihandel zwischen Österreich und 
den Färöer Inseln samt Anhängen (1620 
d. B.) 

Genehmigung (S. 19834) 

Beschlußfassung im Sinne des Artikels 49 
Abs. 2 B-VG (S. 19834) 

(8) Bericht des Bautenausschusses über die Re
gierungsvorlage (1612 d.8.): Bundesge
setz, mit dem das Ingenieurgesetz 1990 ge
ändert wird (1696 d. B.) 

Berichterstatter: Fr eu nd (S. 19834) 

Redner: 
Sc h ö 11 (S. 19834 und S. 19851), 
Dr. K ei me I (S. 19836), 
Christine H ein d 1 (S. 19838), 
E der (S. 19840), 
Mag. Bar müll e r (S. 19841 und 
S. 19852), 
Ve t t e r (S. 19842), 
Dkfm. Hoc h s t ein e r (S. 19843), 
M r k v i c k a (S. 19844), 
Mag. Karin Pr a x m are r (S. 19846), 
Bundesminister Dr. S c h ü s s e 1 
(S. 19848), 
Ludmilla Par f u s s (S. 19849) und 
M eis i n ger (S. 19850) 

Annahme (S. 19853) 

(9) Bericht des Verkehrsausschusses über die 
Regierungsvorlage (1582 d. 8.): Bundesge-
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setz, mit dem das Privatbahnunterstüt
zungsgesetz 1988 geändert und der Anwen
dungsbereich zur Durchführung der Ver
ordnung (EWG) Nr. 1191/69 in der Fas
sung Nr. 1893/91 festgelegt wird (1687 
d.8.) 

Berichterstatter: S t r 0 bl (S. 19853) 

Redner: 
R 0 sen s tin g I (S. 19853 und 
S. 19856), 
Bundesminister Mag. K I i m a 
(S. 19854 und S. 19858), 
H ums (S. 19855), 
Si g I (S. 19855) und 
Mag. Sc h we i t zer (S. 19857) 

Annahme (S. 19858) 

(10) Bericht des Verkehrsausschusses über die 
Regierungsvorlage (1580 d. B.): Bundesge
setz, mit dem die Straßenverkehrsordnung 
1960 geändert wird (19. StVO-Novelle), 
das Stenographische Protokoll der parla
mentarischen Enquete zum Thema: Die 
Möglichkeiten zur Steigerung der Ver
kehrssicherheit durch Absenkung des zu
lässigen Alkoholgrenzwertes (111-118 
d. B.), den Antrag 497JA der Abgeordneten 
Mag. Barmüller und Genossen betreffend 
ein Bundesgesetz, mit dem die Straßenver
kehrsordnung geändert wird, den An
trag 580/A (E) der Abgeordneten Anscho
ber und Genossen betreffend generelles 
Nachtfahrverbot und den An
trag 5991 A (E) der Abgeordneten Anscho
ber und Genossen betreffend generelles 
Tempolimit 801100 (1711 d. 8.) 

Berichterstatter: S i g I (S. 19859) 

Redner: 
Bundesminister Mag. K I i m a (S. 19859 
und S. 19895), 
R 0 sen s tin g I (S. 19862), 
H ums (S. 19866), 
Anschober (S.19868), 
Mag. Ku k a c k a (S. 19871), 
Mag. Barmüller (S.19874), 
Gaal (S.19878), 
Sc h ö ll (S. 19879), 
Dr. Lukesch (S.19881), 
Dr. Renoldner (S.19882), 
Schwemlein (S.19884), 
Klara Mo t te r (S. 19886), 
Ve t t e r (S. 19887), 
Susanne R i e ß (S. 19889), 
S t r 0 b I (S. 19890), 
Moser (S. 19891), 
Ing. M a t his (S. 19893) und 
Dr. Madeleine Pet r 0 v i c (S. 19894) 

Entschließungsantrag der Abgeordneten 
R 0 sen s tin g I und Genossen betref
fend Einsetzung einer Arbeitsgruppe zur 
Fahrradreform (S. 19862) - Ablehnung 
(S. 19898) 

Annahme der dem schriftlichen Ausschuß
bericht 1711 d. B. beigedruckten Entschlie
ßungE 151 (S. 19898) 

Annahme [(So 19896 ff.) (geheime Abstim
mung)] 

Kenntnisnahme des Ausschußberichtes 
1711 d. B. (S. 19898) 

Gemeinsame Beratung über 

(11) Erste Lesung des Antrages 706JA der Ab
geordneten Voggenhuber und Genossen 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
Geschäftsordnungsgesetz geändert wird 

(12) Erste Lesung des Antrages 707JA der Ab
geordneten Wabl und Genossen betreffend 
ein Bundesgesetz, mit dem das Geschäfts
ordnungsgesetz geändert wird 

Redner: 
Wa bl (S. 19911), 
V 0 g gen hub e r (S. 19914), 
Dr. Ne iss er (S. 19915), 
Dr. F uhr man n (S. 19918), 
Dr. 0 f n er (S. 19920), 
Mag. Barmüller (S.19921), 
Mag. Terezija S t 0 i s i t s (S. 19922) 
und 
Gabrielle T r a x I e r (S. 19923) 

Zuweisung der Anträge 706JA und 707/A 
(S. 19924) 

( 13) Erste Lesung des Antrages 717/ A der Ab
geordneten Dr. Madeleine Petrovic und 
Genossen betreffend ein Bundesverfas
sungsgesetz über das Grundrecht auf Ge
sundheit 

Redner: 
Dr. Madeleine Pet r 0 v i c (S. 19924), 
Helmuth S t 0 c k e r (S. 19927), 
Dr. N eis s e r (S. 19928), 
Dr. P u mb erg er (S. 19930), 
Klara Mo t t e r (S. 19932), 
Monika La n g t hai e r (S. 19933), 
Dr.Sonja Puntscher-Riekmann 
(S. 19935) und 
Dr. Ren 0 I d n e r (S. 19937) 

Zuweisung (S. 19938) 

Gemeinsame Beratung über 

(14) Bericht des Umweltausschusses über die 
Regierungsvorlage (1619 d. B.): Vereinba-
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rung zwischen dem Bund und dem Land 
Burgenland zur Errichtung und Erhaltung 
eines Nationalparks Neusiedler 
See-Seewinkel samt Anlagen (1689 d. B.) 

(15) Bericht des Umweltausschusses über die 
Regierungsvorlage (1545 d. B.): Vereinba
rung gemäß Artikel 15a B-VG zwischen 
dem Bund und den Ländern Kärnten, Salz
burg und Tirol über die Zusammenarbeit 
in Angelegenheiten des Schutzes und der 
Förderung des Nationalparks Hohe Tauern 
(1691 d. B.) 

Berichterstatter: 5 c h u s t e r (5. 19938) 

Redner: 
Mag. Bar müll e r (5. 19939), 
Or. La c k ne r (5. 19940), 
P i 11 e r (5. 19942), 
Mag. 5 c h we i t zer (5. 19943), 
Christine He i n d 1 (5. 19944), 
Mur aue r (5. 19946), 
Lei kam (5. 19948), 
Bundesministerin Maria Rau c h -
Kali a t (5. 19949), 
5 eh wem lei n (5. 19950), 
Mag. G u g gen be r ger (5. 19951) 
und 
Kir c h k no p f (5. 19952) 

Genehmigung der beiden Staatsverträge 
(5. 19953) 

(16) Bericht des Umweltausschusses über die 
Regierungsvorlage (1616 d. 8.): Überein
kommen über die Umweltverträglichkeits
prüfung im grenzüberschreitenden Rah
men samt Anhängen und Erklärung der 
Republik Österreich (1692 d. B.) 

Berichterstatter: 5 c h u s t e r (5. 19953) 

Redner: 
Or. Bruckmann (5.19954), 
Okfm. Ilona G ra e n i t z (5. 19955), 
Mag. 5 c h we i t zer (5. 19956), 
Monika La n g t haI er (5. 19956), 
Mag. Bar müll e r (5. 19958), 
5 v i hai e k (5. 19959) und 
Bundesministerin Maria Rau c h -
Kali a t (5. 19960) 

Entschließungsantrag der Abgeordneten 
Oipl.-Ing. Or. K e p pe I müll er, Art
hol d und Genossen an die Bundesmini
sterin für Umwelt, lugend und Familie be
treffend die Immissionsbelastung aus den 
östlichen Nachbarländern (5. 19960) -
AnnahmeE 152(5. 19961) 

Genehmigung (5. 19961) 

Beschlußfassung im Sinne des Artikels 50 
Abs. 2 B-VG (5. 19961) 

Gemeinsame Beratung über 

(17) Bericht des Familienausschusses über den 
Antrag 588/A (E) der Abgeordneten Edith 
Haller und Genossen betreffend Lehrlings
freifahrt (1397 d. B.) 

Berichterstatter: Hub e r (5. 19962) 

(18) Bericht des Familienausschusses über den 
Antrag 645/ A der Abgeordneten Or. Ilse 
Mertel, Rosemarie Bauer und Genossen 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
Familienlastenausgleichsgesetz 1967 geän
dert wird, den Antrag 575/A der Abgeord
neten Christine Heindl und Genossen be
treffend ein Bundesgesetz, mit dem das Fa
milienlastenausgleichsgesetz 1967 geändert 
wird, sowie den Antrag 659/A (E) der Ab
geordneten Christine Heindl und Genossen 
betreffend Neuregelung der Schülerlnnen
freifahrten und Schulfahrtbeihilfen (1598 
d.8.) 

Berichterstatterin: Ludmilla Par f u s s 
(5. 19962) 

Redner: 
Hub er (5. 19963), 
Dr. Ha f ne r (5. 19964 und S. 19983), 
Christine He i nd 1 (5. 19965), 

Or. H a f n e r (5. 19969) (tatsächliche 
Berich tigung), 

Dr. Ilse Me r tel (5. 19969), 
Ridi 5 t ei b 1 (5. 19973), 

Christine He i nd 1 (5. 19974) (tat
sächliche Berichtigung), 

Ooris Bures (5. 19974 und S. 19984), 
Bundesministerin Maria Rau c h -
Kali a t (5. 19975), 
5 c h u s te r (5. 19977), 
Annemarie Re i t sam er (5. 19978), 
M r k v i c k a (5. 19980) und 
Gabrielle T ra x 1 er (5.19981) 

Kenntnisnahme des Ausschußberichtes 
1397 d. B. (5. 19985) 

Annahme des Gesetzentwurfes in 1598 
d. B. (5. 19985 f.) 

Kenntnisnahme des Ausschußberichtes 
1598 d. B. hinsichtlich des Antra
ges 659/A (E)(S. 19986) 

Gemeinsame Beratung über 

(19) Bericht des lustizausschusses über die Re
gierungsvorlage (1597 d. 8.): Bundesge
setz, mit dem das Gerichtsorganisationsge
setz, das Richterdienstgesetz, das Staatsan-
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waltschaftsgesetz, die Reisegebührenvor
schrift 1955 und das GehaItsgesetz 1956 ge
ändert werden (1716 d. B.) 

(20) Bericht und Antrag des lustizausschusses 
betreffend den Entwurf eines Bundesver
fassungsgesetzes, mit dem das Bundes-Ver
fassungsgesetz in der Fassung von 1929 ge
ändert wird (1717 d. B.) 

Berichterstatterin: Mag. Elfriede K r i s -
man ich (5. 19986) 

Redner: 
Dr. Elisabeth H I a v a c (5. 19987), 
Mag. Terezija 5 t 0 i s i t s (5. 19988), 
Dr. G r a f f (5. 19989), 
Dr. 0 f n e r (5.19990), 
Mag. Bar müll e r (5. 19990), 
Bundesminister Dr. M ich ale k 
(5. 19991), 
Annemarie Re i t sam e r (5. 19992) 
und 
R i e d I (5. 19992) 

Annahme der beiden Gesetzentwürfe 
(5. 19993) 

Gemeinsame Beratung über 

(21) Bericht des lustizausschusses über die Re
gierungsvorlage (1553 d. 8.): Bundesge
setz, mit dem das Versicherungsvertragsge
setz geändert wird (1722 d. B.) 

(22) Bericht des lustizausschusses über die Re
gierungsvorlage (1599 d. 8.): Bundesge
setz, mit dem das Bundesgesetz über inter
nationales Versicherungsvertragsrecht für 
den Europäischen Wirtschaftsraum geän
dert wird (1723 d. B.) 

Berichterstatter: DDr. Nie der wie se r 
(5. 19994) 

Redner: 
Dr. G ra f f (5. 19994), 
Dr. Elisabeth H I a v a c (5. 19995), 
Mag. Bar müll e r (5.19996), 
Hof er (5. 19997), 
Mag. Elfriede K r i s man ich 
(5. 19998), 
Dr. Fe urs t ein (5. 19998), 
Bundesminister Dr. M ich ale k 
(5. 19999), 
Wal I n e r (5. 19999) und 
Mur aue r (5. 20000) 

Annahme der beiden Gesetzentwürfe 
(S.20001) 

(23) Bericht des Ausschusses für Arbeit und So
ziales über die Regierungsvorlage (1641 

d. B.): Bundesgesetz, mit dem das Landar
beitsgesetz 1984 geändert wird (1732 d. B.) 

Berichterstatter: K 0 P pie r (5.20001) 

Redner: 
Christi ne He i nd I (5. 20002), 
N ü r n b erg e r (5. 20003), 
Dr. Ha f n er (5. 20004), 
Hub er (5.20004) und 
M 0 s e r (5. 20005) 

Annahme (5. 20006) 

(24) Bericht des Ausschusses für Arbeit und So
ziales über die Regierungsvorlage (1464 
~: 8.): Abkommen zwischen der Republik 
Osterreich und der Republik Island über 
Soziale Sicherheit (1674 d. 8.) 

Berichterstatter: Dr. P u n t i g a m 
(5. 20006) 

Genehmigung (5. 20007) 

Eingebracht wurden 

Regierungsvorlagen (5. 19796) 

1733: Empfehlung Nr. 1/93 des Gemischten 
Ausschusses EWG-EFTA "Gemeinsames 
yersandverfahren" zur Änderung des 
Ubereinkommens vom 20. Mai 1987 über 
ein gemeinsames Versandverfahren 

1734: Empfehlung Nr. 1/93 des Gemischten 
Auss~husses EWG-EFTA zur Änderung 
des Ubereinkommens über die Vereinfa
chung der Förmlichkeiten im Warenver
kehr 

Berichte (5. 19797) 

111-187: Bericht des Fachhochschulrates gemäß 
§ 6 Abs. 2 Z. 7 FHStG; BM f. Wissen
schaft und Forschung 

vom Rechnungshof (S. 19797) 

111-181: Sonderbericht über die Erste Donau
Dampfschiffahrts-Gesellschaft 

111-182: Wahrnehmungsbericht über die Pyhrn 
Autobahn AG 

Anträge der Abgeordneten 

Ingrid T ich Y - 5 ehr e der, Dr. H ein d I 
und Genossen betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das EWR-Wettbewerbsgesetz geän
dert wird (742/A) 

Ingrid T ich Y - 5 ehr e der, Par n i gon i 
und Genossen betreffend ein Bundesgesetz, 
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mit dem das Berggesetz 1975 geändert wird 
(Berggesetznovelle 1994) (743/A) 

Or. L a c k n er, Ing. Gar t I e h n e rund 
Genossen betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Bundeshaushaltsgesetz geändert wird 
(744/A) 

Mag. K u k a c k a und Genossen betreffend 
ein Bundesgesetz über die Einrichtung und 
Aufgaben der Post- und Telekom Austria Be
teiligungsgesellschaft (745/ A) 

Sc h war z b ö c k, Or. No wo t n y, Or. 
Puntigam, Hofmann und Genossen betref
fend ein Bundesgesetz, mit dem das Hagelver
sicherungs-Förderungsgesetz und das Kata
strophenfondsgesetz 1986 geändert werden 
(746/A) 

H ums, Gaal und Genossen betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Bundesbahngesetz 
1992 geändert wird (747/A) 

Ing. M ade r t h a n er, Sc h m i d t me i e r, 
Or. Schwimmer, Piller und Genossen betref
fend ein Bundesgesetz, mit dem das Handels
kammergesetz 1946, BGBL Nr. 18211946, in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBL 
N r. 95811993, und das Arbeiterkammergesetz 
1992, BGBL Nr. 626/1991, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBI. Nr. 31411994, geändert 
werden (748/A) 

Anfragen der Abgeordneten 

Or. F e urs t ein und Genossen an den Bun
desminister für Arbeit und Soziales betreffend 
Auswirkungen des Heeresversorgungsgesetzes 
auf Grenzgänger, die während des Bundes
heereinsatzes Verletzungen erleiden (6820/J) 

Mag. Cordula Fr i e s er und Genossen an 
den Bundesminister für Unterricht und Kunst 
betreffend Regiehonorare für Claus Peymann 
(6821/J) 

Okfm. Ilona G ra e n i t z und Genossen an 
die Bundesministerin für Umwelt, lugend und 
Familie betreffend Feststellung des Behinde
rungsgrades bei schwerhörenden und gehörlo
sen Kindern (6822/1) 

Okfm. Ilona G r a e n i t z und Genossen an 
den Bundesminister für auswärtige Angele
genheiten betreffend die internationale Kon
vention zur Bekämpfung der Ausbreitung von 
Wüsten (6823/J) 

Sc h u s t e r, Auer und Genossen an den Bun
desminister für Unterricht und Kunst betref
fend unhaltbare Zustände an der "Bruchbu
de" HTL II in Linz (Regionalanliegen 
Nr. 182) (6824/J) 

Or. Heide Sc h m i d t, Or. Frischenschlager 
und Genossen an den Bundeskanzler betref
fend Entwicklung des Mitarbeiterstandes im 
Bereich des Bundeskanzleramtes (6825/J) 

Or. Heide S c h m i d t, Or. Frischenschlager 
und Genossen an den Bundesminister für Fö
deralismus und Verwaltungsreform betref
fend Entwicklung des Mitarbeiterstandes im 
Bereich des Ministeriums für Föderalismus 
und Verwaltungsreform (6826/J) 

Or. Heide Sc h m i d t, Or. Frischenschlager 
und Genossen an die Bundesministerin für 
Frauenangelegenheiten betreffend Entwick
lung des Mitarbeiterstandes im Bereich des 
Ministeriums für Frauenangelegenheiten 
(6827/J) 

Or. Heide Sc h m i d t, Or. Frischenschlager 
und Genossen an den Bundesminister für aus
wärtige Angelegenheiten betreffend Entwick
lung des Mitarbeiterstandes im Bereich des 
auswärtigen Amtes (6828/1) 

Or. Heide Sc h m i d t, Or. Frischenschlager 
und Genossen an den Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten betreffend 
Entwicklung des Mitarbeiterstandes im Be
reich des Ministeriums für wirtschaftliche An
gelegenheiten (6829/J) 

Or. Heide Sc h m i d t, Or. Frischenschlager 
und Genossen an den Bundesminister für Ar
beit und Soziales betreffend Entwicklung des 
Mitarbeiterstandes im Bereich des Ministeri
ums für Arbeit und Soziales (6830/J) 

Or. Heide Sc h m i d t, Or. Frischenschlager 
und Genossen an den Bundesminister für Fi
nanzen betreffend Entwicklung des Mitarbei
terstandes im Bereich des Ministeriums für 
Finanzen (6831/J) 

Or. Heide Sc h m i d t, Or. Frischenschlager 
und Genossen an die Bundesministerin für 
Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz 
betreffend Entwicklung des Mitarbeiterstan
des im Bereich des Ministeriums für Gesund
heit, Sport und Konsumentenschutz (6832/J) 

Or. Heide Sc h m i d t, Or. Frischenschlager 
und Genossen an den Bundesminister für In
neres betreffend Entwicklung des Mitarbei
terstandes im Bereich des Ministeriums für 
Inneres (6833/J) 

Or. Heide Sc h m i d t, Or. Frischenschlager 
und Genossen an den Bundesminister für Ju
stiz betreffend Entwicklung des Mitarbeiter
standes im Bereich des Ministeriums für Ju
stiz (6834/J) 

169. Sitzung NR XVIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)8 von 222

www.parlament.gv.at



19794 Nationalrat XVIII. GP - 169. Sitzung - 16. Juni 1994 

Or. Heide Sc h m i d t, Or. Frischenschlager 
und Genossen an den Bundesminister für 
Landesverteidigung betreffend Entwicklung 
des Mitarbeiterstandes im Bereich des Mini
steriums für Landesverteidigung (6835/1) 

Or. Heide S c h m i d t, Or. Frischenschlager 
und Genossen an den Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft betreffend Ent
wicklung des Mitarbeiterstandes im Bereich 
des Ministeriums für Land- und Forstwirt
schaft (6836/1) 

Or. Heide Sc h m i d t, Or. Frischenschlager 
und Genossen an die Bundesministerin für 
Umwelt, lugend und Familie betreffend Ent
wicklung des Mitarbeiterstandes im Bereich 
des Ministeriums für Umwelt, lugend und Fa
milie (6837/1) 

Or. Heide Sc h m i d t, Or. Frischenschlager 
und Genossen an den Bundesminister für U n
terricht und Kunst betreffend Entwicklung 
des Mitarbeiterstandes im Bereich des Mini
steriums für Unterricht und Kunst (6838/1) 

Or. Heide S c h m i d t, Or. Frischenschlager 
und Genossen an den Bundesminister für öf
fentliche Wirtschaft und Verkehr betreffend 
Entwicklung des Mitarbeiterstandes im Be
reich des Ministeriums für öffentliche Wirt
schaft und Verkehr (6839/1) 

Or. Heide Sc h mi d t, Or. Frischenschlager 
und Genossen an den Bundesminister für 
Wissenschaft und Forschung betreffend Ent
wicklung des Mitarbeiterstandes im Bereich 
des Wissenschaftsministeriums (6840/1) 

Susanne R i e ß, Schön, Rosenstingi, Meisinger, 
Böhacker und Genossen an den Bundesmini
ster für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 
betreffend angebliche Machenschaften zwi
schen ~ustria RaU Engineering (ARE), Sie
mens, üBB und dem Bundesministerium für 
öffentliche Wirtschaft und Verkehr zum 
Schaden der heimischen Eisenbahnindustrie 
und der gesamten österreichischen Volkswirt
schaft (6841/J) 

Hof man n und Genossen an den Bundesmi
nister für Landesverteidigung betreffend die 
Beschaffung von Blasinstrumenten (6842/J) 

Fr eu nd und Genossen an den Bundesmini
ster für Arbeit und Soziales betreffend Aus
wirkungen der "Strukturmilliarde" auf die 
Region Braunau (Regionalanliegen Nr. 181) 
(6843/1) 

Or. Lu k e s c h, Or. Keimei, Or. Lanner und 
Genossen an den Bundesminister für Arbeit 
und Soziales betreffend Einstellung der Amts
tage der Arbeitsämter in den Gemeinden im 

Bezirk Schwaz (Regionalanliegen Nr. 183) 
(6844/1) 

Dr. K ei me I, Regina Heiß, Dr. Lackner, Or. 
Lukesch, Or. Lanner und Genossen an den 
Bundesminister für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr betreffend unterschiedliche Be
handlung von Telefonkunden (6845/J) 

Anfragebeantwortungen 

des Bundesministers für Unterricht und Kunst 
auf die Anfrage der Abgeordneten Ingrid 
Kor 0 sec und Genossen (6364/ AB zu 
6450/1) 

des Bundesministers für Unterricht und Kunst 
auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. 
G u g gen b erg e r und Genossen (6365/AB 
zu 6469/1) 

des Bundesministers für Unterricht und Kunst 
auf die Anfrage der Abgeordneten Or. Made
leine Pet r 0 v i c und Genossen (6366/ AB 
zu 6506/J) 

des Bundesministers für Land- und Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten 
Mag. G u g gen b erg e r und Genossen 
(6367/AB zu 6467/1) 

des Bundesministers für Land- und Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten Or. 
Madeleine Pet r 0 v i c und Genossen 
(6368/AB zu 6504/J) 

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten Or. Ren 0 I d ne rund 
Genossen (6369/ AB zu 6480/1) 

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten Mag. G u g gen b erg e r 
und Genossen (6370/AB zu 6465/J) 

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten Or. Ga i g g und Genos
sen (63711AB zu 6566/J) 

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten Ans c hob e r und Ge
nossen (6372/AB zu 6538/J) 

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten Dr. Ren 0 1 d n e rund 
Genossen (6373/AB zu 6539/J) 

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten Hai ger m 0 s e rund 
Genossen (6374/AB zu 6578/J) 

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten Or. Helene Par t i k -
Pa b I e und Genossen (6375/AB zu 6595/J) 
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der Bundesministerin für Umwelt, Jugend und 
Familie auf die Anfrage der Abgeordneten 
Christi ne He in d I und Genossen (6376/AB 
zu 6426/1) 

des Bundesministers für Land- und Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten 
Aue r und Genossen (6377/AB zu 648611) 
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Beginn der Sitzung: 13 Uhr 32 Minuten 

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

***** 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Ich e r ö f f n e 
die 169. Sitzung des Nationalrates. 

Ver hin der t sind die Abgeordneten Kuba, 
Hilde Seiler, Edeltraud Gatterer, Dr. Haider und 
Probst. 

Einlauf und Zuweisungen 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Hinsichtlich 
der eingelangten Verhandlungsgegenstände und 
deren Zuweisungen verweise ich gemäß § 23 
Abs. 4 der Geschäftsordnung auf die im Sitzungs
saal verteilte Mitteilung. 

Die schriftliche Mitteilung hat folgenden Wort-
laut: 

A) Eingelangte Verhandlungsgegenstände: 

Anfragebeantwortungen: 6364/AB bis 6377/AB 

B) Zuweisungen in dieser Sitzung: 

Außenpolitischer Ausschuß: 

Antrag 738/A (E) der Abgeordneten Mag. Tho
mas Barmüller und Genossen betreffend .. Ver
schwinden"-Lassen und politischen Mord, 

Antrag 739/A (E) der Abgeordneten Mag. Tho
mas Barmüller und Genossen betreffend entwick
lungspolitische Maßnahmen; 

Bautenausschuß: 

Bundesgesetz, mit dem das Maß- und Eichgesetz 
geändert wird (1636 der Beilagen); 

Finanzausschuß: 

Bundesgesetz über die Kraftfahrzeug-Haft
pflichtversicherung sowie eine Änderung des 
Kraftfahrgesetzes 1967 und des Bundesgesetzes 
über den erweiterten Schutz der Verkehrsopfer 
( Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungsgesetz 
1994 - KHVG 1994) (1681 der Beilagen), 

Bundesgesetz, mit dem das Versicherungsauf
sichlsgeselz und das Rechnungslegungsgesetz geän
dert werden (VAG-Novelle 1994) (1682 der Beila
gen), 

Bundesgesetz, mit dem die Biersteuer an das Ge
meinschaftsrecht angepaßt wird (Biersteuerge
setz 1995) (1690 der Beilagen), 

Bundesgesetz, mit dem das Bundesrechenamts
gesetz novelliert wird (1695 der Beilagen), 

Bundesgesetz, mit dem die Schaumweinsteuer an 
das Gemeinschaftsrecht angepaßt und eine Ver
brauchsteuer auf Zwischenerzeugnisse eingeführt 
wird (Schaumweinsteuergesetz 1995) (1697 der 
Beilagen). 

Bundesgesetz, mit dem das Gesetz über das 
Branntweinmonopol an das Gemeinschaftsrecht 
angepaßt wird (Alkohol - Steuer und Monopolge
setz 1995) (1698 der Beilagen), 

Bundesgesetz betreffend ergänzende Regelungen 
zur Durchführung des Zollrechts der Europäi
schen Gemeinschaften (Zollrechts-Durchfüh
rungsgesetz - ZoLlR-DG) (1699 der Beilagen), 

Bundesgesetz, mit dem das Einkommensteuerge
setz 1988, das Körperschaftsteuergesetz 1988, das 
Umgründungssteuergesetz, das Bewertungsge
setz 1955, das Normverbrauchsabgabegesetz und 
das Weinsteuergesetz 1992 geändert werden (1701 
der Beilagen), 

Bundesgesetz, mit dem die Tabaksteuer an das 
Gemeinschaftsrecht angepaßt wird (Tabaksteuer
gesetz 1995) (1702 der Beilagen), 

Bundesgesetz über die Durchführung der Aus
fuhrerstattungen im Rahmen des Markcordnungs
rechts der Europäischen Gemeinschaft (Ausfuhr
erstattungsgesetz - AEG) (1703 der Beilagen), 

Bundesgesetz zur Durchführung der EG-Beitrei
bungsrichtlinie (EG- Vollstreckungsamtshilfegesetz 
- EG-VAHG) (1704 der Beilagen), 

Bundesgesetz zur Durchführung der Richtlinie 
der Europäischen Gemeinschaften über die gegen
seitige Amtshilfe im Bereich der direkten und indi
rekten Steuern (EG-Amlshilfegesetz - EG-AHG) 
(1705 des Beilagen), 

Bundesgesetz über die Erhebung einer Abgabe 
für die Benützung von Straßen durch schwere 
Lastfahrzeuge (Straßenbenützungsabgabegeselz -
StraBAGj, über die Änderung des Kraftfahrzeug
steuergesetzes 1992, des Straßenverkehrsbeitrags
gesetzes. des Kapitalverkehrsteuergesetzes und des 
Gebührengesetzes 1957 (1713 der Beilagen), 

Bundesgesetz, mit dem die Mineralölsteuer an 
das Gemeinschaftsrecht angepaßt wird (Mineralöl
steuergesetz 1955) (1714 der Beilagen), 

Bundesgesetz über die Besteuerung der Umsätze 
(Umsatzsteuergesetz 1994 - UStG 1994) (1715 
der Beilagen), 

Empfehlung Nr. 1/93 des Gemischten Ausschus
ses EWG-EFTA "Gemeinsames Versandverfah
ren " zur Änderung des Übereinkommens vom 
20. Mai 1987 über ein gemeinsames Versandver
fahren (1733 der Beilagen), 
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Präsidentin Dr. Heide Schmidt 

Empfehlung Nr. 1/93 des Gemischten Ausschus
ses EWG-EFT A zur Änderung des Übereinkom
mens über die Vereinfachung der Förmlichkeiten 
im Warenverkehr (1734 der Beilagen); 

Landesverteidigungsausschuß: 

Bundesgesetz, mit dem das Heeresgebührenge
setz 1992 und das Militärleistungsgesetz geändert 
werden (Strukturreformgesetz- Wehrrecht) (1712 
der Beilagen); 

Rechnungshofausschuß: 

Sonderbericht des Rechnungshofes über die Er
ste Donau-Dampfschiffahrts-Geselischaft (III-181 
der Beilagen), 

Wahrnehmungs bericht des Rechnungshofes über 
die Pyhrn Autobahn AG (III-182 der Beilagen); 

Verfassungsausschuß: 

Bundesgesetz, mit dem das Datenschutzgesetz 
geändert wird (1640 der Beilagen), 

Bundesverfassungsgesetz, mit dem das Bundes
Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929 im Sin
ne einer Strukturreform des Bundesstaates geän
dert wird sowie andere Bundesgesetze geändert 
oder aufgehoben werden (Bundes-Verfassungsge
setz-Novelle 1994 - B-VGN 1994) (1706 der Bei
lagen), 

Antrag 736/A der Abgeordneten Dr. FriedheLm 
Frischenschlager und Genossen betreffend ein 
Bundesverfassungsgesetz, mit dem das B- VG geän
dert wird; 

Verkehrsausschuß: 

Antrag 735/A der Abgeordneten Alois Roppert, 
Mag. Helmut Kukacka und Genossen betreffend 
ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über 
die Austro Control Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung und das Luftfahrtgesetz geändert werden. 

Antrag 737/A der Abgeordneten Franz Hums 
und Genossen betreffend ein Bundesgesetz über 
die Einrichtung und Aufgaben der Post- und Tele
kom Austria (Poststrukturgesetz - PTSG); 

Ausschuß für Wissenschaft und Forschung: 

Bericht des Fachhochschulrates gemäß § 6 
Abs. 2 Z 7 FHStG, vorgelegt vom Bundesminister 
für Wissenschaft und Forschung (III-187 der Beila
gen), 

Antrag 7341A der Abgeordneten Dr. Christian 
Brünner, Dr. HUde Hawlicek und Genossen über 
ein Bundesgesetz betreffend die Finanzierung des 
Erwerbs der "Sammlung Leopold", 

Antrag 740lA der Abgeordneten Herbert Scheib
ner und Genossen betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Bundesgesetz zur Errichtung einer Mu
seumsquanier-Errichtungs- und Betriebsgesell-

schaft, BGBI. Nr. 37211990 i. d. F. 252/1993, auf
gehoben wird. 

***** 

Behandlung der Tagesordnung 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Es ist vorge
schlagen, die Debatte über die Punkte 1 bis 4, 5 
und 6, 11 und 12, 14 und 15, 17 und 18, 19 und 20 
sowie 21 und 22 der heutigen Tagesordnung je
weils zusammenzufassen. 

Wird dagegen eine Einwendung erhoben? -
Das ist nicht der Fall. 

Fristsetzungsan trag 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Vor Eingang in 
die Tagesordnung teile ich mit, daß Herr Abge
ordneter Rosenstingl beantragt hat, dem Ver
kehrsausschuß zur Berichterstattung über den 
Antrag 5611A (E) eine Frist bis zum 8. Juli 1994 
zu setzen. 

Ferner liegt das von fünf Abgeordneten gemäß 
§ 43 Abs. 3 der Geschäftsordnung gestellte Ver
langen vor, eine kurze Debatte über diesen Frist
setzungsantrag zu führen. 

Diese kurze Debatte wird nach Erledigung der 
Tagesordnung, jedoch spätestens um 16 Uhr 
stattfinden. Die Abstimmung über den Fristset
zungsantrag wird am Schluß der Debatte erfol
gen. 

Wir gehen in die Tagesordnung ein. 

Redezeitbeschränkungen 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Der Präsident 
des Nationalrates hat der Präsidialkonferenz ei
nen Vorschlag über Gestaltung und Dauer der 
Debatten zur gesamten Tagesordnung unterbrei
tet. 

Demgemäß sollen folgende Gesamtredezeiten 
in der Debatte über die Tag~sordnungspun~.te 1 
bis 4 festgelegt werden: SPO 80 Minuten, OVP 
70 Minuten, FPÖ 60 Minuten, Grüne 40 Minu
ten sowie Liberales Forum 30 Minuten. Die Re
dezeit der Abgeordneten ohne Klubzugehörigkeit 
soll 10 Minuten betragen. 

Für die Debatte zu den Tagesordnungspunk
ten 5 und 6 wird eine Redezeitbeschränkung von 
20 Minuten pro Fraktion vorgeschlagen. Die Re
dezeit der Abgeordneten ohne Klubzugehörigkeit 
soll höchstens 10 Minuten betragen. 

Ferner soll für die Debatten zu den Tagesord
nungspunkten 7 und 24 maximal ein Redner pro 
Fraktion mit einer Redezeit von 10 Minuten zum 
Wort kommen. Die Redezeit der Abgeordneten 
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Präsidentin Dr. Heide Schmidt 

ohne Klubzugehörigkeit soll auf 10 Minuten be
schränkt werden. 

Weiters soll für die Debatten zu den Tagesord
nungspunkten 8, 10, 11 und 12, 13, 16, 17 und 18, 
21 und 22 sowie 23 eine Redezeit von 10 Minuten 
pro Redner festgelegt werden, wobei einem Red
ner jedes Klubs dennoch eine Redezeit von 
20 Minuten zusteht. Die Redezeit der Abgeord
neten ohne Klubzugehörigkeit soll wieder auf 
10 Minuten beschränkt werden. 

Für die Debatten zu den Tagesordnungspunk
ten 9 sowie 14 und 15 wird eine Redezeitbe
schränkung von 30 Minuten pro Fraktion vorge
schlagen. Die Redezeit der Abgeordneten ohne 
Klubzugehörigkeit soll höchstens 10 Minuten be
tragen. 

Für die Debatten zu den Tagesordnungspunk
ten 19 und 20 wird vorgeschlagen, daß jeder 
Fraktion höchstens zwei Redner mit einer Rede
zeit von je maximal 10 Minuten zukommen. Die 
Redezeit der Abgeordneten ohne Klubzugehörig
keit soll auf 10 Minuten beschränkt werden. 

Über diesen Vorschlag ist in der Präsidialkon
ferenz Konsens erreicht worden. 

Wir kommen daher sogleich zur Abstimmung. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Vorschlag zustimmen, um ein diesbezügliches 
Zeichen. - Das ist mit M ehr h e i t a n ge -
no m me n. 

1. Punkt: Bericht des Ausschusses für Land- und 
Forstwirtschaft über die Regierungsvorlage 
(1463 der Beilagen): Bundesgesetz über den Ver
kehr mit Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kul
tursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln (Dünge
mittelgesetz 1993 - DMG 1993) (1683 der Bei
lagen) 

2. Punkt: Bericht des Ausschusses für Land- und 
Forstwirtschaft über die Regierungsvorlage 
(1604 der Beilagen): Bundesgesetz über die Bun
desanstalt für Wasserwirtschaft (1684 der Beila
gen) 

3. Punkt: Bericht des Ausschusses für Land- und 
Forstwirtschaft über die Regierungsvorlage 
(1605 der Beilagen): Bundesgesetz, mit dem das 
Bundesgesetz über wasserwirtschaftliche Bun
desanstalten geändert wird (1685 der Beilagen) 

4. Punkt: Bericht des Ausschusses für Land- und 
Forstwirtschaft über die Regierungsvorlage 
(1611 der Beilagen): Bundesgesetz über die Bun
desämter für Landwirtschaft und die landwirt
schaftlichen Bundesanstalten (1686 der Beila
gen) 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Wir gelangen 
nunmehr zu den Punkten 1 bis 4 der heutigen 
Tagesordnung, über welche die Debatte unter ei
nem durchgeführt wird. 

Es sind dies die Berichte des Ausschusses für 
Land- und Forstwirtschaft über die Regierungs
vorlagen: 

Düngemittelgesetz 1993 (1463 und 1683 der 
Beilagen), 

Bundesgesetz über die Bundesanstalt für Was
serwirtschaft (1604 und 1684 der Beilagen), 

Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über 
wasserwirtschaftliche Bundesanstalten geändert 
wird (1605 und 1685 der Beilagen), sowie 

Bundesgesetz über die Bundesämter für Land
wirtschaft und die landwirtschaftlichen Bundes
anstalten (1611 und 1686 der Beilagen). 

Berichterstatter zu den Punkten 1 und 2 ist 
Herr Abgeordneter Leikam. Ich ersuche ihn, die 
Berichte zu geben und damit die Debatte zu er
öffnen. 

Berichterstatter Leikam: Frau Präsidentin! 
Herr Bundesminister! Hohes Haus! Ich bringe 
den Bericht des Ausschusses für Land- und Forst
wirtschaft über die Regierungsvorlage betreffend 
ein Bundesgesetz über den Verkehr mit Dünge
mitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und 
Pflanzen hilfsmitteln (Düngemittelgesetz 1993 -
DMG 1993) (1463 der Beilagen). 

Der Ausschuß für Land- und Forstwirtschaft 
hat die gegenständliche Vorlage in seiner Sitzung 
vom 26. April 1994 in Verhandlung genommen 
und beschlossen, zur Vorbehandlung des Gesetz
entwurfes einen Unterausschuß einzusetzen. 

Der Unterausschuß hat sich in der Sitzung vom 
26. April 1994 konstituiert und in seiner Sitzung 
am 11. Mai 1994 die Vorlage unter Beiziehung 
von Auskunftspersonen beraten. Am Ende der 
Beratungen konnte kein Einvernehmen über die 
Vorlage erzielt werden. 

Der Ausschuß für Land- und Forstwirtschaft 
hat in seiner Sitzung am 31. Mai 1994 nach dem 
mündlichen Bericht des Obmannes des Unteraus
schusses, der über die gesamten Beratungen dabei 
festhielt, daß im Unterausschuß kein Einverneh
men erzielt werden konnte, die Regierungsvorla
ge neuerlich in Verhandlung genommen. 

Hiebei wurde von den Abgeordneten Georg 
Schwarzenberger und Helmut Wolf zwei Abände
rungsanträge betreffend den Titeleingang ange
fügt. 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungsvor
lage unter Berücksichtigung der beiden vorge-
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Berichterstatter Leikam 

nannten Abänderungsanträge mit Stimmenmehr
heit angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Aus
schuß für Land- und Forstwirtschaft somit den 
An t rag, der Nationalrat wolle dem dem schrift
lichen Ausschußbericht angeschlossenen Gesetz
entwurf die verfassungsmäßige Zustimmung er
teilen. 

Des weiteren bringe ich den Bericht des Aus
schusses für Land- und Forstwirtschaft über die 
Regierungsvorlage betreffend ein Bundesgesetz 
über die Bundesanstalt für Wasserwirtschaft 
(1604 der Beilagen). 

Der Ausschuß für Land- und Forstwirtschaft 
hat die gegenständliche Vorlage in seiner Sitzung 
vom 31. Mai 1994 in Verhandlung genommen. 

In dieser Debatte wurden von den Abgeordne
ten Georg Schwarzenberger und Helmut Wolf ein 
Abänderungsantrag eingebracht. 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungsvor
lage unter Berücksichtigung des vorgenannten 
Abänderungsantrages mit Stimmenmehrheit, hin
sichtlich des Artikel lIdes Abänderungsantrages 
mit Stimmeneinhelligkeit angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Aus
schuß für Land- und Forstwirtschaft somit den 
A n t rag, der Nationalrat wolle dem von der 
Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurf 
(1604 der Beilagen) sowie den dem schriftlichen 
Ausschußbericht angeschlossenen Abänderungen 
die verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Ich danke für 
die beiden Berichte. 

Berichterstatter zu Punkt 3 ist Herr Abgeord
neter Kirchknopf. Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Kirchknopf: Sehr geehrte Frau 
Präsidentin! Herr Bundesminister! Hohes Haus! 
Ich bringe den Bericht des Ausschusses für Land
und Forstwirtschaft (1685 der Beilagen) über die 
Regierungsvorlage betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Bundesgesetz über wasserwirtschaft
liehe Bundesanstalten geändert wird (1605 der 
Beilagen). 

Durch die gegenständliche Regierungsvorlage 
wird die Bundesanstalt für Fischereiwirtschaft in 
das Bundesgesetz vom 28. November 1974 über 
wasserwirtschaftliche Bundesanstalten eingeglie
dert. 

Der Ausschuß für Land- und Forstwirtschaft 
hat die gegenständliche Vorlage in seiner Sitzung 
vom 31. Mai 1994 in Verhandlung genommen. 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungsvor
lage mit Stimmenmehrheit angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Aus
schuß für Land- und Forstwirtschaft somit den 
An t rag, der Nationalrat wolle dem von der 
Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurf 
(1605 der Beilagen) die verfassungsmäßige Zu
stimmung erteilen. 

Frau Präsidentin! Für den Fall, daß Wortmel
dungen vorliegen, bitte ich, die Debatte fortzuset
zen. 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Danke schön. 
Noch sind wir allerdings nicht soweit, weil wir 
noch den Bericht zu Tagesordnungspunkt 4 brau
chen. Die Frau Abgeordnete Krismanich ist dafür 
zuständig. Ich bitte Sie darum, Frau Abgeordnete. 

Berichterstatterin Mag. Elfriede Krismanich: 
Ich bringe den Bericht des Ausschusses für Land
und Forstwirtschaft über die Regierungsvorlage 
betreffend ein Bundesgesetz über die Bundesäm
ter für Landwirtschaft und die landwirtschaftli
chen Bundesanstalten (1611 der Beilagen). 

Durch die gegenständliche Regierungsvorlage 
soll die organisatorische Zusammenführung ver
schiedener landwirtschaftlicher Bundesanstalten 
zu einer Dienststelle erfolgen. 

Darüber hinaus sieht der Entwurf die Errich
tung von Bundesämtern in Wien und Linz vor. 

Der Ausschuß für Land- und Forstwirtschaft 
hat die gegenständliche Vorlage in seiner Sitzung 
vom 31. Mai 1994 in Verhandlung genommen. 

In dieser Debatte wurden von den Abgeordne
ten Georg Schwarzenberger und Helmut Wolf ein 
Abänderungsantrag betreffend §§ 1, 2, 13, 14, 15 
und 16 eingebracht. 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungsvor
lage unter Berücksichtigung des obgenannten Ab
änderungsantrages mit Stimmenmehrheit ange
nommen. 

Ein Entschließungsantrag der Abgeordneten 
Alois Huber und Andreas Wabl fand bei der Ab
stimmung nicht die erforderliche Mehrheit. 

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

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: leh danke allen 
Berichterstattern. 

Ich darf daran erinnern, daß für diese Debatte 
folgende frak.!ionelle Gesamtregezeiten festg~legt 
wurden: SPO 80 Minuten, OVP 70, FPO 60, 
Grüne 40, Liberales Forum 30. Redezeit der Ab-
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Präsidentin Dr. Heide Schmidt 

geordneten ohne Klubzugehörigkeit: maximal 
10 Minuten. 

Als erster zu Wort gemeldet ist Herr Abgeord
neter Huber. Ich erteile es ihm. 

13.42 
Abgeordneter Huber (FPÖ): Herr Bundesmini

ster! Hohes Haus! Meine geschätzten Damen und 
Herren! Es stehen heute etliche Punkte die Land
wirtschaft betreffend, vor allem die Versuchsan
stalten, aber auch die Änderung des Düngemittel
gesetzes, zur Debatte. Vorerst zum Düngemittel
gesetz einige Feststellungen. Man hat vor der 
Volksabstimmung erklärt, man werde die Dünge
mittelsteuer abschaffen, man werde die allgemei
nen Absatzförderungsbeiträge bei Milch, die Ver
wertungsbeiträge bei Getreide abschaffen. 

Herr Minister! Darauf warten wir natürlich mit 
Sehnsucht. Die EU-Volksabstimmung ist ent
schieden, und wenn man den Meinungsforschern 
glauben darf, waren 60 bis 70 Prozent der Bauern 
dagegen. Aber es kann ja wohl nicht so sein, daß 
anstelle der Abschaffung dieser Steuern die Bau
ern eine empfindliche Preiserhöhung bei Diesel
treibstoff hinnehmen müssen. Herr Bundesmini
ster! Sie haben sich anscheinend in dieser Frage 
wieder einmal nicht durchsetzen können. 

Meine geschätzten Damen und Herren! Ich 
wende mich nun aber direkt der Novelle zum 
Düngemittelgesetz (1683 der Beilagen) zu. Der 
Knackpunkt in dieser Novelle ist die Verwendung 
des Klärschlamms in der Landwirtschaft als Dün
gemittel. Dies ist sicherlich ein ganz sensibler 
Punkt, und es ist hochinteressant, daß - vor al
lem in der ÖVP - diesbezüglich ein Wandel er
folgte, und zwar dergestalt, daß man es nun doch 
ermöglicht, daß Klärschlamm als Düngemittel 
anerkannt wird. 

Im Landwirtschaftsausschuß vom 26. April 
wurde beschlossen, zur Klärung dieser Frage ei
nen Unterausschuß einzusetzen, zu dem man Ex
perten beiziehen wollte. Dieser Unterausschuß 
tagte am 11. Mai dieses Jahres, wobei die Regie
rungsparteien - und das muß ich ganz besonders 
betonen - keine Einigung in dieser sensiblen 
Frage erzielten. Wir von der FPÖ haben von An
beginn an kein Hehl daraus gemacht, daß für uns 
der Klärschlamm als Düngemittel für die Land
wirtschaft, auf gesetzlicher Basis verankert, nicht 
in Frage kommt. Im folgenden werde ich versu
chen, diese ablehnende Haltung zu begründen. 

Vorweg sei festgestellt, daß wir mit dem Dün
gemittelgesetz aus dem Jahr 1983 durchaus leben 
konnten. Wir stehen von Haus aus der Novel
le 1683 der Beilagen einschießlich der Abände
rungsanträge mit Skepsis gegenüber. Die Novel
le 1683 der Beilagen ist wohl dazu angetan, das 
Düngemittelgesetz EWR- beziehungsweise EU-

konform zu machen, das heißt, das Düngemittel
gesetz wesentlich liberaler zu gestalten. 

Vor allem aber ist sie dazu angetan, Klär
schlamm beziehungsweise seine Verwertung trotz 
aller hinlänglich bekannten Gefahren von 
Schwermetallen, aber auch weiterer gefährlicher 
Inhaltsstoffe dennoch als Düngemittel salonfähig 
zu machen. War noch bei der Unterausschußsit
zung am 11. Mai dieses Jahres die ÖVP-Fraktion 
- einschließlich des Herrn Bundesministers 
Fischler - mit uns einer Meinung, daß bei der 
Verwendung von Klärschlamm als Düngemittel 
absolut Vorsicht am Platz ist, so hat sich in der 
ÖVP-Fraktion, einschließlich des Herrn Bundes
ministers, bei der VoIlausschußsitzung am 
31. Mai ein Wandel vollzogen. Die ÖVP wurde 
wieder einm~l, wie wir es ohnehin gewohnt sind, 
von der SPO weichgeklopft. Dieser Kurs wird 
laut Aussagen von ÖVP-Bundesparteiobmann 
Busek vom Abend des 12. Juni dieses Jahres ohne 
Wenn und Aber auch in Zukunft fortgesetzt wer
den. 

Hohes Haus! Meine Damen und Herren! Es 
mag schon stimmen, daß das Problem Klär
schlamm für die Verantwortlichen schier unlös
bar ist. Es stellt sich für uns aber die Frage, ob das 
Klären der Abwässer mittels Großkläranlagen mit 
den daraus resultierenden Nebenprodukten -
sprich: Klärschlamm - die beste Lösung ist. Ich 
bin nicht so naiv, ich weiß schon, daß es für Bal
lungszentren sicherlich keine andere Lösung gibt. 
Aber auf lange Sicht betrachtet - und das gilt vor 
allem für den ländlichen Raum - meine ich, daß 
Kleinanlagen mit biologischer Reinigung durch
aus eine zielführende Lösung wären, jedenfalls 
eher als die Lösung, die man derzeit gefunden zu 
haben glaubt. (Beifall bei der FPÖ.) 

Ich glaube, daß man in Zukunft darüber gründ
lich nachdenken sollte, und ich glaube, daß die 
Vergangenheit bewiesen hat, daß in der Giganto
manie nicht immer die besten Lösungen zu fin
den sind. Wenn man aufgrund dieser Fehlent
wicklung mit dem Problem Klärschlamm nicht 
fertig wird und förmlich gezwungen ist, nach ei
nem Ausweg zu suchen, der allerdings mit großen 
Gefahren verbunden ist, bezeichnen wir dies als 
besorgniserregend. Es ist tatsächlich mit großen 
Gefahren verbunden. 

Daß ich mit dieser Feststellung recht habe, das 
hahen beinahe alle Experten bei der Unteraus
schußsitzung am 11. Mai unter Beweis gestellt. 
Durch den Beitritt zum EWR bziehungsweise am 
I. I. 1995 zur EU werden diese Gefahren nicht 
geringer, sondern sie werden sich weiter vergrö
ßern. Mit dem Hinweis, daß die Lösungen des 
Problems Klärschlamm Ländersache sei, wird 
man sich in einer so sensiblen Frage nicht zufrie
dengeben können. 
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Wir werden aber auch keiner Regelung zustim
men, bei der in einer so wichtigen Angelegenheit 
so viele Wenn und Aber und so viele Unsicher
heiten bestehen bleiben, aber auch die Möglich
keit des Unterlaufens oder des Umgehens offen
bleiben. Auch wenn man uns sagt, daß entspre
chende Kontrollen und Beaufsichtigungen durch
geführt werden: Es fehlt uns einfach das Vertrau
en. Wo Menschen am Werk sind, besteht leider 
auch die Möglichkeit der Manipulation; man 
kann das nicht mehr entsprechend kontrollieren. 

Hohes Haus! Zurückkommend auf die Exper
ten: ein paar Aussagen dieser Experten aus dem 
Unterausschuß vom 11. Mai dieses Jahres, ein 
paar Aussagen bezüglich Klärschlamm als Dünge
mittel. 

Dozent Maurer: Es wird uns nicht erspart blei
ben, bezüglich Klärschlamm eine genaue Normie
rungsdiskussion zu führen. Bei der Aufbringung 
von Klärschlamm, wo Schwermetalle enthalten 
sind, ist mehr als Vorsicht am Platz. 

Herr Dr. Wenzl erklärte im Unterausschuß: 
Mit der Kontrolle steht und fällt die Frage von 
Klärschlamm als Düngemittel für die Landwirt
schaft. 

Da ist wohl auch der Schlüssel zu unserer Ab
lehnung zu finden, weil wir einfach aufgrund von 
Erfahrungen zu dieser Kontrolle kein Verständ
nis haben. 

Geschätzte Damen und Herren! Die am 
schwersten wiegende Aussage bezüglich der Ver
wendung von Klärschlamm als Düngemittel 
machte Hofrat Dr. Höchtl. Er sagte: Schwerme
talle gibt es in sechs bis acht Stoffen. Es besteht 
aber die absolute Gefahr, daß sich die Schwerme
talle nicht nur nicht abbauen, sondern in einem 
gewissen Zeitraum sogar verdoppeln. 

Aber die größte Gefahr besteht darin, daß diese 
Schwermetalle beziehungsweise Schadstoffe auch 
in diesen auf den Feldern erzeugten Früchten, 
sprich letztlich Lebensmittel, anzutreffen sind. 
Das sollte Grund genug dafür sein, hier mehr als 
Vorsicht walten zu lassen. 

So können wir von der FPÖ-Fraktion trotz der 
Abänderungsanträge von seiten der Regierungs
parteien - diese sind uns einfach zu unsicher -, 
der Novelle zum Düngemittelgesetz (1683 der 
Beilagen) keine Zustimmung geben. 

Meine Damen und Herren! Mit den Punkten 2 
und 3, 1684 und 1685 der Beilagen, wird sich 
mein Fraktionskollege Murer beschäftigen. Ich 
beschäftige mich mit dem Punkt 4 der heutigen 
Tagesordnung: Bundesgesetz über die Bundesäm
ter für Landwirtschaft und die landwirtschaftli
chen Bundesanstalten (1686 der Beilagen). 

Meine geschätzten Damen und Herren! Eine 
gewisse Straffung und Koordinierung mag im 
Zeitalter des Computers und der EDV richtig 
sein, nur, bitte, dürfen diese Bundesämter und 
Bundesanstalten, die notwendig gebraucht wer
den, nicht einer Rationalisierung oder Privatisie
rung zum Opfer fallen. 

Es sei ausdrücklich festgestellt, daß wir alle 
Bundesanstalten brauchen, und ich möchte es 
nicht verabsäumen, sie alle hier namentlich zu er
wähnen: das Bundesamt Forschungszentrum für 
Landwirtschaft, das Bundesamt für Agrarbiolo
gie, die Bundesanstalt für Agrarwirtschaft, die 
Bundesanstalt für alpenländische Landwirtschaft, 
die Bundesanstalt für alpenländische Milchwirt
schaft, die Bundesanstalt für Bergbauernfragen, 
die Bundesanstalt für Fortpflanzung und Besa
mung von Haustieren, die Bundesanstalt für 
Landtechnik, die Bundesanstalt für Milchwirt
schaft, die Bundesanstalt für Pferdezucht, die Hö
here Bundeslehr- und Versuchsanstalt für Gar
tenbau, die Höhere Bundeslehr- und Versuchsan
stalt für Wein- und Obstbau mit dem Institut für 
Bienenkunde, die Bundesanstalt für Weinbau. 

Hohes Haus! Meine geschätzten Damen und 
Herren! Hier ist Privatisierung einfach nicht am 
Platze, und zwar mit der Begründung, daß Züch
tungen jeglicher Art, ob bei Tieren oder Pflanzen, 
als auch Versuche und auch die Ausbildung mit 
entsprechenden Kosten verbunden sind. Da
durch, daß die öffentliche Hand dieses Risiko auf 
sich nimmt, wird den Bauern beziehungsweise 
der österreichischen Landwirtschaft viel Ärger, 
viel Mißerfolg, aber auch viel Geld erspart. 

Besonders erwähnen möchte ich aber auch 
noch den hohen Ausbildungsgrad, der den bäuer
lichen Absolventen in all diesen Bundesanstalten 
zuteil wird. Ich stehe nicht an, bei dieser Gelegen
heit den Professoren, den Lehrern, den Angestell
ten und Leitern für ihre Tätigkeit namens der 
freiheitlichen Fraktion ein herzliches Danke
schön zu übermitteln. (Beifall bei der FPÖ.) 

Abschließend möchte ich einen Abänderungs
antrag einbringen. Damit soll die Freiheit der 
Professoren, der Doktoren, der Diplomingenieu
re, aber auch der sonstigen Fachreferenten und 
Wissenschafter sichergestellt und weiter vergrö
ßert werden. 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Huber, Ing. Murer, Mag. 
Schreiner und Kollegen zur Regierungsvorlage be
treffend ein Bundesgesetz über die Bundesämter 
für Landwirtschaft und die landwirtschaftlichen 
Bundesanstalten, 1611 der Beilagen, in der Fas
sung des Ausschußberichles, 1686 der Beilagen 

Der Nationalrat wolle beschließen: 
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Die im Titel genannte Regierungsvolage 1611 
der Beilagen in der Fassung des Ausschußberich
tes, 1686 der Beilagen, wird wie folgt geändert: 

In § 10 Abs. 2 erster Satz entfällt die WortfoLge 
"mit Zustimmung des Bundes". 

Dazu eine kurze Erläuterung. 

Der Abänderungsantrag ermögLicht im Sinne der 
wissenschaftlichen Freiheit den Sachbearbeitern 
der landwirtschaftlichen Bundesanstalten und 
Bundesämter eine Veröffentlichung ihrer Arbeiten 
in Eigenregie, wenn der Bund, dem das Erstveröf
fentlichungsrecht zusteht, von sich aus auf dieses 
Recht verzichtet. Dies liegt auch im Interesse einer 
an den Forschungsergebnissen interessierten Öf
fentLichkeit. 

Ich danke herzlich für die Aufmerksamkeit. 
(Beifall bei der FPÖ.) 13.57 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Der einge
brachte Abänderungsantrag ist ausreichend un
terstützt und steht daher mit in Verhandlung. 

Als nächster gelangt Herr Abgeordneter Kirch
knopf zu Wort. - Bitte. 

13.57 
Abgeordneter Kirchknopf (ÖVP): Frau Präsi-

dentin! Herr Bundesminister! Hohes Haus! Ich 
möchte eines klarstellen: Ich war vorhin als Be
richterstatter am Pult, habe aber nicht zu diesem 
Punkt berichtet, sondern zu einem anderen. 

Ich möchte, bevor ich mich mit dem eigentli
chen Thema befasse, kurz den Kollegen Huber 
ansprechen und ihm widersprechen. Kollege Hu
ber hat gemeint, bei der EU-Abstimmung hätten 
70 Prozent der Bauern - er hat das sicherlich 
nachgebetet - mit Nein gestimmt. Kollege Hu
ber, nur zur KlarsteIlung: In Wien gab es 65 Pro
zent "Ja"-Stimmen, und vor allem in den ländli
chen Bereichen - und dort kenne ich mich aus 

hat es fast durchwegs über 70 Prozent 
"Ja"-Stimmen gegeben. In Wien müssen also sehr 
viele Bauern tätig sein, wenn das zutreffen sollte. 
(Abg. Hub e r: NachzuLesen!) Ja, ich weiß, du 
hast das nachgebetet, was andere irgendwo gesagt 
haben. 

Zweitens ist dir ein kleiner Irrtum unterlaufen, 
oder ich habe das mißverstanden. Du hast bei der 
Aufzählung der Bundesämter und Bundesanstal
ten nur zwei Bundesämter genannt. Es werden 
aber jetzt vier Bundesämter sein; ich werde mich 
mit diesen Dingen noch befassen. 

Hohes Haus! Herr Bundesminister! Nun zur 
Regierungsvorlage und dann auch zu den Be
schlüssen im Landwirtschaftsausschuß. In Abän
derung der Regierungsvorlage 1611 der Beilagen 
wird neben der Errichtung eines Bundesamtes 
und Forschungszentrums für Landwirtschaft in 

Wien sowie eines Bundesamtes für Agrarbiologie 
in Linz - und jetzt kommt das, was ich eigentlich 
hier sagen möchte - vorgeschlagen, die Höhere 
Bundeslehranstalt in Klosterneuburg in ein Bun
desamt für Wein- und Obstbau mit Institut für 
Bienenkunde umzubenennen. Desgleichen wird 
die Bundesanstalt für Weinbau in Eisenstadt auf 
die Stufe eines Bundesamtes für Weinbau gestellt. 

Der Wirkungsbereich der zu schaffenden Bun
desämter ist ja im § 12 festgehalten. Neben Auf
gaben des landwirtschaftlichen Forschungs-, Ver
suchs-, Prüfungs- und Kontrollwesens können die 
Bundesämter auch mit hoheitlichen Aufgaben be
traut werden. 

Hohes Haus! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Ich möchte mich heute in aller gebotenen 
Kürze mit dem Wirkungsbereich der Bundesäm
ter Klosterneuburg und Eis~nstadt befassen; zu 
den anderen Anstalten und Amtern werden Kol
legen von mir noch Stellung nehmen. 

Klosterneuburg ist ja heute schon als Weinun
tersuchungsanstalt, aber auch als Forschungsstel
le und so weiter bekannt. Es werden Untersu
chungen für Exportzeugnisse von Wein vorge
nommen, und es werden auch solche Zeugnisse 
ausgestellt. Es wird in nächster Zeit im Bereich 
Exporte sicherlich etwas weniger zu tun sein. 
Wenn die EU-Bestimmungen in Kraft treten, 
wird das Exporterfordernis des Ausstellens von 
Zeugnissen etwas in den Hintergrund treten, 
denn unsere Exporte gehen ja in erster Linie in 
den EU Raum. 

Selbstverständlich werden weiterhin Untersu
chungen von Qualitätsweinen zur Erteilung der 
staatlichen Prüfnummer durchgeführt. Das ist 
der zweite Bereich, der sicherlich auch notwendig 
sein wird, denn die Prüfnummer für Qualitäts
wein wird in weiterer Folge ausschlaggebend sein 
für die Zulassung unserer Weine im gemeinsa
men EU-Raum. 

Die Untersuchung und Qualitätsprüfung von 
Pflanzgut-, Trauben-, Obst- und Bienenerzeug
nissen sollte verstärkt werden. Ich glaube. es gibt 
immer wieder Möglichkeiten zu einer Qualitäts
steigerung, und das sollte hier Sinn und Zweck 
sein. 

Ein besonderes Augenmerk gilt dem Pflanzen
schutz, der Züchtung und der Prüfung neuer und 
der Erhaltung wertvoller alter Trauben- und 
Obstsorten. Es gibt heute Sorten, vor allem im 
Obstbereich, die bereits in Vergessenheit geraten 
sind. Durch Neuzüchtung sind die guten Qualitä
ten früherer Zeiten ins Hintertreffen geraten. Ich 
glaube, man sollte sich darum bemühen, daß die 
alten Obstsorten erhalten bleiben. 
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Der Bereich Züchtung und Forschung in bezug 
auf Tafeltrauben wird sicherlich von Bedeutung 
sein. In diesem Bereich gibt es einen großen 
Nachholbedarf, und die Mengen, die jährlich im
portiert werden, sprechen eine deutliche Sprache. 

Ich weiß, daß die südlichen Länder in der Lage 
sind, diese Trauben früher als wir anzubieten, 
aber in unserer Gegend könnten die Tafeltrauben 
für die spätere Zeit herangezüchtet oder produ
ziert werden, und damit könnten sich auch die 
Vollerwerbs-, vor allem aber die Nebenerwerbs
bauern ein zusätzliches Einkommen erwerben. 

Zum nächsten Bereich - ich glaube, hier spre
che ich wieder ganz entschieden Klosterneuburg 
an -: Die Forschung des Weinbaus wird sich ver
stärkt der Rebenzüchtung zuwenden. Es gibt 
Länder, in denen diesbezüglich bereits viel mehr 
getan wurde, auch in Klosterneuburg sind diesbe
züglich Fortschritte gemacht worden. Man ver
sucht, im Bereich interspezifische Rebsorten et
was weiterzubringen. Ich kenne verschiedene Sor
ten, die vor allem in Ungarn gezüchtet wurden, 
beispielsweise in Vilany, und die von hervorra
gender Qualität sind. Es gibt auch schon bei uns 
erste Versuche. Weinbauern haben aus Ungarn 
diese Reben heraufgebracht - genehmigt herauf
gebracht -, und es ist sehr wohl möglich, diese 
Produkte fast ohne jegliche Schädlingsbekämp
fung anzubauen. Ich habe erst diese Woche in Os
lip bei einem Kollegen einen Wein verkostet, der 
zurzeit nur als Tafelwein in Verkehr gebracht 
werden darf, der aber von ganz hervorragender 
Qualität ist. Ich glaube, würde dieser, wenn man 
die Sorte nicht kennt, als Qualitätswein einge
reicht werden, so würde er hervorragend ab
schneiden. 

Nun zum Wirkungsbereich des zu schaffenden 
Bundesamtes für Weinbau in Eisenstadt. Auch da 
sind einige Dinge enthalten, so wie das in Kloster
neuburg der Fall ist, beispielsweise die Export
zeugnisse und so weiter. Vor allem soll aber auch 
die Erforschung von Weinbau unter besonderer 
Berücksichtigung von Prädikatswein durchge
führt werden. 

Im Burgenland werden hervorragendste Prädi
katsweine erzeugt, es gibt noch manches, was er
forscht werden kann, beispielsweise die Produk
tion, die Kelterung, die Haltbarkeit und so weiter. 
Ich glaube, daß da ein ganz großes Fachwissen 
notwendig ist, und die Anstalt oder das Bundes
amt wird gute Arbeit leisten können hinsichtlich 
der Forschung, Untersuchung, Prüfung, Begut
achtung von Trauben, Most und Wein sowie von 
deren Sekundärprodukten Fruchtsäfte, Alterna
tivgetränke, Weinbrand und so weiter. 

Ein weiterer Hauptbereich ist die Erstellung 
der Prüfnummer für Qualitätswein. Ich glaube, 
daß gerade in diesem Bereich Eisenstadt hervor-

ragende Arbeit geleistet hat. Diese Tätigkeit hat 
sicherlich dazu beigetragen, daß die Bundesan
stalt für Weinbau in Eisenstadt unter der Leitung 
von Dr. Flak bereits nach einigen Jahren ihre Tä
tigkeit - sie wurde erst nach 1985 geschaffen und 
Ende der achtziger Jahre voll in Betrieb genom
men - als Amt und Institut anerkannt wurde und 
über die Landesgrenzen hinaus einen hervorra
genden Ruf genießt. 

Nach der Umwandlung der Bundesanstalt in 
ein Bundesamt wird nun auch von offizieller Stel
le her Anerkennung für die bisher erbrachten 
Leistungen ausgesprochen. Mit der Umwandlung 
der Bundesanstalt für Weinbau wurde dem pri
mären Wunsch der offiziellen Stelle des Burgen
landes Rechnung getragen. Es wurde der Wunsch 
an das Bundesministerium für Land- und Forst
wirtschaft herangetragen, neben den Forschungs
tätigkeiten und so weiter auch behördliche Aner
kennung zu geben, damit Bescheide für die Prüf
nummern erlassen werden können. Ich möchte 
kurz anführen, was damit gemeint ist. 

Es geht darum, daß nach der Prüfung von Qua
litätsweinen auch die Bescheiderlassung von sei
ten der Bundesämter ermöglicht wird. Warum 
möchte ich diesen Wunsch hier deponieren? Ich 
möchte dies anhand der Anzahl der Prüfnum
mern erläutern. Eisenstadt hat 1990 13 811 Prü
fungen durchgeführt, 1991 17 780 und 1992 
19 591. Die Landwirtschaftlich-chemische Bun
desanstalt in Wien hat im Jahre 1990 9 968, im 
Jahr 1991 11 786 und im Jahr 1992 12 760 Prü
fungen durchgeführt. Im Vergleich dazu hat Bur
genland 1992 19 591 Weine geprüft, Klosterneu
burg 1991 528 und 1992 604. 

Warum betone ich das so, meine Damen und 
Herren? - Alle diese Werte dieser untersuchten 
Weine müssen in weiterer Folge an das Bundes
ministerium für Land- und Forstwirtschaft in 
Wien weitergegeben werden, und im Bundesmi
nisterium für Land- und Forstwirtschaft werden 
dann die Bescheide erlassen. Wir stehen auf dem 
Standpunkt, daß da unnötige Bürokratie und un
nötige Zeit aufgewendet werden. Die Kritik 
kommt vor allem von den betroffenen Weinpro
duzenten, Weinhandelsbetrieben, da im heurigen 
Jahr eine Wartezeit entstanden ist, die sich auf bis 
zu drei Wochen ausgedehnt hat. Von einigen Fäl
len wurde mir berichtet, daß sogar dieser Zeitrah
men noch überschritten wurde. 

Ich möchte nun einen Vergleich aus der Bun
desrepublik Deutschland bringen. Rheinland
Pfalz ist das größte Weinbauland in Deutschland. 
Dort bekommt der Einreicher nach vier bis fünf 
Tagen die Prüfnummer in die Hand. Hat der Be
trieb einen Telefax-Anschluß, so hat er innerhalb 
von drei Tagen nach Einreichung bereits das Er
gebnis in der Hand, und er kann Etiketten bestel
len und dergleichen. In einer Zeit, in der es oft 
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darum geht, schnell auf den Markt zu kommen, 
weil die geschäftlichen Verbindungen plötzlich 
zustandekommen, ist dieser vor mir vorhin ge
nannte Zeitrahmen sicher nicht akzeptabel. 

Meine Damen und Herren! Eisenstadt, aber 
auch die anderen Bundesämter werden sicherlich 
in der Lage sein, innerhalb kürzerer Fristen die 
Bescheiderlassung durchzuführen. 

Herr Bundesminister! Ich weiß schon, daß es 
aufgrund anderer gesetzlicher Regelungen heute 
nicht möglich ist, auch in diesem Bereich eine 
Änderung herbeizuführen. Aber der erste Schritt 
dazu wird nun mit der Schaffung der Bundesäm
ter gesetzt werden. Ich würde Sie ersuchen, alles 
zu unternehmen, damit auch der zweite Schritt 
gemacht werden kann, daß diese Bundesämter 
auch behördliche Tätigkeiten durchführen kön
nen. - Danke vielmals. (Beifall bei Ö VP und 
SPÖ.) 14JJ9 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächster 
gelangt Herr Abgeordneter Wabl zu Wort. 

14.10 

Abgeordneter Wabl (Grüne): Frau Präsidentin! 
Herr Landwirtschaftsminister! Meine Damen und 
Herren! Die Vorlagen, die wir heute hier zu be
handeln und auch zu beschließen haben, sind von 
unterschiedlicher Qualität und unterschiedlicher 
Bedeutung. Ich will im wesentlichen auf die Re
gierungsvorlage betreffend das Bundesgesetz 
über den Verkehr mit Düngemitteln, Bodenhilfs
stoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmit
teln - Düngemittelgesetz - eingehen. 

Meine Damen und Herren! Herr Abgeordneter 
Huber hat die Problematik kurz angerissen und 
den Standpunkt vertreten, daß wir, wenn wir die 
Klärschlammproblematik in den Griff bekommen 
wollen, uns sehr wohl ansehen müssen, wer was in 
die Kläranlagen ableitet und in welcher Konstruk
tion, mit welchen Anlagen wir die Abwässer klä
ren und wie wir dann im weiteren Prozeß mit 
diesen Abwässern und auch mit den Klärschläm
men verfahren. 

Abgeordneter Huber hat durchaus recht, wenn 
er meint, daß man gerade in ländlichen Regionen 
versucht, technische Großlösungen zu finden, die 
absolut ungeeignet sind, das Problem der Abwäs
ser und der Klärschlämme in den Griff zu bekom
men. 

Meine Damen und Herren! Es ist unsinnig, zu
erst die gesamten Abfälle in Großanlagen zusam
menzufassen und dann mühsam mit technischen, 
chemischen und sonstigen biologischen Verfah
ren zu versuchen, die Dinge wieder auseinander
zuklauben und den kostbaren, wertvollen Teil ir
gendeiner Berufsgruppe als Wertstoff anzudie
nen. 

Es ist sinnvoll, daß dann, wenn es Betriebe, In
dustriebereiche, Gewerbebetriebe und Gemein
den gibt, die Abwässer haben, die durch ein Ver
fahren unbedenklich gemacht werden können, 
deren Klärschlämme dann wertvolle Düngemittel 
sind, versucht wird, diese Düngemittel wieder in 
den Kreislauf einzubringen. 

Meine Damen und Herren! Bisher gab es beim 
Klärschlamm nur eine Symptombekämpfung. Es 
gab den Versuch, Abwässer, die bisher - aus der 
Stadt, aus dem Industriebetrieb - direkt in die 
Flüsse, in die Bäche geleitet wurden, über Anla
gen zu leiten, die die gefährlichsten Substrate, die 
gefährlichsten Substanzen herausfiltern sollten. 

Diese Einpunktlösungen haben zu einem wei
teren Problem am Ende der Technologie geführt: 
Wir haben ein Produkt gehabt, von dem wir nicht 
wußten, was wir damit machen sollten. 

Meine Damen und Herren! Ich kann mich erin
nern, daß in den siebziger Jahren, Anfang der 
achtziger Jahre in der Steiermark auf manchen 
Feldern so viel Klärschlämme aufgebracht wor
den sind, daß man nicht einmal mehr auf dem 
Acker gehen konnte. Bis zu einem halben Meter 
hoch hat man Klärschlämme aufgebracht. 

Wir haben uns damals zu einer wunderschönen 
Aktion entschlossen. Ich bin heute noch stolz dar
auf, wenn ich die Bilder sehe. Wir selbst sind mit 
einem Lastwagen zu einer großen Kläranlage von 
Graz gefahren und haben den Lastwagen mit 
Klärschlamm voll beladen. Wir haben uns Analy
sen besorgt, wie viele Schwermetalle in diesem 
enthalten waren, und haben dann vor dem Rat
haus in Graz langsam, aber sicher begonnen, den 
Klärschlamm abzuladen, um die Stadtgemeinde 
und den Bürgermeister zu zwingen, diesen Unfug 
einzustellen, nämlich dem Bauern ein an sich 
wertvolles Ding zur Entsorgung anzuvertrauen, 
wobei der Bauer nicht gewußt hat und die Land
wirtschaft nicht gewußt hat, welche Umweltbom
be da tickt. 

Meine Damen und Herren! Wir haben damals 
gewußt, daß das Klärschlammproblem nur dann 
langfristig gelöst werden kann, wenn die Klär
schlämme nach der Behandlung im wesentlichen 
frei von schädlichen Substanzen sind. 

Jetzt haben wir das Problem, daß Unmengen 
von Klärschlamm anfallen. Herr Abgeordneter 
Huber und seine Kollegen von der freiheitlichen 
Fraktion sollten sich vergegenwärtigen, daß wir 
im Augenblick mit den Klärschlämmen nur fol
gende Vorgangsweise wählen können: Wir kön
nen sie deponieren; das ist in unglaublich großen 
Mengen passiert, man hat das einfach in irgend
welche Wälder hineingekarrt. 
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Eine bessere Lösung war dann die Trocknung, 
die mit einem ungeheuren Energieaufwand ver
bunden ist. Man hat die Substanzen dann depo
nieren müssen, aber dafür mußte man Deponien 
finden, wozu sich natürlich keine Gemeinde be
reit erklärt hat. Es haben sich sofort Bürgerinitia
tiven gefunden, die gemeinsam mit den Grünen 
und anderen Umweltbewegten, anderen Opposi
tionellen dagegen aufgetreten sind. Ich denke da
bei an St. Johann, dort soll auch Klärschlamm un
tergemischt werden. 

Meine Damen und Herren! Das ist ein Pro
blem, das gelöst werden muß, und ich kann dieses 
Problem nicht lösen, indem ich sage, ich bin mit 
keiner Lösung einverstanden. Aber ich gebe Ab
geordneten Huber recht, wenn er meint, daß da 
ein Tor aufgemacht wird, das äußerst problema
tisch ist. 

Wir haben also jetzt folgende Lösungsmöglich
keiten: Deponierung, Verbrennung oder Direkt
einleitung in die Flüsse. Es ist auf diesem Sektor 
einigen Pionieren im industriellen Bereich, im 
Gewerbebereich zu danken, die versucht haben, 
aus diesen Klärschlämmen wertvolle Stoffe, wert
volle Substanzen zu gewinnen, die durchaus für 
die Kreislaufwirtschaft Sinn machen. 

Meine Damen und Herren! Wir haben jahr
zehntelang zugesehen, wie Düngemittel einge
setzt worden sind, Herr Abgeordneter Huber, die 
mit einem riesigen Energieaufwand an fossiler 
Energie synthetisch hergestellt worden sind, bei 
denen wir den Luftstickstoff mit Hilfe von Erdgas 
gebunden haben. In diesen synthetischen Dünge
mitteln waren Unmengen von Schwermetallen. 
Sie wissen ganz genau, daß sich die österreichi
sche Düngemittelindustrie nicht nur deshalb ge
gen Düngemittelimporte aus dem Ausland wehrt, 
weil sie die Konkurrenz fürchtet, sondern auch 
deshalb, weil gerade diese Düngemittel oft beson
ders hohe Schwermetallgehalte haben. Wenn Sie 
gegen eine verantwortungsvolle Maßnahme im 
Bereich der Klärschlämme sind, dann müssen sie 
auch sämtliche Düngemittel, die synthetisch her
gestellt werden und die mit Schwermetallen be
haftet sind, ablehnen. 

Aber Sie stehen hier - das ist ein Widerspruch, 
den Sie lösen müssen, Herr Abgeordneter Huber, 
wenn Sie glaubwürdig bleiben wollen - und lei
ten Ihr Referat und Ihre Ausführungen mit dem 
Satz ein, Sie möchten, daß die Düngemittelabga
be gesenkt wird. Das ist genau der falsche Weg. 
Die Regierung hat etwas versprochen, was unöko
logisch ist. Die Regierung hat den Bauern ver
sprochen, daß, wenn wir in die EU gehen, die 
Düngemittelabgabe abgeschafft wird. Das war für 
jene Bauern, die konventionell wirtschaften, ein 
Zuckerl, aber für jene Bauern, die biologisch 
wirtschaften, eine Drohung. 

Natürlich hat der einzelne Landwirt (Abg. 
Dipl.-Ing. Kai s e r: Bitte nicht schwarzweißma
len.'), der konventionell wirtschaftende Landwirt 
wie der Herr Kaiser ein Interesse daran, daß die 
Düngemittel billig sind, weil er konkurrenzfähig 
sein möchte gegenüber den Landwirten in den 
EU-Ländern. Da hat er recht. Aber ist das eine 
ökologische Maßnahme, ist das der neue ökologi
sche Weg, der Reformweg, der hier von der Re
gierung versprochen wird? (Weiterer Zwischenruf 
des Abg. Dipl.-Ing. Kai s e r.J Ist das die Konse
quenz aus dem Beitrittsvertrag, der jetzt bald rati
fiziert werden soll, meine Damen und Herren? Ist 
das die Fortsetzung, Herr Abgeordneter Kaiser 
(Zwischenruf des Abg. DipL.-Ing. Kai s er), des 
ökosozialen Weges, von dem Herr Riegler ge
sprochen hat, indem Sie jetzt als erste Maßnahme 
des EU-Beitrittes die Düngemittelabgabe senken 
wollen? Das ist die Aufgabe des ökosozialen We
ges! (Beifall bei den Grünen.) 

Die zweite Maßnahme, die Sie bereits beraten, 
ist, daß Sie im Mastschweinbereich, im Rinder
haltungsbereich, also im Tierhaltungsbereich, die 
Obergrenzen erhöhen wollen. 1st das der ökoso
ziale Weg, den Sie hier dauernd versprochen ha
ben? Ist das der dynamische Prozeß des EU-Bei
trittes? 

Meine Damen und Herren! Ihre doppelte Stra
tegie, Ihr Versprechen kurzfristiger ökonomi
scher Vorteile ermöglicht es der oppositionellen 
Freiheitlichen Partei - richtigerweise -, in Ihre 
Wunden zu greifen, denn das ist der falsche Weg. 

Ich hoffe, daß die Liberalen ihren Entschlie
ßungsantrag einbringen werden, der zum Inhalt 
hat, daß es keine Reduzierung der Düngemittel
abgabe geben soll. Wir haben hier in diesem 
Haus, Herr Abgeordneter Kaiser, zum wiederhol
ten Mal verlangt, daß die Düngemittelabgabe er
höht werden muß, wenn sie wirksam werden soll. 
(Abg. Dipl.-Ing. Kai s e r: Das geht aber nicht.') 
Sie ist aufgrund der ökonomischen Vernunft vie
ler Bauern, trotz der kleinen Summe, bereits öko
nomisch und ökologisch wirksam geworden, und 
Sie wollen diesen ökologischen Vorteil wieder 
aufgeben. Das ist eine Schande, das ist ein Verrat 
an ihrem eigenen vorgezeichneten Weg. (Beifall 
bei den Grünen. - Abg. Dipl.-Ing. Kai se r: Da 
hast du das System nicht gekannt!) 

Herr Abgeordneter Puntigam! Sie wissen ganz 
genau aus den unzähligen Veranstaltungen, die 
wir auch gemeinsam gegenüber Bauern gemacht 
haben, daß das nicht zu vertreten ist. Sie können 
es nicht verkaufen, daß der EU-Beitritt Ökologi
sierung ermöglicht und möglicherweise auch be
günstigt und daß der Weg fortgesetzt werden 
kann, wenn Sie gleichzeitig versprechen, es gebe 
Erleichterungen. Diese Doppelbödigkeit gibt 
Herrn Huber recht. 
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Meine Damen und Herren! Die Grünen sehen 
- diesbezüglich hat Herr Huber mit seinen Be
denken recht -, daß das große Problem in der 
Kontrolle der Klärschlämme liegt. Das ist ein 
Düngemittel, das nicht immer die gleichen Pro
duktionsbedingungen hat, denn es ist nicht abseh
bar, welche Stoffe in eine Kläranlage eingeleitet 
werden. Da ändern sich die Bedingungen unun
terbrochen. Das ist nicht so wie bei einem synthe
tischen Düngemittel, bei dem man in der Regel 
absehen kann, wieviel Schwermetall darin enthal
ten sein wird. Im Bereich der Klärschlämme ist 
das nicht vorhersehbar, deshalb ist das ein ganz 
sensibler Bereich. Da ist äußerste Vorsicht ange
bracht. 

Deshalb habe ich in Vertretung der grünen 
Fraktion im Ausschuß festgehalten: Die grüne 
Fraktion wird dieser Novelle zum Düngemittelge
setz dann zustimmen, wenn der Landwirtschafts
minister vor diesem Hohen Haus klar und deut
lich erklärt, wie diese Verordnungen aussehen 
werden, damit keine Gefahr für die Landwirt
schaft besteht. Meine Damen und Herren! Das 
muß der Herr Landwirtschaftminister hier dar
stellen. Es wurde zum Beispiel das Wasserrechts
gesetz als das schärfste, das strengste der Welt 
und überhaupt des Universums erklärt. Aber bis 
heute gibt es keine Verordnung auf diesem Ge
biet. (Bundesminister Dr. Fis chi e r: Immissio
nen!) - Immission und Emission. 

Meine Damen und Herren! Ich habe bei einer 
Veranstaltung in einer Papierfabrik in Kärnten 
ein sehr lustiges Erlebnis gehabt. Ich habe darauf 
hingewiesen, daß das Wasserrechtsgesetz zwar 
hervorragend ist, daß aber die Verordnung dazu 
bei den Emissionsverordnungen und Immissions
verordnungen nicht vorliegen - vorliegen schon, 
aber nicht durchgehen. Sie können nämlich nur 
mit Übereinstimmung des Wirtschaftsministers 
und der Umweltministerin wirksam werden. 

Der Vertreter der Industrie hat auf meinen 
Vorwurf folgendes gesagt: Ja, der Landwirt
schaftsminister möchte, daß das strengste Wasser
rechtsgesetz Europas auch tatsächlich wirksam 
wird und daß die Verordnungen, die von hervor
ragenden Beamten entworfen wurden, auch in 
Kraft treten. - Mein Vorwurf war noch, daß 
Schüssel blockiert. Darauf sagte der Vorstandsdi
rektor der Papierfabrik ganz trocken: Was reden 
Sie denn für einen Blödsinn, Herr Abgeordneter 
Wabl? Schüssel hat damit gar nichts zu tun. Wir 
von der Industrie halten das für einen Unsinn! -
Das war die "Realverfassung" unserer Republik: 
Nicht Herr Schüssel verhindert irgend etwas, son
dern die Lobbyisten der Industrie sagen: Das wol
len wir nicht, und daher kommt es nicht! - Darin 
sehen ich eine ganz große Gefahr, meine Damen 
und Herren, und ich kann die Zweifel, die Kolle
ge Huber hat, nachvollziehen. 

Zur Frage der Kontrolle, der Schärfe der Ver
ordnungen: Wenn die Industrie mitbestimmt, wie 
die Verordnung sein soll, wie die Grenzbereiche 
definiert werden, dann kann ich mir jetzt schon 
ausmalen, wie das aussehen wird, denn es besteht 
ein ungeheurer Druck bei der Industrie, ihre 
Klärschlämme loszuwerden. Dann wird versucht 
werden, diese Klärschlämme um fast jeden Preis 
der Landwirtschaft "anzudienen". Das halte ich 
für eine eminente Gefahr, meine Damen und 
Herren! 

Zuerst hat man die Landwirtschaft hochgelobt, 
und man hat sie nach dem Krieg gebraucht, um 
das Land aufzubauen, um Nahrungsmittel bereit
zustellen. Man hat sie gefördert, man hat sie mit 
Regeln und Ordnungen in eine ganz bestimmte 
Abhängigkeit gebracht. Jetzt ist der landwirt
schaftliche Grund nichts mehr wert, seine Ten
denz geht radikal hinunter - außer er wird Bau
land oder Deponieland. Einige Bauern, die hoch
verschuldet sind, dienen dann ihr Land, ihren 
Grund und Boden für Deponien an. 

Jetzt droht folgendes, meine Damen und Her
ren: Es kann sein, wenn diese Verordnungen 
nicht "scharf" sind, daß die Landwirtschaft wie
der dafür herhalten muß, daß die Industrie und 
die Städte ihre Klärschlämme nicht entsorgen 
können und daß dann der Bauer dafür miß
braucht wird, daß diese Düngemittel irgendwo 
gelagert werden können. Das ist natürlich die be
ste Lagerung: Sie kostet nichts, und der Bauer ist 
möglicherweise dazu angehalten, dafür auch noch 
zu bezahlen. 

Wenn das eintritt, dann kann es nur korrekt 
sein, wenn die Verordnungen vorliegen, meine 
Damen und Herren! Ich erwarte mir vom Land
wirtschaftsminister , daß er hier deutlich und klar 
sagt, wie diese Verordnungen im wesentlichen 
aussehen werden. Ich weiß schon, daß es die Bo
denschutzgesetze der Länder gibt, daß sie vorhan
den sind. Aber sie sind ja nicht in allen Ländern 
vorhanden. Kollege Wolf nickt, weil es in seinem 
Land leider keines gibt. Es gibt ja keine großarti
ge Regierung, die auch den grünen Gedanken 
hochhält. Die grüne Opposition muß dort erst bei 
den Landtagswahlen im Herbst gestärkt werden. 
Erst dann wird es ein gutes Bodenschutzgesetz 
geben. In den Bodenschutzgesetzen wird an sich 
geregelt, ob und wie Klärschlämme aufgebracht 
werden können. Dann können wir eine ökologi
sche Kreislaufwirtschaft beginnen. 

Meine Damen und Herren! Ich halte den An
satz, der hier diskutiert wurde und der vor allem 
von der SPÖ eingebracht worden ist, für richtig. 
Ich halte nichts davon, Herr Abgeordneter Hu
ber, das Problem einfach zu verdrängen und 
gleichzeitig die Düngemittelabgabe zu reduzie
ren. Das halte ich für den populistischsten Weg 
überhaupt, auch wenn Ihre Zweifel sehr interes-

169. Sitzung NR XVIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 21 von 222

www.parlament.gv.at



Nationalrat XVIII. GP - 169. Sitzung - 16. Juni 1994 19807 

Wabl 

sant sind und Kollege Murer zum Teil recht hat. 
Aber Sie müssen sich darüber im klaren sein, daß 
wir dieses Problem nur auf konstruktive Weise 
lösen können und uns hier nicht von Tagespolitik 
leiten lassen dürfen. 

Herr Abgeordneter Kaiser! Ich weiß nicht, wie 
viele Veranstaltungen es gegeben hat, bei denen 
Sie zu Bauern gesagt haben: Die Grünen wollen 
eine Düngemittelabgabe bis 15 S, 20 S!, und die 
Grünen verteufelt haben. Heute sehen sie das an
ders. (Zwischenruf des Abg. Dipl.-Ing. Kai s er.) 

Ich bin dafür, daß dieses Gesetz wirksam wird, 
wenn es eine vorzügliche Verordnung gibt, und 
ich bin gleichzeitig dafür, daß die Düngemittelab
gabe erhöht wird und dieses Geld den Bauern für 
ökologische Leistungen direkt - direkt, nicht in
direkt über Kaisers Taschen; direkt! - zugeführt 
wird. Das halte ich für eine ökologische Steue
rungsmaßnahme im Sinne einer ökosozialen 
Marktwirtschaft. (Abg. Dipl.-Ing. Kai se r: Stall 
abzukassieren machen wir jetzt das Umwelepro
gramm!) 

Herr Abgeordneter Kaiser! Es geht darum, daß 
der Staat und die Gesellschaft Normen erläßt und 
Maßnahmen setzt, bei denen jenes Verhalten, das 
die Umwelt belastet, auch monetär, finanziell be
straft wird, und jenes, wonach ökologisch sinnvoll 
gewirtschaftet wird, belohnt wird. 

Machen Sie das Abkassieren nicht so herunter! 
Steuern sind ja an sich nichts Schlechtes. Die Fra
ge ist nur, was m!~ den Steuern passiert. Wenn 
Steuern für die Okologisierung der Landwirt
schaft zielgerichtet eingesetzt werden, dann sind 
sie gut eingesetzt. 

Die Menschen in Österreich - das zeigen viele 
Umfragen - haben überhaupt nichts gegen 
Energieabgaben, was die Düngemittelabgabe im 
Prinzip ja ist, aber sie haben etwas gegen Energie
abgaben und Düngemiuelabgaben, die im Budget 
verteilt werden - ohne marktwirtschaftliche 
Steuerungsmechanismen und Wirksamkeiten. 
Dagegen haben die Menschen etwas, und dagegen 
sind sie. 

Sie können heute beliebig Steuern einführen, 
solange sie sinnvoll sind und nachweisbar in Rich
tung verstärkter Ökologisierung der Wirtschaft 
gehen. Sie dürfen aber keine Steuern erhöhen, 
weil Sie schlecht gewirtschaftet haben und jetzt 
wieder Löcher stopfen müssen. Dafür hat kein 
Bürger, keine Bürgerin Österreichs Verständnis. 

Herr Abgeordneter Huber! Ich glaube, Sie mei
den sich noch einmal zu Wort, um das zu berich
tigen. Sie wollen keine Reduzierung der Dünge
mittelabgabe. - Habe ich das richtig verstanden? 
- Sie wollen, weil Sie jetzt ökologisch bekehrt 

sind, auch eine Erhöhung der Düngemittelabga
be. 

Meine Damen und Herren! Die Grünen ma
chen ihre Zustimmung zu diesem Düngemittelge
setz abhängig von der Klarstellung in der Wort
meldung des Landwirtschaftsministers, denn wir 
sind wie immer bereit, konstruktiv mitzuarbeiten. 
- Ich danke schön. (Beifall bei den Grünen.) 14.29 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Zu einer tat
sächlichen Berichtigung hat sich Herr Abgeord
neter Huber gemeldet. Ich darf ihn auf die Be
stimmungen der Geschäftsordnung hinweisen. -
Bitte. 

14.29 

Abgeordneter Huber (FPÖ): Hohes Haus! Ich 
stelle hiemit richtig, daß ich mit meiner Wortmel
dung nicht die Abschaffung der Düngemittelab
gabe verlangt habe, sondern daß ich die Regie
rung an ihr Versprechen erinnert habe, das sie 
vor der EU-Volksabstimmung gemacht hat (iro
nische Heiterkeit des Abg. Wabl) , nämlich die 
Düngemiuelabgabe und die Absatzförderungs
beiträge abzuschaffen, aber nicht anstelle dessen 
den Dieselpreis zu erhöhen. (Beifall bei der FPÖ. 
- Bundesminister Dr. Fis c h l e r: Huber! Bist du 
jetzt dafür oder dagegen?) 14.30 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächster zu 
Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Wolf. -
Bitte. 

14.30 

Abgeordneter Wolf (SPÖ): Frau Präsident! 
Herr Bundesminister! Meine Damen und Herren! 
Ich darf aufgrund dieser Berichtigung des Kolle
gen Huber annehmen, daß er an und für sich für 
die Beibehaltung der Düngemittelabgabe ist. So 
ist es zu verstehen, denn er hat ja nur die Regie
rung an ein angebliches Versprechen erinnert. 

Kollege Huber! Ich darf dich daran erinnern, 
daß wir unter dem Tagesordnungspunkt 1 das 
Bundesgesetz über den Verkehr mit Düngemit
teln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und 
Pflanzenhilfsmitteln (Düngemittelgesetz 1993) 
behandeln. Das, was in anderen Gesetzen noch zu 
regeln ist, ist gestern dem Nationalrat zugewiesen 
worden; es sind zahlreiche Regierungsvorlagen, 
und in einer der Regierungsvorlagen ist auch die 
Beseitigung der Düngemittelabgabe enthalten. 
Diesbezüglich habe ich genauso Bedenken wie 
Kollege Wabl. Aber nachdem wir der EU beitre
ten und die Bevölkerung am vergangenen Sonn
tag ihr Votum mit überwältigender Mehrheit ge
geben hat, müssen wir zur Kenntnis nehmen, daß 
diese Düngemittelabgabe nicht mehr EU-kon
form ist, und wir müssen andere Wege suchen, 
um das zu kompensieren. (Zwischenruf des Abg. 
Hub e r.) 
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Herr Kollege Huber! Ich habe es schon im Aus
schuß gesagt, ich bin kein glühender Befürworter, 
Klärschlamm in Düngemittel einzubringen. Ich 
hatte Bedenken, und es war schlußendlich mein 
Antrag im Ausschuß, einen Unterausschuß ein
zusetzen, um Experten anzuhören und um in der 
Meinungsbildung gemeinsam mit Experten einen 
gangbaren Weg zu finden. 

Ich bin aber überrascht darüber, was Landesrat 
Gorbach, seines Zeichens Mitglied der Vorarlber
ger Landesregierung und FPÖ-Landesparteiob
mann, an der Landesurnweltreferentenkonferenz 
in Graz im Mai gesagt hat. Es haben sich alle Um
weltreferenten dahin gehend einhellig geäußert: 
"Länder für Nährstoffkreislauf. " 

In den "Vorarlberger Nachrichten" steht dar
über unter anderem folgendes: "Landesrat Hu
bert Gorbach, der gemeinsam mit Dr. Johannes 
Nöb), dem Leiter der Abfallabteilung des Landes, 
Vorarlberg bei der jüngsten Umweltreferenten
konferenz vertrat, freut sich über die gemeinsame 
Phalanx: Es gehe darum, die wertvollen humus
bildenden Stoffe und die Nährstoffe zum Vorteil 
der Landwirtschaft und mit volkswirtschaftlichem 
Nutzen für die Erzeugung hochwertiger Dünge
mittel zu verwenden, in Form von Granulat, 
Komposten oder Erden." 

Das ist meines Erachtens nach richtig aufge
zählt. Ich habe eingangs das In-Verkehr-Setzen 
von Düngemitteln erwähnt, und da geht es da
rum, inwieweit Klärschlamm überhaupt Dünge
mitteln beigegeben werden soll. Ich darf weiters 
daran erinnern, meine Damen und Herren, daß 
wir vor einigen Wochen den Gewässerschutzbe
richt 1993 diskutiert haben, und darin ist auf Sei
te 71 folgendes nachzulesen: 

"Klärschlammverordnung und -verwertung: 
Nur durch die landwirtschaftliche Verwertung 
wird der Klärschlamm auch stofflich genutzt und 
in den natürlichen Kreislauf zurückgeführt. Die 
Hauptnährstoffe im Klärschlamm sind Phosphor 
und daneben Stickstoff. Dabei kann Klärschlamm 
außer zur Nährstoffversorgung auch zur Humus
bildung bei Maßnahmen zur Bodenverbesserung 
und Rekultivierung verwendet werden. Gelingt 
es, die Konzentration an Schadstoffen im Abwas
ser und damit im Klärschlamm gering zu halten, 
so ist die landwirtschaftliche Klärschlammverwer
tung nicht nur der einzig sinnvolle, sondern auch 
der Entsorgungsweg, der insgesamt die geringsten 
Umwelt belastungen mit sich bringt." 

Meine Damen und Herren! Das haben wir vor 
einigen Wochen hier beschlossen. Das wird von 
Experten des Landwirtschaftsministeriums fest
gestellt. Doch heute stellt Kollege Huber dies alles 
in Frage. Er stellt die Politik seines eigenen Lan
desrates in Frage. Meine Damen und Herren! Das 

ist ein Wegschieben der Probleme. Sie können 
aber so nicht gelöst werden. 

Ich bin mit der Regierungsvorlage auch nicht 
einverstanden, Kollege Huber, deswegen haben 
Kollege Schwarzenberger und meine Wenigkeit 
einen Abänderungsantrag eingebracht, laut dem 
hinkünftig der Bundesminister - im Einverneh
men mit dem Bundesminister für Gesundheit -
eine Verordnungsermächtigung hat. Da habe ich 
dann eine laufende, eine permanente Kontrolle, 
welche Substanzen im Düngemittelbereich einge
bracht werden können. 

Ich glaube, der jetzt begangene Weg ist der 
richtige Weg. Es sind nicht nur die neun Landes
umweltreferenten an die Mitglieder des Landwirt
schaftsausschusses herangetreten und haben diese 
dringend ersucht, im Hinblick auf ihre Tagung 
am 19. Mai 1994 in Graz entsprechende Möglich
keiten zu schaffen. Es ist auch der Österreichi
sche Gemeindebund an uns - auch an dich, Kol
lege Huber - herangetreten, aufgrund einer Re
solution Möglichkeiten zu schaffen. Es sind dar
über hinaus auch die Abwässerverbände an uns 
herangetreten, diese Möglichkeiten dringend of
fenzulassen. Der nun vorliegende Ausschußbe
richt kommt also den Wünschen der Länder, den 
Wünschen des Gemeinde- und des Städtebundes 
und den Wünschen der Abwasserverbände wei
testgehend entgegen und kontrolliert das. Klär
schlamm kann also kontrolliert in den Düngemit
telbereich eingebaut werden. 

Meine Damen und Herren! Ich darf namens 
der sozialdemokratischen Parlamentsfraktion un
sere Zustimmung zum Düngemittelgesetz erklä
ren. Ich hoffe genauso wie Kollege Wabl, daß die 
Verordnung im Sinne der Ausschußberatungen 
ehestens beschlossen wird, daß sie zum Tragen 
kommt und daß wir somit den Wünschen der Ge
bietskörperschaft R~chnul!g getragen haben wer
den. (Beifall bei SPO und OVP.) 14.36 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächster 
gelangt Herr Abgeordneter Frischenschlager zu 
Wort. - Bitte. 

14.36 
Abgeordneter Dr. Frischenschlager (Liberales 

Forum): Frau Präsidentin! Herr Bundesminister! 
Meine Damen und Herren! Es ist zur Frage des 
Klärschlamms schon sehr viel gesagt worden. 
Mein Eindruck ist, so wie es Kollege Wolf ausge
drückt hat, daß das, was jetzt mit dieser Gesetzes
vorlage erreicht werden soll, sicherlich vom Ge
sichtspunkt der Gemeinden und der Städte her 
etwas sehr Wichtiges ist, aber ich frage mich, ob 
wir damit dem Boden etwas Gutes tun. Diese Fra
ge stellt sich. 

Weil wir mißtrauisch sind, daß - was auch 
schon mehrere Redner gesagt haben - die Kon-
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trolle bezüglich der Schwermetalle und ähnlicher 
Problemstoffe nicht ausreichend geklärt ist, mei
ne ich, daß wir im Zweifel dazu nein sagen wer
den. (Abg. Wolf: Kollege Frischenschlager! Hier 
geht es nur um die Inverkehrbringung von Dünge
mitteLn.' Was den Boden anLangt, was eingebracht 
werden kann, ist Landeskompetenz und ist in den 
Bodenschutzgesetzen der Länder enthalten, die lei
der nicht in allen Ländern . .. !) 

Genau das ist das Problem. Ich sage ja, wir er
öffnen hier etwas, von dem die rechtlichen 
Grundlagen in den Ländern, die die Kehrseite im 
Blick haben sollen, noch nicht gegeben sind. Die 
Verordnungen wurden eingemahnt, die Landes
gesetze hast du dankenswerterweise jetzt erwähnt. 
Das ist die Situation. 

Deshalb meine ich, daß es sich ein Bundesge
setzgeber nicht so leicht machen sollte. Es mag 
sein, daß das wieder ein typischer Fall bundes
staatlicher Kompetenzverteilung ist, denn Zielset
zung und Absichten widersprechen einander. Ich 
meine, daß wir den Böden mit der Eröffnung die
ser Möglichkeiten des Inverkehrbringens von 
Klärschlamm nichts Gutes tun, und deshalb leh
nen wir das ab. 

Ich möchte aber im Zusammenhang mit dem 
Düngemittelgesetz noch auf das Problem einge
hen, das Kollege Wabl schon erwähnt hat, näm
lich die Düngemittelabgabe. Sie ist tatsächlich im 
Gespräch. Wie ich höre, ist die entsprechende 
Vorlage schon eingebracht worden. Ich möchte 
besonders darauf hinweisen, daß wir mit dem Bei
tritt zur Europäischen Union und der Debatte 
vorher doch eines zur Kenntnis nehmen müssen: 
Eines der tatsächlichen Probleme, die wir in der 
Zukunft haben werden, ist die ökologische Her
ausforderung in der Europäischen Union. 

Nun hat die österreichische Republik im Jah
re 1986 betreffend die Landwirtschaft und ihre 
Ökologisierung einen richtigen, wenn auch klei
nen Schritt in diese Richtung gemacht, nämlich 
mit der Düngemittelabgabe wurde die Entwick
lung so gesteuert, wie wir sie haben wollten, näm
lich weg von der Quantität zur Qualität, weg von 
Bodenbelastungen hin zu gesünderen Nahrungs
mitteln, zu einer ökologischeren Landwirtschaft. 
Das war ein vernünftiger Weg. Der Erfolg gibt 
dem damaligen Gesetz recht. Der Einsatz von 
Düngemitteln ist in dieser Zeit um ein Viertel ge
sunken, das ist zumindest ein mit freiem Auge 
sichtbarer Erfolg in Richtung Ökologisierung der 
Landwirtschaft. 

Kollege Wolf! Du sagst nun, im Hinblick auf 
die Europäische Union wären wir gezwungen, die 
Düngemittelabgabe abzuschaffen. Nach meinen 
Informationen stimmt das nicht. Keine Norm, 
keine Richtlinie der Europäischen Union, auch 
nicht des EWR-Abkommens, zwingt uns, auf eine 

Düngemittelabgabe zu verzichten. Sehr wohl be
steht ein politisches Problem, ein Wettbewerbs
problem. Da verstehe ich die Vertreter der Land
wirtschaft, die sagen, wir müssen, um die Wettbe
werbsfähigkeit der österreichischen Landwirt
schaft möglichst intakt zu halten, bei den Be
triebsmitteln nachgeben. 

Das ist zunächst einmal eine logische Sache, 
nur speziell in diesem Fall wäre es, glaube ich, das 
Beschreiten eines falschen Weges, jetzt genau in 
einem Punkt sozusagen Umweltstandards wieder 
zurückzunehmen, die wir schon einmal erreicht 
haben, noch dazu, wo wir um die politische Bela
stung der ökologischen Herausforderung der Eu
ropäischen Integration wissen. Ich spreche mich 
daher ganz entschieden dagegen aus, die Dünge
mittelabgabe zu beseitigen, noch dazu, wo uns die 
Europäische Union dazu nicht zwingt, und habe 
aus diesem Grund folgenden Entschließungsan
trag eingebracht, den ich zur Verlesung bringe: 

Entschließungsantrag 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

"Der Bundesminister für Land- und Forstwirt
schaft wird aufgefordert, dem Nationalrat umge
hend eine Novelle zum Düngemittelgesetz 1993 
vorzulegen. die eine wirkungsvoLLe Besteuerung 
der Düngemiuelverwendung vorsieht und den Ko
slendruck auf die österreichischen land- und forsl
wirtschaftlichen Betriebe in der oben vorgeschla
genen Weise senkt." 

Was meine ich damit? - Wenn wir die Dünge
mittelabgabe beibehalten, die natürlich für den 
Teil der Landwirtschaft, der glaubt, nicht darauf 
verzichten zu können, eine Wettbewerbsverschär
fung und eine Belastung darstellt, so kann doch 
niemand einwenden, daß wir nicht auf andere Art 
und Weise die Wettbewerbsfähigkeit heben und 
auch die Nachteile ausgleichen, indem wir durch 
Direktförderungen die Landwirtschaft entlasten 
oder indem wir zum Beispiel im Sozialversiche
rungsbereich höhere Beiträge leisten. 

Was ich damit sagen will, ist folgendes: Es ist 
falsch. den Weg in Richtung Ökologisierung der 
Landwirtschaft zu verlassen, den Schritt zurück 
zu setzen. Ich meine, gerade dann, wenn wir die
sen Weg der Entwicklung in Richtung einer eher 
auf die Umweltgrundlagen und die Gesundheits
politik ausgerichteten Landwirtschaft konsequent 
weitergehen wollen, müssen wir diese Lenkungs
maßnahme beibehalten, die in Richtung Verrin
gerung der Düngemittelbelastung geht. Ob es 
eine Erhöhung geben soll, ist eine andere Frage, 
dazu möchte ich mich nicht äußern. 

Auf jeden Fall: Die Aufgabe der Düngemittel
abgabe wäre ein Schritt zurück, ein Schritt weg 
von der ökologischen Landwirtschaft. Deshalb 
lehnen wir das ab, und deswegen fordern wir Sie 
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auf, Herr Bundesminister, nicht nur davon abzu
lassen, sondern in die andere Richtung zu gehen, 
indem wir die Düngemittelverwendung mit dieser 
Lenkungsmaßnahme, die diese Steuer darstellt, 
nach wie vor beschränken, die Wettbewerbsfähig
keit der Landwirtschaft aber durch Förderung auf 
anderen Gebieten erhöhen und ihr so die Exi
stenz erleichtern und ermöglichen. 

Herr Bundesminister! Ich hoffe, daß wir nicht 
gerade jetzt in dieser Übergangszeit, wo wir uns 
noch sehr über die Europäische Integration, über 
das Abstimmungsergebnis freuen, in diesem sen
siblen Bereich der Okologie sofort vorauseilend 
und n9ch dazu ungezwungen den Weg in Rich
tung Okologisierung verlassen und sogar noch 
den Rückwärtsgang einschalten. 

Meine Damen und Herren! Wir werden das 
Düngemittelgesetz aus den angeführten Gründen 
ablehnen. Die weiteren Vorlagen, die heute zur 
Debatte und zur Abstimmung stehen, werden wir 
ebenfalls ablehnen, weil wir glauben, daß hier die 
Chance einer durchgehenderen, effizienteren 
Verwaltungsreform nicht ergriffen wurde. Wir 
werden daher die vier Vorlagen ablehnen. (Beifall 
beim Liberalen Forum.) 14.44 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Zu einer tat
sächlichen Berichtigung hat sich Herr Abgeord
neter Wabl gemeldet. - Bitte. 

14.44 

Abgeordneter Wabl (Grüne): Frau Präsidentin! 
Herr Bundesminister! Meine Damen und Herren! 
Herr Abgeordneter Wolf hat hier behauptet, es 
gäbe eine Regierungsvorlage, wonach die Dünge
mittelabgabe abgeschafft werden soll, und er hat 
weiters behauptet, die Düngemittelabgabe sei 
nicht EU-konform. 

Es gibt keine Regierungsvorlage. Es gibt offen
sichtlich Verhandlungen, ein Initiativantrag soll 
das sein, aber das halte ich nicht für das Wesentli
che. Das Wesentlichere ist, daß ich in keinem Bei
trittstext, in keinem wie immer gearteten Artikel 
irgendwo - vielleicht zeigt er es mir - finden 
konnte, daß das nicht EU-konform wäre. Es dis
kriminiert keinen Bürger in Deutschland, in Ita
lien, in Frankreich oder sonstwo, sondern das ist 
eine ausschließlich nationale Maßnahme zur 
Ökologisierung. 

Aber es ist beeindruckend, daß bereits jetzt un
ökologische Maßnahmen mit dem Argument ein
geführt und verteidigt werden, andere seien nicht 
EU-konform. (Beifall bei den Grünen.) 14.45 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Herr Bundes
minister Fischler hat sich zu Wort gemeldet. 
Bitte, Herr Minister. 

14.45 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 

Dipl.-Ing. Dr. Fischler: Sehr geehrte Frau Präsi
dentin! Meine sehr geschätzten Damen und Her
ren des Hohen Hauses! Da die Wogen so hin und 
her gehen in der Frage, was denn jetzt wirklich 
mit dieser Düngemittelabgabe los ist, möchte ich 
zunächst einmal ganz kurz dazu Stellung neh
men. 

Erstens gibt es eine politische Einigung dar
über, daß diese Düngemittelabgabe abgeschafft 
wird. (Abg. W abI: Aber keine RegierungsvorLa
ge/) Zu Recht, wie ich meine. Ich darf Ihnen auch 
die Gründe darlegen. 

Der Zweck dieser Abgabe war im Marktord
nungsgesetz vorgegeben. Sie diente dazu, einen 
beträchtlichen Teil der sogenannten Bauernmitfi
nanzierung für die Getreideexporte aufzubrin
gen. Da nach einem Beitritt zur Europäischen 
Union diese Erstattungen in Drittstaaten von 
Brüssel bezahlt werden, fällt der Zweck für diese 
Abgabe ganz einfach weg. - Das ist einmal ein 
Grund. 

Nun zur Ökologie. - Meine Damen und Her
ren! Ich glaube, hier wird wirklich ein bißehen 
schief argumentiert. Man muß nämlich wissen, 
daß diese Abgabe derzeit pro Kilo Stickstoff 
6,50 S beträgt. Wenn ich davon ausgehe, daß im 
Marchfeld, also in einem landwirtschaftlich inten
siver genutzten Gebiet Österreichs, der durch
schnittliche Aufwand pro Hektar 90 Kilo beträgt 
- das ist nachweislich so -, dann sind das umge
legt pro Hektar nicht ganz 600 S. 

Wir sind gegen die Kommandowirtschaft, wir 
sind dagegen, daß man nur mit Verboten und nur 
mit Belastungen agiert. (Ironische Heiterkeit bei 
den Grünen. - Abg. W a b L: Da kann ich nur La
chen!) Wir sind aber sehr wohl dafür, daß man 
besonderes ökologisches Verhalten fördert. Ich 
darf einen Vergleich bringen: Wer künftig, Herr 
Abgeordneter Wabl, keine leichtlöslichen Dünge
mittel einsetzt, bekommt pro Hektar nicht 600 S, 
sondern 2 000 S, wenn er es nur auf Einzelflä
ehen macht, und wenn er es auf sämtlichen Ak
kerflächen seines Betriebes macht, dann be
kommt er sogar 3 000 S. 

Im übrigen darf ich Sie daran erinnern, daß es 
auch ein Wettbewerbsrecht gibt und daß es für 
einen österreichischen Bauern wohl nicht sehr 
viel leichter wird, sich in der Europäischen Union 
zu behaupten, wenn er gezwungen wird, teurer zu 
produzieren als sein Kollege in Bayern oder Süd
tirol oder sonstwo. 

Damit ist, glaube ich, ganz klar aufgezeigt, daß 
erstens das ökologische Ziel, das wir haben, mit 
dem neuen Konzept weit besser und in einem 
weit größeren Umfang erreicht werden kann, und 
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zum zweiten, daß wir die Nachteile der bisherigen 
Regelung nicht mehr haben. 

Herr Abgeordneter Huber! Sie haben das Ab
stimmungsverhalten der Bauern am letzten Sonn
tag angesprochen und gesagt, Sie lesen Zeitungen. 
Wenn Sie die Zeitungen immer fleißig gelesen 
haben, dann werden Sie festgestellt haben, daß 
schon ein paar Tage früher in der Zeitung gestan
den ist, daß gerade in den kleinen Landgemein
den die Stimmung zum EU-Beitritt gedreht hat. 
Während sich vor einem Jahr noch eine Mehrheit 
gegen einen Beitritt ausgesprochen hat, war es 
schon Wochen vor der Volksabstimmung so, daß 
sich eine Mehrheit dafür ausgesprochen hat. Und 
diese Entwicklung hat sich fortgesetzt - nicht 
zuletzt dank Ihrer Mitwirkung bei der Diskussion 
in Hartberg. Diese Diskussion hat sicher dazu ge
führt, daß nachher noch einige mehr für den EU
Beitritt waren. (Beifall bei der ÖVP. - Abg. 
S c h war zen b erg e r: Sehr gut! Die Schildläu
se haben auch dazu beigetragen!) 

Herr Abgeordneter! Sie haben gesagt, daß es da 
ein gewisses Mißtrauen gibt und daß Sie gerade 
auch im Zusammenhang mit der Regelung, die 
für den Klärschlamm in dem Vorschlag enthalten 
ist, nicht mitgehen können. Die Papierindustrie, 
meine Damen und Herren Abgeordneten, ist da
für aber ein schlechtes Beispiel, denn es gibt er
stens eine Emissionsverordnung für die Papierin
dustrie, Herr Abgeordneter Wabl, und zweitens 
- darauf wollten Sie, glaube ich, auch hinweisen 
- die Immissionsverordnung. 

Hier möchte ich wirklich in aller Deutlichkeit 
und Klarheit folgendes sagen: Es gibt tatsächlich 
Probleme, aber ich frage Sie, meine Damen und 
Herren, ob das der Sinn der Sache wäre, daß wir 
gezwungen wären, eine Papierfabrik - und zwar 
eine sehr große - in Osterreich deshalb zu 
schließen, weil der Vorfluter, der zu dieser Pa
pierfabrik gehört, durch die Wässer, die eingelei
tet werden - das sind in erster Linie Kühlwässer 
-, um etwa zwei Grad wärmer wird. Das wäre bei 
den ursprünglich angesetzten Normen der Immis
sionsverordnung ein Wert, der zu hoch ist. Sollen 
wir also wirklich wegen dieser zwei Grad und 
ohne jede chemische Belastung diese Papierfabrik 
schließen und Hunderte Arbeitsplätze in Frage 
stellen? Das ist nämlich jenes Thema, um das es in 
diesem Zusammenhang wirklich geht. (Abg. 
W abi: Also wärmen wir die Flüsse auf, denn die 
Fische haben es gerne warm!) 

Aber, meine Damen und Herren, es stehen 
heute nicht nur diese vier Gesetze, sondern auch 
noch andere Gesetze zur Novellierung heran. -
Bitte? (Abg. W a b l: Die Fische haben es gern 
warm!) Die Fische, bitte, sind hier wirklich nicht 
das Problem (Abg. Sc h war zen b erg er: Der 
Fischler kennt sich aus bei den Fischen!), sondern 
das Problem ist, Herr Abgeordneter Wabl - in-

formieren Sie sich bitte zuerst, bevor Sie da mit 
mir über dieses Thema diskutieren -, daß es zwei 
Typen von Fließgewässern gibt. Bei dem Typus 
der sogenannten kälteren Fließgewässer, dem die
ser Bach zugeordnet ist, besteht ganz einfach das 
Problem, daß die Mächtigkeit dieses Baches nicht 
ausreicht im Verhältnis zu dem, was hier an Was
ser eingeleitet werden muß, weil eben Kühlwasser 
anfällt. Es gibt auch die Idee, daß man Kühltürme 
bauen und das Wasser herunterkühlen könnte. 
Das wäre auch noch möglich, aber die daraus re
sultierende Umweltbelastung wäre um ein Vielfa
ches größer. 

Meine Damen und Herren! Es steht heute, wie 
gesagt, ein neues Düngemittelgesetz zur Diskus
sion. Es stehen im Zusammenhang damit auch 
neue Bestimmungen über die landwirtschaftli
chen Produktenbörsen, die hier noch nicht er
wähnt worden sind, zur Diskussion. Da geht es 
vor allem darum, eine gesetzliche Fundierung für 
die Schiedsgerichtsbarkeit und für die Notierun
gen an der landwirtschaftlichen Produktenbörse 
zu erreichen. 

Weiters geht es um das Bundesgesetz über das 
Bundesamt für Wasserwirtschaft, wobei es in al
lererster Linie unser Anliegen ist, vier Bundesan
stalten zu einem Bundesamt zusammenzufassen, 
um entsprechende Synergien nutzen zu können, 
um rationalisieren zu können, um Verwaltung zu 
sparen und um vor allem dem gerecht zu werden, 
was heute besonders gefragt ist, nämlich eine in
tegrale Forschung betreibe~. zu können. Es ist im
mer mehr notwendig, das Okosystem Wasser als 
Ganzes zu untersuchen und nicht nur ganz be
stimmte Teilaspekte, noch dazu disloziert, her
auszupicken. Auf diese Weise erwarten wir uns 
auch mehr Qualität in der Forschung. 

Darüber hinaus ist auch noch das Bundesgesetz 
über die Bundesämter für Landwirtschaft in Dis
kussion. Hierbei geht es ebenfalls darum, meine 
Damen und Herren, dafür vorzusorgen, daß Syn
ergien genutzt werden können. Es werden im 
Laufe des Herbstes des heurigen Jahres, wenn die 
neue Forschungsanlage in Hirschstetten fertigge
stellt sein wird, vier Bundesanstalten zu einem 
Forschungszentrum zusammengefaßt. Ich glaube, 
daß wir damit der Landwirtschaft und all dem, 
was mit der Landwirtschaft zusammenhängt, ei
nerseits Gutes tun und andererseits gleichzeitig 
unsere Verwaltungsagenden effizienter gestalten 
können. 

Ich möchte nun noch ganz kurz auf das Dünge
mittelgesetz eingehen, noch dazu, WO Herr Abge
ordneter Wabl, der jetzt nicht da ist, es davon 
abhängig gemacht hat, ob er diesem Düngemittel
gesetz zustimmen kann. 

Meine Damen und Herren! Was wir damit er
reichen wollen, ist zunächst einmal auch eine 
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Entbürokratisierung. Wir haben bisher jedes ein
zelne Düngemittel registriert und haben für jedes 
einen eigenen Bescheid erlassen. Das gibt es sonst 
kaum mehr wo auf der ganzen Welt, und daher ist 
es wohl ein Gebot der Stunde, daß wir auch hier 
in Österreich einen neuen Weg einschlagen. Es 
wird zukünftig sogenannte Typenverordnungen 
geben, das heißt, ein Typus eines Düngemittels 
wird definiert und per Verordnung festgelegt. Da
mit ersparen wir Verwaltung, und damit ersparen 
wir auch denen, die Düngemittel zur Zulassung 
einreichen, viel Bürokratie. 

Das Zweite, worum es uns geht, ist, daß wir 
auch weiterhin eine entsprechende Umweltsi
cherheit haben. Die Umweltsicherheit ist, glaube 
ich, sehr, sehr wichtig, und das wurde auch von 
mehreren Debattenrednern hier betont. 

Meine Damen und Herren! Herr Abgeordneter 
Wabl! Erstens: Die Umweltsicherheit wird da
durch gewährleistet, daß es eine eigene Bestim
mung, einen eigenen Paragraphen über die Hand
habung einer Schadstoffregelung gibt, wodurch 
wir verhindern können, daß Schadstoffe entweder 
in den Boden gelangen und damit Umweltschä
den anrichten könnten oder überhaupt für 
Mensch oder Tier irgendein Problem darstellen 
könnten. 

Zweitens: Thema Klärschlamm. Meine Damen 
und Herren, es wäre ein großes Mißverständnis, 
wenn man behaupten wollte, daß dieses Dünge
mittelgesetz dazu dient, daß nunmehr Klär
schlamm sozusagen zum Düngemittel erklärt und 
als solches auf die Felder ausgebracht wird. Das 
ist falsch, und das wird auch in Zukunft nicht 
möglich sein. 

Klärschlammausbringung ist von der Kompe
tenzlage her eine Länderangelegenheit, bleibt 
eine Länderangelegenheit und kann nur unter 
ganz bestimmten Voraussetzungen auf ganz be
stimmten Flächen erfolgen. 

Was wir hier tun, ist folgendes: Wir wissen, daß 
es in Österreich relativ viele Klärschlämme gibt, 
die völlig unbelastet sind, die also an sich über
haupt kein Problem darstellen, aber für diese 
Klärschlämme gibt es leider keine Möglichkeit, 
sie in den Stoffkreislauf zurückzuführen und auf 
irgendeine Weise auszubringen. 

Unsere Überlegung war daher: Solche und 
nur solche! - unbelasteten Klärschlämme und 
Komposte können herangezogen werden, um 
daraus ein Düngemittel zu machen. Welche Be
handlungen durchzuführen sind, wie die Verfah
ren geregelt werden müssen und welche Kontrol
len da notwendig sind, das wird durch eine Ver
ordnung, die gemeinsam vom Gesundheitsmini
ster und vom Landwirtschaftsminister erlassen 

wird, festgelegt werden. Nur das ist bitte in dieses 
Gesetz eingeflossen. 

Das heißt, daß selbstverständlich jedes Dünge
mittel, in dem als Ausgangsstoff für die techni
sche Produktion auch ein unbelasteter Klär
schlamm mitenthalten ist, alle Normen des Dün
gemittels erfüllen muß. 

Damit Sie sehen, wo da die Unterschiede sind 
(der Bundesminister hält eine Folie in die Höhe): 
Ich habe hier eine kleine Aufstellung. Hier sehen 
Sie diese großen gelben Balken. Das sind die der
zeit in Österreich gesetzlich zulässigen Höchst
werte für Schwermetalle im Klärschlamm. Klär
schlamm bis zu dieser Grenze kann auf Felder 
ausgebracht werden. Wenn Sie das vergleichen 
wollen: Da, wo man fast überhaupt nichts sieht, 
diese ganz kleinen grünen Balken stellen jene 
Werte dar, die im Dünger enthalten sind. Das 
liegt in der Größenordnung bei etwa ein, zwei 
Prozent dessen, was im Klärschlamm zulässig ist. 
Diese Werte müssen selbstverständlich bei allen 
Düngemitteln eingehalten werden, unabhängig 
davon, woher der Ausgangsstoff kommt. 

Gleichzeitig, meine Damen und Herren, kön
nen wir - darauf hat Herr Abgeordneter Wabl zu 
Recht hingewiesen - bei einer solchen Anwen
dungsweise Energie sparen und damit ebenfalls 
einen Umweltentlastungsbeitrag leisten. Das wa
ren die Gründe, die dafür sprachen, eine solche 
Regelung vorzusehen, und ich glaube, daß diese 
auch von allen Umweltbewegten in Österreich 
und von jedem, dem die Natur und dem unsere 
Böden und unsere Lebensgrundlagen ein Anlie
g~n sind, akzeptiert werden kann. (Beifall bei der 
OVP und bei Abgeordneten der SPO.) 15.00 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächste zu 
Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete Tichy
Schreder. 

Ich darf noch mitteilen, daß der von Abgeord
neten Frischenschlager eingebrachte Entschlie
ßungsantrag ausreichend unterstützt ist und da
her mit in Verhandlung steht. 

Bitte, Frau Abgeordnete. 

15.1)/) 

Abgeordnete Ingrid Tichy-Schreder (ÖVP): 
Fr:1u Präsidentin! Herr Bundesminister! Meine 
Damen und Herren! Der Herr Bundesminister 
hat zu diesem Düngemittelgesetz schon ausführ
lich erklärt, was unter Klärschlamm gemeint ist. 
Aher ich möchte gerade dem Herrn Abgeordne
ten Frischenschlager vielleicht ein Beispiel brin
gen. (Präsident Dr. Li c hai übernimmt den 
Vorsitz.) 

Das Düngemittelgesetz selbst ist eine EWR
Anpassung, und es geht nur um den speziellen 
Punkt, ob Klärschlamm auch als Ausgangsbasis 
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für ein Düngemittel zulässig ist oder nicht. Die 
Klärschlammverordnung an sich ist Ländersache, 
die Aufbringung von Klärschlamm auf Böden ist 
Landessache. Und da möchte ich Ihnen sagen, 
daß in den einzelnen Ländern, zum Beispiel in 
Niederösterreich, ganz genau kontrolliert wird, 
wie der Klärschlamm von verschiedenen Anlagen 
her aussieht. Er wird jedes Mal kontrolliert. Es 
gibt Abkommen mit Landwirten, mit Bauern, die 
den Klärschlamm aufbringen, aber auch die Bau
ern müssen nachweisen, welche Bodensubstanz 
sie haben, weil man Angst hat, daß nicht ökolo
gisch gewirtschaftet wird. Das ökologische Wirt
schaften im Landwirtschaftsbereich hat sehr wohl 
einen besseren Stellenwert bekommen, und es 
wird besonders Wert darauf gelegt, daß der nicht 
vernachlässigt wird. Denn nicht auf jedem Boden 
kann man jeden Klärschlamm aufbringen. Es 
wird durch Bodenproben vorher festgelegt, wel
cher Boden überhaupt geeignet ist. Das ist die 
eine Möglichkeit. 

Die zweite Möglichkeit, die es gibt und die be
reits Anwendung findet: Es gibt ein Produkt aus 
Klärschlamm, welches durch einen Fermenta
tionsprozeß entsteht, und zwar werden im Jahr 
zirka 5 000 Tonnen Sojamehl, 30 000 Tonnen 
Zuckersirup und 2 000 Tonnen Milchzucker ver
arbeitet. Der Klärschlamm, der daraus entsteht, 
ist ein ganz wertvoller organischer Dünger, der 
dem Boden wesentlich besser als Dünger zuge
führt werden kann. Diese Firma - ich nenne den 
Namen der Firma nicht - exportiert davon sogar 
zwei Drittel, und ein Drittel bleibt in Österreich. 
Der Dünger aus diesem "Klärschlamm" - unter 
Anführungszeichen, weil Klärschlamm so ein ne
gatives Image hat - ist sogar als biologischer 
Dünger zulässig und von Untersuchungsanstalten 
anerkannt, weil er ganz besonders gut ist. 

Es gibt eben, wie der Herr Bundesminister ge
sagt hat - und da gebe ich dem Herrn Abgeord
neten Wabl recht, denn aus großen Städten kön
nen Sie natürlich den Klärschlamm der Kläranla
gen nicht verwenden -, in verschiedenen Ge
meinden Kläranlagen, deren auffallender Klär
schlamm durchaus als Basis für Dünger herange
zogen werden kann. 

Weiters gibt es - wie es auch Herr Abge
ordneter Wabl gesagt hat - Verfahren von 
Industriebetrieben, die speziell auch Schwerme
talle herausziehen können. 

Im Rahmen einer sinnvollen Kreislaufwirt
schaft ist es zweckmäßig, Klärschlamm nicht in 
Deponien zu führen et cetera, sondern ihn wieder 
in den Kreislauf einzubringen, aber unter ganz 
bestimmten Voraussetzungen. Es kann eben nicht 
jeder Klärschlamm dafür verwendet werden. 

Und da muß ich den Herrn Bundesminister 
und seine Mitarbeiter im Ministerium besonders 

herausstreichen. Sie legen in Österreich, was den 
Boden betrifft, weil das ein Gut ist, das durch 
Jahrzehnte und Jahrhunderte erhalten bleiben 
soll, einen ganz besonderen Wert auf die Erhal
tung guter Böden und auf die Wiederinstandset
zung von Böden. Durch diese Verordnung wird 
das, wo es guten Klärschlamm gibt, möglich sein, 
aber nicht darüber hinaus, und auch die Firmen 
sind nicht an einem schlechten Produkt interes
siert, sondern im Gegenteil, es soll dabei ein gutes 
Produkt entstehen. 

Herr Abgeordneter Frischenschlager! Weil Sie 
gesagt haben, daß speziell beim Städte- und Ge
meindebund ein Interesse besteht, darf ich Ihnen 
eines sagen: Sie haben vielleicht überhört, daß ja 
auch die Landesumweltreferenten ein Interesse 
haben, daß bestimmte Stoffe aus biogenen Abfäl
len, die in Klärschlämmen enthalten sind, ver
wendet werden. Also alle Landesumweltreferen
ten wollen diese Maßnahme, weil die Entsorgung 
der Klärschlämme ein Problem aufwirft und eben 
gute Stoffe, die im Klärschlamm enthalten sind, 
im Sinne einer Kreislaufwirtschaft wiederverwer
tet werden sollen. 

Das wäre zunächst einmal der eine Teil des 
Düngemittelgesetzes. Ich möchte aber noch auf 
einen kleinen Anhang zu sprechen kommen, den 
wir auch im Rahmen des Düngemittelgesetzes ge
regelt haben. Er betrifft eine Anderung oder eine 
Festlegung speziell für die Börse für landwirt
schaftliche Produkte, und zwar ist das in den 
Schluß- und Übergangsbestimmungen enthalten. 

Die Börse für landwirtschaftliche Produkte 
wird gerade im Zuge unseres Beitritts zur Euro
päischen Union einen größeren Stellenwert be
kommen. Das Börsengesetz reicht auf das Reichs
gesetz aus dem Jahr 1903 zurück. Schon damals 
gab es eine Börse für landwirtschaftliche Produk
te. An jeder dieser Börsen, an der gemäß ihrem 
Statut Düngemittel, Bodenhilfsstoffe, Kultursub
strate, Pflanzenhilfsmittel und sonstige landwirt
schaftliche Betriebsmittel, landwirtschaftliche 
Produkte, Be- und Verarbeitungsprodukte aus 
solchen Produkten sowie Hilfs- und Schutzmittel 
zur Herstellung, Verpackung und Lagerung sol
cher Produkte gehandelt und die damit in Verbin
dung stehenden Geschäfte und Hilfsgeschäfte, 
insbesondere Versicherungs-, Fracht-, Vermitt
lungs- und Einlagerungsgeschäfte getätigt wer
den, ist ein Schiedsgericht einzurichten, und es 
erfolgen dort auch Notierungen. Das wird hier 
festgelegt. 

Wir haben ja in Österreich drei Börsen für 
landwirtschaftliche Produkte, in Wien, in Graz 
und in Wels. Ich glaube, daß es sinnvoll ist, daß 
das hier festgehalten ist, denn in so einem Börsen
schiedsgericht arbeiten ehrenamtliche Schieds
richter, die keinerlei Aufwandsentschädigungen 
bekommen. Es ist ein unbesoldetes Ehrenamt. Es 

169. Sitzung NR XVIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)28 von 222

www.parlament.gv.at



19814 Nationalrat XVIII. GP - 169. Sitzung - 16. Juni 1994 

Ingrid Tichy-Schreder 

ist ein standesrechtliches Schiedsgericht, was sich 
sehr gut bewährt hat, auch europaweit, sodaß es 
notwendig ist, das auf eine entsprechende Basis 
zu stellen, und zwar ist für die Schiedsgerichts
ordnung das Landwirtschaftsministerium im Ein
vernehmen mit dem lustizministerium zuständig. 

.. Es ist notwendig, das genau zu regeLn, da ja 
Oster reich der Europäischen Union beitreten 
wird. Ich glaube, daß auch dieser kleine Para
graph wichtig ist für die Abwicklung unseres Bei
tr.ittes zur Europäischen Union. (!Jeifall bei der 
OVP und bei Abgeordneten der SPO.) 15.07 

Präsident Dr. Lichal: Als nächster ist Herr Ab
geordneter Ing. Murer zu Wort gemeldet. - Bit
te, Herr Abgeordneter, Sie haben das Wort. 

15.07 

Abgeordneter Ing. Murer (FPÖ): Verehrter 
Herr Bundesminister! Verehrter Herr Präsident! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
möchte zu Beginn der Diskussion zur Abschaf
fung der Düngemittelsteuer Stellung nehmen und 
ausnahmsweise dem Landwirtschaftsminister und 
seinen Ausführungen recht geben, nämlich des
halb, weil die Düngemittelsteuer, deren Einfüh
rung die ÖVP damals besonders betrieben hat, 
zwar Bodenschutzabgabe genannt wurde, aber 
leider Gottes nie den Lenkungseffekt gehabt hat, 
ökologisch entgegenzusteuern und das zu finan
zieren, sondern weil, wie der Landwirtschaftsmi
nister richtig gesagt und endlich auch hier offen 
eingestanden hat, dieses Instrument und die fi
nanziellen Mittel dazu gedient haben, Getreideex
porte im besonderen zu finanzieren. 

Das heißt, die Düngemittelsteuer war ein Fi
nanzierungsinstrument für Überschußprodukte. 
Daher ist es richtig, dieses untaugliche, als Boden
schutzabgabe bezeichnete Instrument nicht wei
ter anzuwenden. Wenn man weiters bedenkt, daß 
die Dieselpreise für die Bauern gerade jetzt nach 
dem EU-Beitritt steigen werden, ist es, glaube ich, 
mehr als berechtigt, eine Belastung zu streichen, 
die eigentlich nie in die richtige Richtung geführt 
~at, nämlich die ökologische Orientierung in 
Osterreich entsprechend zu fördern und zu un
terstützen. 

Ich persönlich glaube, Wabl, daß in der Diskus
sion um die ökologische Steuerreform über diese 
Dinge neu geredet werden müßte, um festzustel
len, wie man zusätzlich zu finanziellen Mitteln in 
Österreich kommen kann um die Ökologisierung, 
um die Umstellung auf eine ökologisch orientier
te Landbewirtschaftung besonders zu unterstüt
zen, um sichere Möglichkeiten dafür zu haben. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
g,laube, daß es eigentlich ziemlich egal ist, ob ein 
OVP-Abgeordneter jetzt meint, daß die Bauern 
mit 60 Prozent oder weniger bei der EU-Abstim-

mung dagegengestimmt hätten, oder ob der Land
wirtschaftsminister meint, daß die Zeitungen 
schon vor der Abstimmung gemeldet haben, daß 
die Dörfer gekippt sind und sich jetzt eher dafür 
aussprechen. 

Der ORF und die Zeitungen Österreichs haben 
mehrmals betont und darauf hingewiesen, Sie ha
ben es auch graphisch dargestellt, daß die öster
reichische Bauernschaft im Durchschnitt etwa zu 
70 Prozent gegen den EU-Beitritt gestimmt hat. 
Un9. das ist einfach ein Faktum. (Beifall bei der 
FPO.) 

Meine Damen und Herren! Das ist nicht des
halb so gewesen, weil wir jetzt einen guten oder 
einen schlechten Landwirtschaftsminister haben 
oder weil das die ÖVP besonders betrieben hat 
und die FPÖ besonders dagegen war, sondern das 
ist doch für Menschen, die Gott sei Dank um ihre 
Existenz noch Sorge haben, einfach logisch. Lo
gisch, Herr Bundesminister, deshalb, weil sie ja 
40 Milliarden Schilling oder mehr an Einkom
mensverlusten in vier Jahren haben werden, wenn 
es zu den degressiven, das heißt fallenden Aus
gleichszahlungen kommen wird. Deswegen haben 
die Bauern Angst um ihre Existenz, um ihre Fa
milien. Und diese Angst ist voll berechtigt, solan
ge die Förderungsmittel, die Gelder, die Sie ver
sprochen haben, nicht wirklich kommen. 

Da werden wir genau aufpassen, ob Sie, Herr 
Landwirtschaftsminister, von Ihren roten Kolle
gen, die Sie unter Kuratel gestellt haben, letzt
endlich jetzt freigegeben und wirklich unterstüt
zen werden und ob die Gelder, die von Öster
reichs Regierung versprochen wurden, um diese 
Einkommenausfälle auszugleichen, gegeben wer
den oder nicht. Wir Freiheitlichen werden das 
von der Bundesregierung auf jeden Fall einfor
dern. 

Ich möchte, nachdem die EU-Abstimmung er
folgt ist und ein klares Ja gesagt wurde, darauf 
hinweisen, daß man die Bauern jetzt nicht im 
Stich lassen darf. Herr Landwirtschaftsminister, 
wir werden Sie unterstützen in der Forderung. 
von Ihrem Finanzminister die Geldmittel zu be
kommen, sonst müßten Sie aus der Koalition her
ausgehen, damit die Bauern nicht untergehen! 
Das ist mein R~.t. den ich Ihnen geben kann. (Bei
fall bei der FPO.j 

Sollte der Finanzminister .~ie jetzt im Stich las
sen, dann gibt es für die OVP wohl nur mehr 
eines: Auszutreten aus der Koalition, bevor die 
Bauern vor die Hunde gehen! Und dabei werden 
wir mithelfen (Abg. Hildegard Sc h 0 r n: Wo 
wollen Sie milhelfen?~! um gemeinsam - egal, 
wer das ist - mit der OVP eine Allianz zu bilden 
und den Bauern klar zu sagen, daß sie nicht das 
Opfer sein dürfen. 

169. Sitzung NR XVIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 29 von 222

www.parlament.gv.at



Nationalrat XVIII. GP - 169. Sitzung - 16. Juni 1994 19815 

Ing. Murer 

Nun aber zum Düngemittelgesetz. Meine Da
men und Herren! Wir haben 1985 ein Düngemit
telgesetz beschlossen. Es war dies eines der 
strengsten Düngemittelgesetze Europas, und ge
rade Landwirtschaftsminister Haiden und die 
SPÖ-Abgeordneten waren es damals, die sich ge
waltig zur Wehr gesetzt haben, mit uns gemein
sam in der Regierung, damit das, was im besonde
ren die Frau Tichy-Schreder gefordert hat, daß 
nämlich der Bundesminister zuständig wird für 
die Klärschlammverordnung, nicht zustande 
kommt. Ich freue mich, daß wir das damals ab
wehren konnten, denn jetzt sind, wie der Land
wirtschaftsminister gesagt hat, nach wie vor die 
Länder zuständig für eine Klärschlammverord
nung oder für ein Klärschlammbodenschutzge
setz et cetera. Sie bestimmen, ob Klärschlamm 
und wann Klärschlamm aufgebracht werden kann 
oder nicht. 

Diese Teilung zwischen Land und Bund in die
ser Frage halte ich für sehr, sehr wichtig, im be
sonderen deshalb, weil man auf Bundesebene 
jetzt doch versucht, nichtkontaminierte Klär
schlämme, wie der Landwirtschaftsminister ge
meint hat, als Düngemittelgrundstoffe sozusagen 
in den Sack hineinzubringen, um sie dann den 
Bauern oder wem immer, jedem, der einen grü
nen Rasen hat, besonders anzubieten. 

Ich hoffe nur, Herr Landwirtschaftsminister, 
daß das wirklich so zutrifft, wie Sie es gesagt ha
ben, und daß das nicht ein Loch wird für eine 
allgemeine, doch eher locker gehandhabte Verar
beitung des Klärschlamms und daß man das Pro
blem, das es damit in Österreich, aber auch in 
Europa gibt, nicht auf die Art und Weise lösen 
möchte, daß der Klärschlamm dann irgendwo auf 
den Feldern oder auf dem Rasen der Gartenbesit
zer in Wien oder sonst irgendwo landet oder viel
leicht sogar in den Wäldern. Wenn das passieren 
würde, wäre das wohl das Allerschlimmste für un
sere zukünftige Entwicklung. 

Wir haben damals in der Düngemittelgesetzge
bung gesagt, daß diese Düngemittelgesetzgebung 
c!er erste Baustein für ein Bodenschutzgesetz in 
Osterreich ist. Dem sind dann weitere Schritte ge
folgt. Hier hat es besonders strenge Anmelde
und Zulassungsverfahren gegeben, besonders 
strenge Eintragungen in das Düngemittelregister 
und die Kontrolle dazu, besonders schwierige 
Kennzeichnungsverordnungen, von denen ich 
hoffe, daß sie weiter aufrechterhalten bleiben, da
mit hier letztendlich kein Spekulationsgeschäft 
mit unserem Grund und Boden gemacht wird. 

Kollege Wolf hat leider gemeint, der Gemein
debund, unser Landesrat, was weiß ich wer aller 
haben sich dafür eingesetzt und haben gesagt: Lö
~~n wir endlich das Klärschlammproblem in 
Osterreich! Sicher hat unser Landesrat in Vorarl
berg dasselbe Problem wie der Herr Kollege 

Wolf, nämlich beide, der Kollege der Freiheitli
chen Partei im Landtag in Vorarlberg und der 
Kollege Wolf, reden sie über die Landwirtschaft. 
Theoretiker werden sie wohl sein, aber für die 
Praxis haben sie bisher noch wenig Gefühl ent
wickelt, was uns praktizierenden Bauern natür
lich besonders weh tut, denn wir kennen das aus 
dem eigenen Schaffen, was sich da entwickeln 
kann. 

Herr Landwirtschaftsminister! Wir werden 
heute der Regierungsvorlage über das Bundesge
setz, der Bundesanstalt für Wasserwirtschaft ei
nen neuen Rahmen und neue Möglichkeiten zu 
geben, vielleicht auch Kosten einzusparen und 
das Zusammenführen der wasserwirtschaftlichen 
Bundesanstalten mit Kompetenzausstattung, mit 
eigener Rechtspersönlichkeit zu unterstützen, un
sere Zustimmung geben, weil wir das für richtig 
halten, weil auch ich das einfach für richtig halte. 
Das ist eine absolut richtige Entwicklung im Hin
blick auf die Wasserproblematik, vom Trinkwas
ser bis zum Grundwasser, die uns in Zukunft be
treffen wird. 

Ich habe im Ausschuß ja schon darauf hinge
wiesen, daß ich nur eine Sorge habe, und die 
hängt damit zusammen, daß die Bundesanstalt in 
Scharfling eine besonders hervorragende, praxis
gerecht ausgestattete Fischzuchtanstalt hat, das ist 
Kreuzstein. Wir möchten, daß diese Fischerei
zuchtanstalt, die letztendlich einmalig ist in Mit
teleuropa - von der Ausstattung mit Persönlich
keiten, mit Wissenschaftlern, die dort arbeiten, 
mit Beamten und auch einmalig von der Praxis 
her -, in der Zukunft nicht eingeschränkt wird 
und ausgegliedert wird, sondern daß man diese 
Bundesanstalt mit dieser Möglichkeit des prakti
schen Anschauungsunterrichts und der Zukunfts
arbeiten, was die Fischzucht betrifft, ausweitet, 
erweitert und auch finanziell noch besser ausstat
tet, ähnlich wie es die Bayern gemacht haben. Ich 
glaube. gerade die Kreuzsteiner können nur neid
voll nach Bayern schauern, wie die das vollzogen 
haben. 

Und deshalb bringen wir zur dieser Regie
rungsvorlage einen Abänderungsantrag ein: 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Ing. Murer, Huber und Kolle
gen zur Regierungsvorlage betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Bundesgesetz über wasserwirt
schaftliche Bundesanstalten geändert wird, 1605 
der Beilagen, in der Fassung des Ausschußberich
tes, 1685 der Beilagen 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Die im Titel genannte Regierungsvorlage 1605 
der Beilagen, in der Fassung des Ausschußberich
tes, 1685 der Beilagen, wird wie folgt geändert: 
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1. Ziffer 1 lautet: 

.,1. § 1 samt Überschrift lautet: 

Geltungsbereich 

§ 1. Wasserwirtschaftliche Bundesanstalten im 
Sinne dieses Bundesgesetzes sind: 

1. die Bundesanstalt für Wassergüte in Wien, 

2. die Bundesanstalt für Wasserhaushalt von 
Karstgebieten in Wien, 

3. die Bundesanstalt für Kulturtechnik und Bo
den wasserhaushalt in Petzenkirchen, 

4. die Bundesanstalt für Wasserbau versuche und 
hydrometrische Prüfung in Wien, 

5. die Bundesanstalt für Fischereiwirtschaft in 
SI. Lorenz/Scharfling." 

2. Ziffer 2 entfällt. 

3. Ziffer 3 lautet: 

,,3. § 12 samt Überschrift lautet: 

Bundesanstalt für Fischereiwirtschaft 

§ 12. (1) Der Sitz der Bundesanstalt ist Scharf
Ling, Gemeinde SI. Lorenz. 

(2) Ihr Aufgabenbereich umfaßt das Gebiet Fi
schereiwirtschafl einschließlich aller nutzbaren 
Wassertiere sowie deren Ökosysteme. 

(3) Der Aufgabenbereich umfaßt insbesondere: 

Forschung und Erprobung hinsichtlich der Pro
duktion von Besatzmaterial nutzbarer Wassertiere 
und der Fischereitechnik; 

Gewässerökologie, Fischereibiologie und Seen
kunde; 

die Erhaltung der ökologischen Funktionsfähig
keit der Gewässer in Zusammenhang mit Wasser
bauten und Sicherung der Vielfalt autochthoner 
Fischarten; 

Forschungs- und Versuchswesen auf dem Gebiet 
der gewässerverträglichen Fischerei und gewässer
verträglicher Methoden zur Produktion gesunder 
aquatischer Organismen; 

Erfassung von Fischregionen und Fischartenkar
tierung; 

Erfassung des Zustandes von Seen, der Einfluß
faktoren und Beurteilung von Sanierungsstrate
gien." 

4. Ziffer 4 lautet: 

,,4. Der bisherige § 12 wird zu § 13. 

Diesem § 13 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

(3) Die §§ 1 und 12 in der Fassung des Bundes
gesetzes BGBl. Nr. XXX/1994 treten mit 1. Juli 
1994 in Kraft. " 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
würde wirklich sehr darum bitten, darüber nach
zudenken und nach Möglichkeit vom Parlament 
her den Ausschlag zu geben, daß dieses Scharflin
ger Praxiskonzept weitergeführt werden kann. 
Gerade jetzt, nachdem die Zustimmung zum EU
Beitritt erfolgt ist, soll in Mitteleuropa diese be
sonders praxisorientierte Zuchtanstalt für Fische 
und autochthone Bestände erhalten bleiben. 

Herr Bundesminister! Wir haben im Ausschuß 
auch über die Regierungsvorlage betreffend ein 
Bundesgesetz über die Bundesämter für Land
wirtschaft und die landwirtschaftlichen Bundes
anstalten gesprochen. Hier wird ebenfalls eine 
Möglichkeit gesucht, diese kompetenter und noch 
besser zu gestalten, und wir werden dieser Neuge
staltung der landwirtschaftlichen Bundesanstalten 
auch die Zustimmung erteilen. 

Allerdings wird es von uns auch einen Ent
schließungsantrag dazu geben, der besonders mir 
am Herzen liegt, weil auch ich in dieser Region 
meinen Bauernhof habe. Es ist mir dies aber auch 
ein Anliegen, weil viele unserer Freunde ihre 
Ausbildung an der Schule in Raumberg genossen 
haben. Und nachdem die österreichische Bevöl
kerung mit einer überwältigenden Mehrheit die 
Zustimmung zum EU-Beitritt gegeben hat, ist es 
jetzt wichtig, daß diese Bundesanstalt in Irdning 
mit der Bundesschule in Raumberg eine entspre
chende Studienrichtung bekommt. Daher der 

Entschließungsantrag 

der Abgeordneten 1ng. Murer. Wabl, Huber und 
Kollegen betreffend Fachhochschule Steiermark. 
Studienrichtung ALpenländische Landwirtschaft 
und Marketing im Raumberg/Gumpenstein zur Re
gierungsvorlage 1611 der Beilagen, in der Fassung 
des Ausschußberichtes, 1686 der Beilagen 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

"Der Bundesminister für Land- und Forstwirt
schaft wird ersucht, zwecks Errichtung einer Fach
hochschule Steiermark, Studienrichtung Alpenlän
dische Landwirtschaft und Marketing in Raum
berg/Gumpenstein mit den Bundesministern tür 
Wissenschaft und Forschung sowie Unterricht und 
Kunst 

den einschLägigen Forschungs- und Lehrbedarf 
in den Bereichen Grünlandbewirtschaftung, AL
penschutz. ökoLogische Landwirtschaft, ökologi
sches Agrarmarketing und ökonomische Bewer
tung ökologischen Wirtschaftens zu ermitteln, 

die inhaltlichen Anforderungen und beruflichen 
Möglichkeiten tür Studierende dieser Fachhoch
schule zu prüfen und 

den erforderlichen Sach- und Persona/aufwand 
für dieses Vorhaben abzuschätzen 
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und dem NationaLrat sodann. wenn die Entschei
dungen getroffen sind, über das Ergebnis bis 
15. 9. 1994 zu berichten. " 

Herr Landwirtschaftsminister! Wir werden, wie 
gesagt, Teile dieser Regierungsvorhaben mitbe
schließen. Ich würde mich freuen. wenn Sie zu 
diesem Problem Fachhochschule Irdning hier im 
Hohen Haus einen kurzen Bericht abgeben könn
ten, damit wir letztendlich dann auch von dem 
Amtlichen Protokoll ausgehen können. Das Dün
gemittelgesetz werden wir jedoch aus den ang.e
führten Gründen ablehnen. (Beifall bei der FPO.) 
15.25 

Präsident Dr. Lichal: Der soeben eingebrachte 
Entschließungsantrag der Abgeordneten lng. Mu
rer, Wabl, Huber und Kollegen sowie der Abän
derungsantrag der Abgeordneten Ing. Murer, Hu
ber, Mag. Schreiner und Kollegen sind genügend 
unterstützt und stehen daher mit in Verhandlung. 

Als nächster zu Wort gelangt Herr Abgeordne
ter Gradwohl. - Bitte, Herr Abgeordneter. 

15.25 
Abgeordneter Gradwohl (SPÖ): Herr Präsi

dent! Herr Bundesminister! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Ich kann mich des Eindrucks 
nicht erwehren, Herr Kollege Murer, daß auch 
Ihre Auftritte hier im Hohen Haus vor dem 
12. Juni viel theatralischer waren als der heutige. 
Das hat aber auch nicht viel genützt. Ich glaube 
allerdings, daß Ihnen die Methode, mit der Sie 
heute hier Ihr Produkt an den Mann und an die 
Frau zu bringen versucht haben, auch nicht den 
gewünschten Erfolg bringen wird, weil sie einer 
gewissen Sachlichkeit und Fachlichkeit noch im
mer entbehrt. (Abg. Ing. Mur er: Heute war ich 
besonders sachlich. Herr Kollege!) Sie waren 
sanft, nicht theatralisch, aber von der Sachlichkeit 
her bleibt noch einiges zu wünschen übrig. (Abg. 
5 c h war zen be r ger: Murer bleibt halt Murer.' 
Der Name bürgt für Qualität!) 

Herr Staatssekretär außer Dienst! Ich werde 
versuchen, zu erklären, was ich meine, und zwar 
im Zusammenhang mit dem Düngemittelgesetz. 
Ihre Fraktion und auch Sie haben im Unteraus
schuß sehr vehement argumentiert, haben dabei 
aber außer acht gelassen, daß man, wenn man mit 
Vernunft an die Sache herangeht, Ihre Position 
eigentlich nicht mehr halten und weiter verfolgen 
kann, nämlich eine kategorische Ablehnung die
ser Vorlage. (Zwischenruf des Abg. Hub er.) 

Herr Kollege Huber! Sie haben in Ihrer Rede 
gesagt, daß alle Experten unisono Ihrer Meinung 
gewesen wären. Ich weiß nicht, bei welchem Un
terausschuß Sie waren. Bei dem, bei dem ich da
bei war, war das nicht der Fall. Dort hat sogar Ihr 
Experte - das konnte man feststellen, wenn man 
ihm genau zugehört hat - Tatsachen und Mei-

nungen vorgebracht, die durchaus mit der jetzi
gen Vorlage übereinstimmen, Herr Kollege Hu
ber. (Zwischenruf des Abg. Hub er.) 

Daher glaube ich, daß nicht der Mangel an 
sachlicher Grundlage, sondern vielleicht der 
Mangel an Vernunft der Grund dafür ist, daß Sie 
sich zurückhalten und diesem Düngemittelgesetz 
nicht zustimmen. Denn die Zulassung von Dün
gemitteln in Österreich, die durch dieses Gesetz 
primär geregelt werden soll, hat mit dem, was Sie 
befürchten, nämlich daß in Zukunft Klärschläm
me rundherum unbeaufsichtigt aufgebracht wer
den können, nichts zu tun, sondern hat eigentlich 
zum Ziel, daß einem Kreislauf der Stoffe Vor
schub geleistet und daß diese unterstützt wird. 
(Zwischenruf des Abg. Hub e r.) 

Nicht nur die Klärschlämme werden in diesem 
Gesetz behandelt, sondern auch die Biokomposte. 
Und ich glaube, wir sind uns einig, Herr Kollege 
Huber und auch Herr Kollege Murer, daß wir 
nicht verlangen können, daß unsere Bevölkerung 
auf der einen Seite Bioabfall gesondert sammelt 
und daß man diesen Bioabfall dann in Behand
lungsanlagen, in Deponien, in Rotteboxen und so 
weiter, wie viele Möglichkeiten es auch gibt, zu 
hochwertigem Kompost reifen läßt, wenn man 
nichts anderes damit machen will, als ihn dann 
wieder auf der Deponie zu lagern, weil man ihn 
als hochwertigen Zusatz zum Düngestoff nicht in 
Verkehr bringen kann. 

Ich meine, daß es wirklich eine Frage der Ver
nunft und auch des vernetzten Denkens ist, daß 
man sich dazu bekennt, daß wir mit diesem Dün
gemittelgesetz nicht nur die Wirtschaft und die 
Politik zusammengeführt haben, sondern damit 
auch die Interessen der Kommunen, der Länder 
und letztendlich auch des Bundes unter einen Hut 
gebracht haben. Und das, Kollege Murer, wurde 
von den Experten auch im Unterausschuß ver
langt. 

Aber es wurde zu dem Düngemittelgesetz be
reits einiges besprochen, und daher darf ich mich 
mit dem bisher Gesagten zufriedengeben und ab
schließend eines feststellen: Mit dem Düngemit
telgesetz ist es gelungen, eine sinnvolle Ergän
zung und Zusammenarbeit zwischen Politik und 
Wirtschaft auf der einen Seite und Umweltschutz 
und vernetztem Denken auf der anderen Seite zu 
erreichen und auch der besseren wirtschaftlichen 
Stellung von Düngemitteln Vorschub zu leisten. 
Daher bin ich hochzufrieden, daß es heute ge
lingt, dieses Düngemittelgesetz zu beschließen. 
(Beifall bei der SPÖ und bei Abgeordneten der 
ÖVP.j 15.30 

Präsident Dr. Lichal: Nächster auf der Redner
liste ist Herr Abgeordneter Schreiner. - Bitte, 
Herr Abgeordneter Mag. Schreiner, Sie haben das 
Wort. 
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15.30 
Abgeordneter Mag. Schreiner (FPÖ): Herr 

Präsident! Herr Bundesminister! Meine sehr ge
ehrten Damen und Herren! Herr Bundesminister! 
Ich möchte mich in einer kurzen Wortmeldung 
mit dem Problem beschäftigen, daß wir nun mit 
der heutigen Beschlußfassung zwei Bundesanstal
ten für Weinuntersuchungen haben; zwei Bun
desanstalten beherbergen jetzt eine amtliche 
Weinkommission. Ich möchte auf die Problema
tik hinweisen, daß wir neben der Anstalt in Klo
sterneuburg nun auch eine Anstalt in Eisenstadt 
bekommen werden, die sich mit dem Problem der 
Forschung, der Untersuchung, der Prüfung, der 
Begutachtung von Traubenmost und Wein be
schäftigt. Und da ist die Frage doch berechtigt 
und muß aufgeworfen werden, ob nicht die ein
heitliche Beurteilung von Wein, wenn es zwei An
stalten in den zwei größten weinbautreibenden 
Bundesländern gibt, in Zukunft verloren gehen 
wird. 

Mir geht es in dieser Frage auch darum, daß die 
Weinproduzenten, der Handel und die Winzerge
nossenschaften, welche sich an diese Untersu
chungsanstalten wenden, eine gewissen Rechtssi
cherheit hinsichtlich einer doch großen Ausle
gungsmöglichkeit bekommen müssen, wenn für 
die Proben zwei Kostkommissionen tätig sind, die 
natürlich auch gewisse Gebietsspezifika zu be
rücksichtigen haben. 

Sie haben uns im Ausschuß sehr genau erklärt, 
daß in Ihrem Ministerium eine generelle Rege
lung für beide Anstalten vorgenommen wird, da
mit es hier nicht zu Doppelgleisigkeiten bezie
hungsweise zu unterschiedlich gelagerten Unter
suchungen kommt, die in Klosterneuburg anders 
gesehen werden als in Eisenstadt. Ich glaube aber, 
daß es notwendig sein wird, Ihr Ministerium 
wirklich darauf hinzuweisen, daß verhindert wer
den muß, daß wir in Österreich quasi zwei Wein
bauzonen bekommen, nämlich eine Weinbauzo
ne in Niederösterreich, für die die Bundesanstalt 
in Klosterneuburg zuständig wäre, die sich mit 
Sorten und deren Spezifika beschäftigt, die in 
Niederösterreich gepflanzt werden, und eine im 
pannonischen Raum in Eisenstadt. Wir könnten 
dann nämlich vor der Situation stehen, Herr Bun
desminister - wir kommen ja mit 1. 1. 1995 in 
die Europäische Union -, daß dieses im Ver
gleich zu Großanbietern wie Italien, Spanien oder 
Frankreich kleine Weinbauland in zwei Bereiche 
aufgeteilt wird, weil ganz einfach die Situation be
steht, daß eine Untersuchung in Klosterneuburg 
anders gehandhabt und beurteilt wird als in Ei
senstadt. 

Herr Bundesminister! Ich möchte Sie auffor
dern, die Weinwirtschaft in Österreich als Ganzes 
zu betrachten. Als österreichisches Regierungs
mitglied sollten Sie nicht Länderinteressen Vor-

schub leisten. Ich glaube, daß dieser Hinweis ge
rade heute notwendig ist, wenn wir den Sitz von 
zwei Bundesanstalten beschließen. 

Ich gebe allerdings zu, daß zwei Untersu
chungsanstalten für die Praxis besser sind, denn 
zwei können die Abwicklung von Untersuchun
gen, die Einsetzung von Kostkommissionen, die 
Erstellung von Weinprüfstatistiken und die Beur
teilung von Weinbehandlungsmethoden natürlich 
rascher vornehmen. Das ist sicher ein Vorteil für 
die Anwender. 

Herr Bundesminister! Zu einem anderen Be
reich möchte ich namens der freiheitlichen Frak
tion auch noch einen Abänderungsantrag stellen, 
und zwar zum Bereich der Bundesanstalt für Fi
schereiwirtschaft in Scharfling, wo die Umwand
lung in ein Institut und dessen Ausgliederung aus 
der Bundesanstalt für Wasserwirtschaft erfolgen 
soll. Wir von der freiheitlichen Fraktion glauben, 
daß der ursprüngliche Aufgabenbereich, nämlich 
die Forschung im Interesse der österreichischen 
Fischereiwirtschaft, beibehalten werden soll. 

Hohes Haus! Ich darf daher namens unserer 
Fraktion folgenden Abänderungsantrag stellen: 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Ing. Murer, Huber, Mag. 
Schreiner und Kollegen zur Regierungsvorlage be
treffend ein Bundesgesetz über die Bundesanstalt 
für Wasserwirtschaft, 1604 der Beilagen. in der 
Fassung des Ausschußberichtes, 1684 der Beilagen 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Die im Titel genannte Regierungsvorlage 1604 
der Beilagen, in der Fassung des Ausschußberich
les, 1684 der Beilagen, wird wie folgt geändert: 

1. In § 8 Abs. 2 erster Satz entfällt die Wortfolge 
"mit Zustimmung der Bundesanstalt". 

2. § 14 lautet: 

,,§ 14. Zum fachlichen Wirkungsbereich des In
stitutes für Seenkunde, Gewässerökologie. Fische
reibiologie und Fischereiwirtschaft gehören insbe
sondere: 

Forschung und Erprobung hinsichtlich der Pro
duktion von Besatzmaterial nutzbarer Wassertiere 
und der Fischereitechnik; 

Gewässerökologie, Fischereibiologie und Seen
kunde; 

die Erhaltung der ökologischen Funktionsfähig
keit der Gewässer in Zusammenhang mit Wasser
bauten und Sicherung der Vielfalt autochthoner 
Fischarten; 

Forschungs- und Versuchs wesen auf dem Gebiet 
der gewässervercräglichen Fischerei und gewässer
verträglichen Methoden zur Produktion gesunder 
aquatischer Organismen; 
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Erfassung von Fischregionen und Fischartenkar
lierung; 

Erfassung des Zustandes von Seen und anderen 
szehenden Gewässern, der EinflußfaklOren und 
Beurteilung von Sanierungsstralegien. " 

Meine Damen und Herren! Ich glaube, daß wir 
allesamt, wenn wir es mit der Fischerei in Öster
reich und mit der Tätigkeit dieser Bundesanstalt 
wirklich ernst nehmen, diesem freiheitlichen Ab
änderungsantrag d~.e Zustimmung erteilen sollen. 
(Beifall bei der FPO.J 15.38 

Präsident Dr. Lichal: Der soeben eingebrachte 
Abänderungsantrag der Abgeordneten Ing. Mu
rer, Huber und Kollegen ist genügend unterstützt 
und steht somit mit in Verhandlung. 

Nächste Wortmeldung: Herr Abgeordneter 
Freund. - Bitte, Herr Abgeordneter, Sie haben 
das Wort. 

15.38 
Abgeordneter Freund (ÖVP): Herr Präsident! 

Geschätzter Herr Bundesminister! Meine sehr ge
schätzten Damen und Herren! Ich möchte mich 
in meiner Wortmeldung mit der Novelle zum 
Wasserbautenförderungsgesetz beschäftigen. 

Die Förderung von Maßnahmen des flußbaues 
und der Wildbach- und Lawinenverbauung durch 
den Bund erfolgt bereits seit 1948 auf Grundlage 
des Wasserbautenförderungsgesetzes. Da die letz
te substantielle Änderung der Förderungsbestim
mungen für diesen Bereich im Jahre 1979 vorge
nommen wurde und somit bereits 15 Jahre zu
rückliegt, steht eine Anpassung an die aktuellen 
Anforderungen schon seit einiger Zeit an. 

Der Entwurf der Novelle sieht vor, daß ökolo
gische Maßnahmen an Gewässern unter den glei
chen Bedingungen wie die schutzwasserbaulichen 
Maßnahmen vom Bund gefördert und finanziert 
werden können. Vorhaben im ausschließlichen 
Interesse des Naturschutzes sollen allerdings wei
terhin, da sie in den Kompetenzbereich der Län
der fallen, von den Förderungen nach dem Was
serbautenförderungsgesetz ausgeschlossen blei
ben. Ebenso werden aus diesem Titel keine agrar
politisch begründeten Maßnahmen finanziert 
werden können. Dies wird durch die folgenden 
drei Förderungskriterien, die in der Novelle klar 
festgelegt sind, gewährleistet. 

Erstens: Ziel der Förderung muß die Sicherung 
oder Verbesserung der ökologischen Funktions
fähigkeit der Gewässer sein. 

Zweitens: Der Umsetzung der ökologischen 
Maßnahmen muß eine umfassende ökologisch 
ausgerichtete Planung nach einem schutzwasser
wirtschaftlichen Grundsatzkonzept vorausgehen. 

Drittens: Alle ökologischen Maßnahmen müs
sen die Zielsetzung des Hochwasserschutzes mit
erfüllen. 

Mit diesem Instrumentarium wird die Wasser
bauverwaltung in die Lage versetzt, die dringend 
notwendigen fachlichen Anpassungen im Schutz
wasserbau zu realisieren. Letztendlich soll damit 
erreicht werden, daß bei allen Maßnahmen für 
unsere Flüsse und Bäche die Orientierung an 
ökologisch intakten und funktionsfähigen Fließ
gewässern verstärkt wird. 

Meine sehr geschätzten Damen und Herren! 
Die Kosten für die Sanierung von Bachufern zur 
Behebung von Hochwasserschäden werden zu 
80 Prozent von Bund und Ländern getragen, zu 
10 Prozent von den Gemeinden, und die restli
chen 10 Prozent müssen die Anrainer, in den 
meisten Fällen Landwirte, selbst bezahlen. Die 
zunehmende Versiegelung von Flächen durch im
mer mehr verbetonierte, asphaltierte oder sonst 
abgedeckte Flächen beziehungsweise die rasche 
Ableitung in Rohrsysteme führte in den letzten 
Jahren vermehrt zu Hochwässern, ökologische 
Erfordernisse verteuern natürlich die Kosten von 
Bachufersanierungen, vereinzelt sind Landwirte 
für die Instandhaltung mehrerer Kilometer Bach
ufer verpflichtet, eine lOprozentige Kostenbetei
ligung übersteigt daher oft die wirtschaftlichen 
Möglichkeiten einzelner Landwirte. Früher war 
aufgrund der vorhandenen Personalreserven in 
der Landwirtschaft die Einbringung von Eigenlei
stungen leichter möglich, in Zeiten eines zuneh
menden Wettbewerbs und einer steigenden An
zahl von Nebenerwerbslandwirten wird dies im
mer schwieriger. Ich trete daher für eine Verrin
gerung, ja für eine Beseitigung der Anrainerko
sten ein. 

Wesentlich erscheint mir die Nachhaltigkeit der 
Sanierung von Bachufern. Um aber Erfordernis
sen des Naturschutzes Rechnung zu tragen, wer
den Verbauungen derart gestaltet, daß Reparatu
ren in immer kürzeren Zeitabständen nötig wer
den. - Ich ersuche, auch darauf Bedacht zu neh
men. 

Durch die zur Beschlußfassung vorliegenden 
gesetzl ichen Maßnahmen wird in einer Zeit, in 
eier unendlich viel durch Technik machbar ist, 
notwendigerweise den Werten Natur und Land
schaft Raum eingeräumt. Die ökologisch orien
tierten Verbauungsmaßnahmen werden sowohl 
einer Schutzfunktion als auch einer Landschafts
ge"taltungsfunktion gerecht. Das Naturgeschehen 
..... i rd in Ganzheitlichkeit eingebettet. Ich möchte 
mich an dieser Stelle ganz herzlich bei den ver
schiedenen Flußbauleitungen bedanken, die her
vorragende Arbeit leisten. 

Mit dem vorliegenden Instrumentarium wird 
die Wasserbauverwaltung in die Lage versetzt, die 
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dringend notwendigen fachlichen Anpassungen 
im Schutzwasserbau zu realisieren. Dem Umwelt
gedanken wird entsprechend Rechnung getragen. 
- Danke. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeord
neten der SPÖ.) 15.43 

Präsident Dr. Lichal: Zu Wort gelangt Herr 
Abgeordneter Achs. - Bitte, Herr Abgeordneter. 

15.43 

Abgeordneter Achs (SPÖ): Herr Präsident! 
Herr Bundesminister! Meine sehr geschätzten 
Damen und Herren! Die Sorge des Kollegen 
Schreiner kann ich nicht teilen. Es geht bei der 
Errichtung dieser beiden Bundesanstalten nicht 
um Landesinteressen, sondern es geht dabei ledig
lich um die Interessen unserer Bauern. Ich stelle 
fest, daß sich die Bauern aus Niederösterreich si
cherlich bedanken würden, wenn sie nach Eisen
stadt pilgern müßten, und umgekehrt würden 
sich unsere burgenländischen Bauern bedanken, 
wenn sie, um eine Leistung der Bundesanstalt in 
Anspruch nehmen zu können, nach Klosterneu
burg fahren müßten. 

Ich glaube, daß unsere große Weinbauregionen 
sehr vielfältig sind, daß sich die verschiedensten 
Möglichkeiten anbieten. Man kann die einzelnen 
Regionen keineswegs miteinander vergleichen. 
Wir blicken stolz auf das, was in Niederösterreich 
geschieht, was dort produziert wird, aber auch wir 
Burgenländer haben unsere Spezialitäten und 
können natürlich auch hervorragende Weine pro
duzieren. Daher kann man diese beiden Regionen 
nicht in einen Topf werfen. 

Meine Damen und Herren! Es liegt uns heute 
eine Regierungsvorlage betreffend ein Bundesge
setz über die Bundesämter für Landwirtschaft 
und die landwirtschaftlichen Bundesanstalten zur 
Beschlußfassung vor. Dieses Gesetz sieht be
kanntlich eine Umstrukturierung und Neuorgani
sation der land- und forstwirtschaftlichen Bun
desanstalten vor. Zentrales Element dieser Neu
organisation ist die Schaffung von Bundesämtern 
für Land- und Forstwirtschaft. 

Welche positiven Effekte können wir von die
sen Umstrukturierungen eigentlich erwarten? -
Eine der wesentlichen Aufgaben der Bundesäm
ter liegt im Bereich der Forschung und Entwick
lung, und zwar vor allem im Bereich der Entwick
lung neuer Analysemethoden beziehungsweise 
auch in der Verfeinerung und Verbesserung be
reits angewandter Verfahren und Methoden. Die 
Konzentration der Ressourcen, sowohl der mate
riellen als auch der geistigen, ist eine der Vorbe
dingungen für eine erfolgreiche Forschungsar
beit, und diese wichtige Vorbedingung ist mit die
sem Gesetz ausreichend erfüllt. "Forschung und 
Entwicklung" - das darf nicht im luftleeren 
Raum stehenbleiben, das bedarf einer Umset-

zung, und diese wichtige Vorbedingung ist mit 
diesem Gesetz in hohem Maße erfüllt. 

Ebenso notwendig ist der Transport der neuge
wonnenen Erkenntnisse an die richtige Stelle be
ziehungsweise deren Umsetzung. In diesem Sinne 
ist der Auftrag der Bundesämter zu verstehen, die 
Resultate ihrer Arbeit zu dokumentieren und ihre 
Kenntnisse im Rahmen von Kursen, Seminaren 
und auf dem Beratungswege weiterzuentwickeln. 
Damit sollte die erwünschte Effizienzsteigerung 
in diesem für die praktische Landwirtschaft wich
tigen Bereich erreicht werden. 

Aus der Sicht der österreichischen Landwirt
schaft konnten gegenüber der ursprünglichen 
Fassung in den Ausschußverhandlungen Verän
derungen erreicht werden. Wir wissen, daß Eisen
stadt ursprünglich nicht vorgesehen war, aber da 
das ein Bedürfnis unserer burgenländischen 
Weinbauern ist, haben wir im Verhandlungswege 
doch erreicht, daß Eisenstadt auch noch mitein
bezogen wird. Herr Bundesminister! Wir haben 
damit natürlich vor allem den burgenländischen 
Bauern einen großen Dienst erwiesen. 

Meine Damen und Herren! Eine der Aufgaben 
dieser Behörde ist bekanntlich die Ausstellung 
von Exportlizenzen und die Erteilung von Prüf
nummern nach dem Weingesetz. Effizienzsteige
rung in bezug auf diese Aufgabe bedeutet natür
lich die Beschleunigung der Verfahren. Wenn 
man weiß - es wurde heute schon erwähnt -, 
daß heute bis zur Erteilung einer bescheidmäßi
gen Prüfnummer 16, 17, 18 Tage vergehen, und 
wenn man weiß, daß das künftig in vier bis fünf 
Tagen machbar sein wird, so ist das sicherlich eine 
große Hilfe für unsere Bauern auf dem Weg in 
das neue Europa. Da gerade die Weinbauern sehr 
exportorientiert sind, haben wir damit in diesem 
Bereich eine große Lücke geschlossen. 

Die zweite sehr wichtige Aufgabe des Bundes
amtes für Weinbau in Eisenstadt liegt im Bereich 
der Forschung und Entwicklung. Schon bisher, 
unter der Leitung des Direktors Dr. Flak, wurde 
ausgezeichnete Arbeit geleistet, und ich glaube, 
daß dadurch die Forschungs- und Entwicklungs
tätigkeit noch besser und leichter vorangetrieben 
werden kann. 

Das Produkt Wein mit all seinen begleitenden 
Technologien und Verfahren ist untrennbar mit 
der jeweiligen Region, in der es hergestellt wird, 
verbunden. Daher brauche ich zur Weiterent
wicklung dieses regionsabhängigen Systems Ein
richtungen, die sowohl die Forschungstätigkeit 
vor Ort durchführen als auch privatwirtschaftli
che Forschungen unterstützen, und aus diesem 
Grund ist die Errichtung sowohl eines Bundesam
tes für Weinbau mit Sitz in Eisenstadt für die bur
genländische Weinwirtschaft als auch eines Bun
desamtes für Wein-, Obst- und Gemüsebau mit 

169. Sitzung NR XVIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 35 von 222

www.parlament.gv.at



Nationalrat XVIII. GP - 169. Sitzung - 16. Juni 1994 19821 

Achs 

Sitz in Klosterneuburg für die niederösterreichi
sche Weinwirtschaft die richtige Entscheidung. 

Zu diesen beiden wichtigen materiellen Argu
menten kommen außerdem nicht gering einzu
schätzende psychologische Argumente. Die 
Schaffung der eigenständigen Bundesämter für 
Weinbau wird von der gesamten Weinwirtschaft 
als positives Signal gewertet. 

Die Bedeutung, die einer wirtschaftlichen Spar
te beigemessen wird, erkennt man unter anderem 
daran, wie sie vom Gesetzgeber behandelt wird. 
Im gegenständlichen Fall ist es daher auch darum 
gegangen, welche staatlichen Stellen zur U nter
stützung der Arbeit und des wirtschaftlichen Er
folges der Weinwirtschaft vorhanden sind und 
vor allem auch darum, welche Bedeutung der je
weiligen Einrichtung vom Gesetzgeber zuerkannt 
wird. 

Eindeutig ist, daß von einem Bundesamt für 
Weinbau mehr Unterstützung für die Weinwirt
schaft erwartet wird als von einer Bundesanstalt. 
Dies auch deshalb, weil die Bundesämter ja in je
nen Bereichen, in denen sie durch Materiengeset
ze mit hoheitlichen Aufgaben betraut werden, 
Behörde erster Instanz sind. 

Mit der Einrichtung der Bundesämter für 
Weinbau ist der österreichischen Weinwirtschaft 
ein Instrument gegeben worden, das nicht nur de
ren Arbeit und Bemühen optimal unterstützen 
wird, sondern darüber hinaus ein eindeutiges Zei
chen dafür ist, daß ihre Arbeit auch in Zukunft 
als wertvoller und notwendiger Bestandteil der 
österreichischen Volkswirtschaft und als wichti
ger Bestandteil der landeskulturellen Identität an
gesehen wird. Wir stimmen daher dieser Vorlage 
gerne z~: (Beifall bei der SPÖ und bei Abgeordne
ten der OVP.) 15.53 

Präsident Dr. Lichal: Als nächste zu Wort ge
meldet ist Frau Abgeordnete Regina Heiß. - Ich 
erteile Ihnen das Wort, mache Sie aber darauf 
aufmerksam, Frau Abgeordnete, daß ich Sie um 
16 Uhr unterbrechen muß, um die Fristsetzungs
debatte durchzuführen. - Bitte, Sie haben das 
Wort. 

15.54 
Abgeordnete Regina Heiß (ÖVP): Herr Präsi-

dent! Herr Bundesminister! Hohes Haus! Da 
schon etliche Kolleginnen und Kollegen zu den 
zur Debatte stehenden Vorlagen das Wort ergrif
fen haben, wird es mir möglich sein, meine Aus
führungen bis 16 Uhr zu beenden. 

Meine Damen und Herren! Kollege Murer hat 
sich nicht nur mit den vorliegenden Gesetzen be
schäftigt, sondern auch mit dem Ergebnis des 
EU-Referendums vom letzten Sonntag! Er hat 
sich bemüßigt gefühlt, die Auswirkungen für die 
Bauern doch wieder als negativ herauszustrei-

ehen. Herr Kollege Murer! Ich glaube, man sollte 
aufgrund des eindeutigen Ergebnisses des 12. Ju
ni versuchen, gemeinsame Wege zu finden. Sie 
müssen nämlich zur Kenntnis nehmen, daß Ihre 
Angstmache nicht gefruchtet hat, und deshalb ist 
es sicher besser, wenn man jetzt jene Personen, 
die sich aufgrund irgendwelcher persönlicher Ar
gumente dazu bewogen gefühlt haben, nicht mit 
Ja zu stimmen, nicht abstempelt, in ein Eck 
drängt, sondern vielmehr diese ihre Beweggründe 
aufgreift und versucht, auch für diese Menschen 
einen Weg zu ebnen, der ihnen eine aktive Teil
nahme an diese Europäischen Union ermöglicht. 
Ich glaube, in aller Sinne wäre dieser Weg wesent
lich zielführender. (Beifall bei der ÖVP und bei 
Abgeordneten der SPÖ. - Zwischenruf des Abg. 
Mag. Sc h we i t zer.) Ja, Herr "Karl", nehmen 
auch Sie aktiv teil, und wenn Sie während einer 
"Pressestunde" Minister Schüssel anrufen, dann 
bekennen Sie sich mit vollem Namen dazu. (Zwi
schenrufe bei ÖVP und FPÖ.) 

Herr Kollege Murer! Sie haben unter anderem 
aber auch Minister Fischler Ihre Unterstützung 
zugesagt. Ich bin sehr froh, daß Sie das heute hier 
gemacht haben, und es wird wichtig sein, daß die
se Zusage zur Unterstützung in den Protokollen 
nachlesbar ist, denn ich glaube, daß jene Damen 
und Herren, die in der nächsten Periode in die
sem Hohen Hause vertreten sein werden, sicher 
gerne diese Unterstützung bei Ihnen einfordern 
werden. 

Zu den vorliegenden Gesetzestexten möchte 
ich Bezug nehmen auf die Bundesanstalten. Ich 
persönlich bin froh, daß von diesen neun Bundes
anstalten zwei ihren Schwerpunkt auf den alpen
ländischen Raum legen: Gumpenstein beschäftigt 
sich intensiv mit der alpenländischen Landwirt
schaft und Rotholz mit der alpenländischen 
Milchwirtschaft. Ich möchte Ihnen, Herr Mini
ster, besonders dazu gratulieren, daß, nachdem 
diese Bundesanstalten eine Zeitlang alles andere 
als unumstritten waren, diese nun doch erhalten 
werden können, insbesondere jene in Rotholz. 

Diese Anstalten sollen sich - wie der Beschrei
bung ja auch zu entnehmen ist - besonders mit 
der Wirtschaftsweise im alpenländischen Raum 
beschäftigen, sei es im Zusammenhang mit der 
Ökologie, sei es mit der Rückführung zu ge
schlossenen Kreisläufen, wie etwa in Rotholz hin
sichtlich der Verarbeitung, Verwertung jener 
Milch, die im dortigen alpenländischen Raum ge
wonnen wird. 

Meine Damen und Herren! Hohes Haus! Es ist 
gut und wichtig, daß wir mit diesen Anstalten 
Partner haben, die in Forschungstätigkeit geübt 
sind, die aber, da sich die Europäische Union öff
net, da Österreich dieser Union beitreten wird, 
sicher herausgefordert sind, auch auf spezielle 
Markterfordernisse zu reagieren, neue Wege zu 
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erkunden, vorzuzeigen, damit den Bauern we
sentliche Erleichterung widerfahren kann, sodaß 
die Bauern der Europäischen Union ebenfalls 
ihre Zustimmung geben. - Danke. (Beifall bei 
der ÖVP und bei Abgeordneten der SPÖ.) 15.57 

Kurze Debatte über Fristsetzungsantrag 

Präsident Dr. Lichal: Ich unterbreche nunmehr 
die Verhandlungen über die Punkte I bis 4 der 
Tagesordnung zur Durchführung einer kurzen 
Debatte. Diese betrifft den Antrag des Herrn Ab
geordneten Rosenstingl, dem Verkehrsausschuß 
zur Berichterstattung über den Antrag 561/A (E) 
eine Frist bis 8. Juli 1994 zu setzen. 

Nach Schluß dieser Debatte wird die Abstim
mung über den gegenständlichen Fristsetzungs
antrag stattfinden. 

Wir gehen in die Debatte ein, und ich mache 
darauf aufmerksam, daß gemäß § 57a Abs. 2 der 
Geschäftsordnung kein Redner länger als 5 Mi
nuten sprechen darf. 

Zum Wort gemeldet hat sich als erster Herr 
Abgeordneter Hums. Ich erteile es ihm. 

15.58 
Abgeordneter Hurns (SPÖ): Sehr geehrter Herr 

Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Die 
Abgeordneten Rosenstingl und Kollegen haben 
einen Fristsetzungsantrag betreffend die Rettung 
der Post vor dem Zugriff des Finanzministers ge
stellt. - Das klingt ja sehr fürchterlich. 

Wir wissen alle, daß wir eine sehr moderne Post 
haben; der OECD-Bericht hat das auch bestätigt. 
Wir wissen auch, daß es sicher immer wieder Dis
kussionen um das FMIG gibt. Wir wissen gleich
zeitig, daß die Eigenkapitalquote im Postbereich 
heute jene von Industriebetrieben weit übertrifft 
und durchaus auch den internationalen Standard 
übertrifft. Die Legende von den überhöhten Tele
fontarifen liegt, wenn man das in Gesamtheit be
trachtet, auch im Märchenbereich und wurde hier 
bereits oftmals widerlegt. 

Zum Fristsetzungsantrag selbst: Die Frage des 
Ausgliederns aus dem Finanzministerium ist na
türlich eine Frage der gesamten neuen Poststruk
tur, die - wie bekannt, auch von den EWR-Be
stimmungen abhängig - bereits seit einiger Zeit 
in Diskussion ist. Entscheidend dafür ist oder war 
aber auch: Wie wird sich Österreich bei der Ab
stimmung zum EU-Beitritt verhalten?, weil dann 
neuerlich zu berücksichtigen ist, was internatio
nal in diesem Bereich geschieht. 

Unsere Fraktion hat gestern, da die Ergebnisse 
ja jetzt bekannt sind, einen Antrag auf Änderung 
der gesamten Poststruktur eingebracht, und nur 
im Zusammenhang damit hat es einen Sinn, die-

sen Antrag der FPÖ dann auch im Ausschuß zu 
beraten. 

Es ist daher sicher nicht sinnvoll, jetzt eine 
Frist für die Behandlung mit 8. Juli 1994 zu set
zen. Das ist aber auch der FPÖ bekannt gewesen. 
Ich glaube daher nicht, daß der Antrag von den 
Antragstellern selbst ernst gemeint ist, und emp
fehle die Ablehnung dieses Fristsetzungsantrages. 
- Ich danke für die Aufmerksamkeit. (Beifall bei 
der SPÖ.) 16.00 

Präsident Dr. Lichal: Zum Wort gemeldet ist 
Herr Abgeordneter Rosenstingl. - Bitte, Herr 
Abgeordneter. 

16.01 .. 
Abgeordneter Rosenstingl (FPO): Sehr geehr-

ter Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Die Rettung der Post vor dem Zu
griff des Finanzministers ist ein aktuelles Thema. 
Herr Kollege Hums wird zum Unterschied von 
mir die Bilanzzahlen 1993 nicht kennen und weiß 
daher wahrscheinlich nicht, wie ernst die Situa
tion der Post ist. 

Wir meinen, daß ein Antrag, der am 16. 6.1993 
eingebracht wurde, nach einem Jahr verhandelt 
werden sollte, insbesondere auch deswegen, weil 
die Strukturreform der Post nicht durchgeführt 
wird. 

Herr Kollege Hums! Es ist zwar ein Zeichen -
ich darf das so bezeichnen -, wenn die sozialde
mokratische Fraktion einen Antrag einbringt, 
aber der Antrag beinhaltet nicht sehr viel. Die 
wesentlichsten Aussagen dieses Antrages sind, 
daß innerhalb eines Jahres ein Konzept erarbeitet 
werden soll, daß der Bundesminister, die Bundes
regierung dann dieses Konzept zu beurteilen ha
ben und eine Entschließung treffen sollen. Wenn 
es sich um eine positive Entscheidung handelt, 
soll anschließend eine Übertragung des Vermö
gens stattfinden. 

Selbst dann, wenn all das positiv verläuft und 
dieses Konzept gut ist, kann das frühestens im 
Jahr 1996 greifen. Aufgrund der finanziellen Si
tuation der Post muß man eine Änderung aber 
bereits im Jahr 1995 durchführen. Es ist daher 
notwendig, jetzt Taten zu setzen! 

Ich darf Ihnen, meine sehr geehrten Damen 
und Herren, einige Daten bekanntgeben, die Sie 
vielleicht überraschen werden. Die Bilanzdaten 
der Post zum 31. 12. 1993 sind sehr bedenklich. 
Der Eigenkapitalanteil zum 31. 12. 1993 ist ge
genüber 1992 um 16,41 Prozent gesunken. Der 
Fremdkapitalanteil ist um 10,76 Prozent gestie
gen. Das Fremdkapital der Post betrug zum 
31. 12. 1993 96,366 Milliarden Schilling; mittler
weile ist es aber sicher auf über 100 Milliarden 
gestiegen. Das Fremdkapital hat im Jahr 1992 
81,555 Milliarden betragen und beträgt nun, wie 
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ich schon erwähnt habe, 96,366 Milliarden. Mei
ne sehr geehrten Damen und Herren! Das ist ein 
Anstieg um 18,16 Prozent, und das ist hinsicht
lich der Entwicklung der Post sehr bedenklich. 

Diese Zahlen beweisen zweifellos, daß Hand
lungsbedarf gegeben ist, da die Bundesregierung 
Reformen nicht zusammengebracht hat. 

Herr Kollege Hums! Ein Antrag der Sozialde
mokraten zeigt doch deutlich auf, daß diese Bun
desregierung in diesem Bereich handlungsunfähig 
ist, da es nicht möglich ist, Konsens innerhalb der 
Regierung herbeizuführen und einen gemeinsa
men Antrag hier einzubringen. 

Ich rechne daher damit, daß sich in Richtung 
Reformen der Post überhaupt nichts tun wird. Ich 
weiß aber aufgrund der Bilanzzahlen 1993 - ich 
habe sie erwähnt; wir liegen jetzt wahrscheinlich 
bei über 100 Milliarden Schulden -, daß für 
1995 der Zweckbindungsschlüssel unbedingt er
höht werden muß. Es müssen Maßnahmen ge
setzt werden, um ein finanzielles Debakel zu ver
meiden. Unser Antrag wäre der erste Schritt 
dazu. Ich bitte Sie, meine sehr geehrten Damen 
und Herren, unseren Antrag zu unterstützen, um 
die finanzielle Zukunft der Post zu sichern. (Bei
fall bei der FPÖ.) 16.05 

Präsident Dr. Lichal: Zu Wort gemeldet ist 
noch Herr Abgeordneter Kukacka. - Bitte. 

16.06 .. 
Abgeordneter Mag. Kukacka (OVP): Sehr ge-

ehrter Herr Präsident! Meine Damen und He
rern! Hohes Haus! Der FPÖ-Entschließungsan
trag spricht tatsächlich ein richtiges und wichtiges 
Problem an, und dieses Problem ist uns durchaus 
bewußt. Die wirtschaftliche Lage der Österreichi
schen Post- und Telegraphenverwaltung ist insge
samt unbefriedigend. Es hat zwar 1993 noch ei
nen Gewinn von rund 2 Milliarden Schilling ge
geben, allerdings ist dieser ausschließlich auf die 
Tatsache zurückzuführen, daß die Post ein Tele
fonmonopol hat und die Telefongebühren durch 
den Bund festgelegt werden. 

Natürlich wissen wir auch, daß aufgrund des 
Fernmeldeinvestitionsgesetzes 68 Prozent der 
Telefoneinnahmen direkt ins Budget fließen und 
nur 32 Prozent von der Post für Investitionen 
verwendet werden dürfen. Das ist, alles in allem, 
eine unbefriedigende Situation und führt zu Ver
schuldungen und auch zu einer immer höheren 
Zinsenbelastung der Post. Selbstverständlich ist 
derzeit der Finanzminister der Nutznießer dieses 
Systems. Er hat 1993 von der Post rund 8 Milliar
den Schilling kassiert. 

Das bedeutet grundsätzlich, daß die Festset
zung eines Investitionssatzes per Gesetz für ein 
modernes Unternehmen problematisch ist. Des
halb wird die Österreich ische Volkspartei nach 

Auslaufen dieses FMIG einer Erhöhung etwa des 
FMIG-Satzes nicht zustimmen können. Vielmehr 
muß es jetzt darum gehen, rasch eine neue Unter
nehmensstruktur für die Post und den Telekom
bereich zu schaffen, in der der Vorstand der Post 
die Investitionsentscheidungen gemäß den Erfor
dernissen der Technik und des Marktes selbst 
trifft. Die Finanzierung muß dabei sowohl aus 
den eigenen Erträgen als auch über verschiedene 
Instrumente des Kapitalmarktes sichergestellt 
werden. 

Meine Damen und Herren! Wir sind der Mei
nung, daß für diese Ausgliederung und für die 
neue Post wichtige Voraussetzungen zu schaffen 
sind. Es sind jetzt zwischen Verkehrs- und Fi
nanzminister alle Finanz- und Bewertungsfragen 
zu klären. Es sind die künftigen Eigentumsrechte 
zu klären. Es sind die Höhe der Konzessionsabga
be, der Dividenden und der Steuerleistungen, die 
dieses Unternehmen künftig an den Staat abfüh
ren muß, zu klären, und schließlich muß auch 
geklärt werden, was hinsichtlich der 100 Milliar
den Schilling geschieht, die bis heuer bei der Post 
aufgelaufen sind, wer für sie haftet und wer sie 
vor allem zurückzahlen muß. 

All das, meine Damen und Herren, sind wichti
ge finanzrechtliche Fragen, die geklärt werden 
müssen, bevor es zur Ausgliederung der Post und 
zur Gründung der neuen Postgesellschaft kommt. 
Wir ersuchen daher auch den Verkehrsminister, 
gemeinsam mit dem Finanzminister so rasch wie 
möglich alle Voraussetzungen zu klären, damit es 
am Beginn der nächsten Legislaturperiode wirk
lich zur Gründung dieser neuen Postgesellschaft 
kommen kann. Der Markt, eine offene Europäi
sche Union und der damit zusammenhängende 
Wettbewerb werden von der künftigen Post 
Schlagkraft, Effizienz und volle Handlungsfrei
heit verlangen. 

Selbstverständlich wird dann, wenn es diese 
neue Post gibt, das Fernmeldeinvestitionsgesetz 
auslaufen müssen, da es in Widerspruch zu einem 
sich auf dem Markt und im Wettbewerb befindli
chen Kapitalunternehmen Post stünde. 

Das wird gleich am Beginn der nächsten Legis
laturperiode geschehen, darüber sind sich die 
Koalitionsparteien einig, und deshalb kommt die
sem Entschließungsantrag der Freiheitlichet:, Par
tei keine Dringlichkeit zu. (Beifall bei der OVP.) 
JtJ.l() 

Präsident Dr. Lichal: Zu Wort gemeldet hat 
sich noch Herr Abgeordneter Moser. - Bitte, 
Herr Abgeordneter Moser. 

lfJ.!fi 

Abgeordneter Moser (Liberales Forum): Herr 
Präsident! Herr Bundesminister! Hohes Haus! 
Herr Kollege Kukacka! Ich kann Ihrer Schlußfol-
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gerung nicht beitreten, wenn Sie feststellen, daß 
dem Fristsetzungsantrag, der heute eingebracht 
worden ist, keine Dringlichkeit zukommt. 

Herr Kollege Kukacka! Sie haben ja ganz 
schlüssig nachgewiesen, daß es höchste Zeit ist, 
die Post zu reformieren (Abg. Mag. Ku k ac k a: 
Machen wir!), den Bereich der jetzigen Post- und 
Telegraphenverwaltung zu privatisieren, in ein 
modernes, zukunftsorientiertes Unternehmen 
umzuwandeln. Daher haben wir keine Zeit mehr, 
daher können wir nicht bis zum Beginn der näch
sten Legislaturperiode oder - wie Sie gesagt ha
ben - zur Mitte der nächsten Legislaturperiode 
warten. Im Gegenteil. Es ist dringend notwendig, 
jetzt und noch in dieser Legislaturperiode ent
sprechende Reformmaßnahmen einzuleiten und 
die dafür notwendigen legistischen Grundlagen 
zu schaffen. 

Herr Kollege Kukacka! Sie sprechen jetzt von 
den nächsten 14 Tagen, aber die Freiheitliche 
Partei hat schon im Juni 1993 einen Entschlie
ßungsantrag eingebracht, der ein Impuls ode~. An
stoß sein sollte für Reformmaßnahmen der OPT. 
Wir vom Liberalen Forum - ich selbst - habe 
im Mai 1994 sogar einen Gesetzesantrag einge
bracht im Hinblick auf das neuen Fernmeldege
setz. (Zwischenruf des Abg. Mag. Ku k a c k a.J 
Auch hier haben wir einen Antrag eingebracht, 
um der Liberalisierung des Fernmeldewesens ge
recht zu werden. 

Seit Mai 1994 gibt es also bereits ausgearbeitete 
legistische Grundlagen, die beraten werden soll
ten, um im Bereich der Post Modernisierungs
schritte zu setzen, und Sie von den Koalitionspar
teien sagen dann, jetzt in den letzten 14 Tagen 
wäre es zu spät. Im Gegenteil. Wir hätten genü
gend Zeit gehabt, die notwendigen Arbeiten und 
Beratungen im Ausschuß aufzunehmen. 

Herr Minister Klima selbst hat in einer Frage
stunde hier im Hohen Haus erklärt, daß es auch 
sein Wunsch wäre, noch in dieser Legislaturperi
ode die legistischen Grundlagen für die Reform 
der Post zu schaffen. Ich meine daher, daß, da der 
zuständige Bundesminister auch dieser Auffas
sung ist, dieses Parlament seinem Wunsch nach
kommen könnte. Sie von der Österreichischen 
Volkspartei verschleppen und verzögern immer 
wieder die Reform der Post! (Abg. Kr a f t: Aber, 
Herr Kollege!) Ob es jetzt Sie im konkreten sind 
oder ob es Staatssekretär Ditz ist, der immer wie
der mit neuen Argumenten dagegen kommt, das 
Ergebnis ist: Es wird wieder hinausgeschoben. Sie 
schieben die Reform der Post solange hinaus, bis 
dieses Unternehmen nicht mehr wirklich attraktiv 
ist. Jetzt hätte dieses Unternehmen noch entspre
chende Attraktivität. (Beifall beim Liberalen Fo
rum.) 

Wir meinen daher, daß dieser Fristsetzungsan
trag sehr wohl berechtigt ist und daß es höchste 
Zeit ist, jene Anträge und Unterlagen, die derzeit 
schon im Verkehrsausschuß vorliegen, umgehend 
zu beraten. 

Ich möchte den Vorsitzenden des Verkehrsaus
schusses, dessen verkehrspolitisches Gewissen ich 
ja bin, dringlich auffordern, diese Punkte auf die 
Tagesordnung zu setzen (Abg. H ums: So ein 
schlechtes Gewissen habe ich auch nicht verdient!), 
bei nächstbester Gelegenheit, Herr Kollege 
Hums, eine Sitzung des Verkehrsausschusses an
zuberaumen, weil ich davon überzeugt bin, daß es 
uns in einer derart dringenden Angelegenheit 
möglich sein wird, in den uns noch zur Verfügung 
stehenden vier Wochen entsprechende U nterla
gen und Grundlagen auszuarbeiten. 

Es mangelt, meine Damen und Herren, an Ih
rem Wollen. Sie wollen die Reform der Post nicht 
wirklich durchführen. (Abg. Kr af t: Wir wollen.') 
Sie wollen dieser Notwendigkeit nicht nachkom
men, weil Sie die Post weiterverwenden wollen als 
Melkkuh für den Finanzminister und Ihren 
Staatssekretär, weil Sie die Post nach wie vor zum 
Stopfen der Budgetlöcher, für die Sie verantwort
lich sind, mißbrauchen wollen. 

Wir vom Liberalen Forum verlangen daher 
umgehend Beratungen über die Reform der Post 
im Verkehrsausschuß. Wir verlangen, daß noch 
in dieser Legislaturperiode die notwendigen legi
stischen Rahmenbedingungen und Grundlagen 
geschaffen werden, um zu einer modernen, zu
kunftsorientierten Post zu kommen, die auch in 
der Lage ist, die Herausforderungen, die sich auf 
einem liberalisierten Markt im Rahmen der Eu
ropäischen Union ergeben, zu bewältigen. In die
sem Sinne werden wir für diesen Fristsetzungsan
trag stimmen. (Beifall beim Liberalen Forum.) 
16.15 

Präsident Dr. Lichal: Zu Wort ist niemand 
mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 

Wir kommen nunmehr zur Ab s tim m u n g 
über den Antrag, dem Verkehrsausschuß zur Be
richterstattung über den Antrag 561/A (E) eine 
Frist bis 8. Juli zu setzen. 

Was ist dort hinten, bitte? - Entweder in die 
Bank hinein oder hinaus; es geht nicht anders. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die für den 
Fristsetzungsantrag sind, um ein Zeichen der Zu
stimmung. - Das ist die Mi n der h ei t. Ab
gel eh n t. 

Fortsetzung der Tagesordnung 

Präsident Dr. Lichal: Ich nehme die Verhand
lungen über die Punkte 1 bis 4 der Tagesordnung 
wieder auf. 
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Zu Wort gelangt nunmehr Frau Abgeordnete 
Hilde Schorn. - Bitte. 

16.16 
Abgeordnete Hildegard Schorn (ÖVP): Sehr 

geehrter Herr Präsident! Herr Minister! Für uns 
Bauern sind Grund und Boden die Existenz
grundlage und daher entsprechend wertvoll. Wo
bei ich anmerken möchte, daß die österreichische 
Landwirtschaft - im Gegensatz zur Landwirt
schaft in manch anderen Staaten - immer auf 
Boden, Wasser und Natur Rücksicht genommen 
hat. 

Durch den Beitritt in die EU und die damit 
verbundenen Umweltleistungen erhält die Land
wirtschaft einen neuen Stellenwert in Richtung 
umweltfreundlicher Bewirtschaftungsmethoden. 
Erstmals werden in der Landwirtschaft Umwelt
leistungen abgegolten, für die man bisher besten
falls ein Dankeschön erhalten hat. Da aber auch 
der genügsamste Bauer nicht vom Draufzahlen 
leben kann, ist mit einem umfassenden Umwelt
förderungsprogramm und den damit verbunde
nen Geldleistungen die umweltfreundliche Be
wirtschaftung in Zukunft gesichert. 

Es war daher für die Bauern logisch, Herr Kol
lege Murer, mehrheitlich für die EU zu stimmen. 
(Ironische Heiterkeit der Abgeordneten Ing. Murer 
und Huber.) Bei den 61 Prozent, von denen du 
gemeint hast, daß sie dagegen waren, kann es sich 
nur um einen Zahlsturz handeln. Die Bauern wa
ren deshalb dafür, weil sie viel vernünftiger sind, 
als der freiheitliche Parteiobmann gemeint hat. 
Sie sind nicht auf die Angst- und Haßparolen sei
ner Partei reingefallen. 

Herr Kollege Murer! Auch wenn du es nicht 
wahrhaben willst - du würdest gerne das Gegen
teil sehen -: Die Bauern erteilen der FPÖ immer 
wieder eine klare Abfuhr! (Beifall bei der ÖVP 
und bei Abgeordneten der SPÖ. Abg. 
5 c h e ibn e r: Bei den Bauern zeigt doch die 
Wählerstromanalyse, daß 70 Prozent dagegen wa
ren!) 

Herr Kollege Scheibner! Ich verwahre mich da
gegen, daß man eine Berufsgruppe an den Pran
ger stellen möchte, die sehr wohl berechtigte 
Angste und Sorgen hatte, die man sehr wohl ernst 
nehmen muß. 

Wir Bauern sind bestrebt, in Bereichen, in de
nen dies möglich ist, eine ökologische Kreislauf
wirtschaft zu betreiben. Das zeigt ja schon das in 
Niederösterreich sehr erfolgreiche RME-Projekt. 

Die uns vorliegende Novelle zum Düngemittel
gesetz bietet auch eine Möglichkeit, den Stoff
kreislauf in diesem Bereich zu schließen, und 
bringt meiner Ansicht nach eine sehr zufrieden
steIlende Regelung für Klärschlamm und Kom-

post als Düngemittelzusatz und Ausgangsstoff in 
der Landwirtschaft. 

Besonders wichtig erscheint mir aber - das ha
ben heute schon viele Redner angemerkt -, daß 
der Landwirtschaftsminister gemeinsam mit dem 
Gesundheitsminister nun per Verordnung streng
ste Überprüfungen und Auflagen festlegen kann, 
welche unbedingt notwendig sind. 

Österreichs Bauern bekennen sich zum Kreis
laufprinzip, solange es sich um unbelastete Stoffe 
handelt und wenn gewährleistet ist, daß die Ge
sundheit des Bodens und die aus den Feldfrüch
ten erzeugten Lebensmittel nicht beeinträchtigt 
sind und somit eine Gesundheitsgefährdung für 
Mensch und Tier auszuschließen ist. 

Die Bauern sind gebrannte Kinder - ich nenne 
hier nur das Beispiel Atrazin, hinsichtlich dessen 
die Bauern für etwas verantwortlich gemacht wer
den, wofür sie es gar nicht sind, denn Atrazin war 
ein Pflanzenschutzmittel, das erlaubt war, und 
nun wird den Bauern in verschiedenen Gegenden 
das verseuchte Wasser in die Schuhe geschoben. 

Wir legen daher Wert darauf, daß wirklich nur 
solche Produkte auf dem Boden ausgebracht wer
den dürfen, die unbedenklich sind, weil sie von 
unbelasteten Ausgangsmaterialien stammen. Wir 
fordern daher nachdrücklich strengste Kontrollen 
beziehungsweise Untersuchungen - diese aber 
laufend. 

Sehr wichtig erscheint mir aber auch, daß aus
reichende Haftungsregelungen erstellt werden, 
sodaß weder der bewirtschaftende Bauer noch die 
nachfolgenden Generationen zur Verantwortung 
gezogen werden können. 

Klärschlamm und Kompost als Düngemittel
grundstoff sind aber nur dann wertvoll und 
brauchbar, wenn die Voraussetzungen dafür ge
schaffen werden, daß schon in den Haushalten 
und Betrieben Schadstoffe vermieden werden. 
Auch auf Landesebene gibt es bereits Fortschrit
te~ Klärschlamm ist ja, wie der Herr Landwirt
schaftsminister schon ausgeführt hat, Ländersa
che. Daher wird in Niederösterreich im Rahmen 
von Pilotprojekten in vier Gemeinden der Klär
schlamm besonders untersucht, denn das Pro
blem des anfallenden Klärschlammes bedarf einer 
Lösung, dessen ist man sich sehr wohl bewußt. 

Allein in Niederösterreich fallen jährlich 
77 000 Tonnen Klärschlamm an, und angesichts 
dieser Zahl müssen sich - und da bin ich, was 
selten der Fall ist, mit Kollegen Wabl einer Mei
nung - verantwortungsvolle Kommunalpolitiker 
wirklich Gedanken darüber machen, was man in 
Zukunft damit machen wird. 

Von der Niederösterreichischen Umweltschutz
anstalt wird derzeit eine landesweite Qualitätsun-
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tersuchung in 337 Kläranlagen durchgeführt, um 
vor allem Schwermetalle und organische Stoffe 
zu eruieren. 

Und was besonders wichtig und wesentlich ist 
- und ich bin stolz darauf, daß das in Nieder
österreich passiert -: Noch heuer soll die Klär
schlammverordnung novelliert werden, und ein 
wesentlicher Punkt dabei ist, daß es eine Versi
cherung für die Verwender und eine rechtliche 
Absicherung der Bauern durch einen Fonds ge
ben wird. 

Eines muß aber klargestellt sein, und darauf 
darf ich noch einmal nachdrücklich hinweisen: 
Die österreichische Landwirtschaft lehnt es ab, als 
Entsorger von belastenden Klärstoffen zu fungie
ren. Sehr wohl sind wir aber bereit, auf geeigne
ten Flächen bodenbiologisch wertvolle, schad
stofffreie Stoffe auszubringen, wenn damit eine 
Bodenverbesserung erzielt werden kann. 

Ich meine daher, daß mit dem vorliegenden 
Gesetz auch in Zukunft eine verantwortungsvol
le, umweltfreundliche Agra~'politik betrieben 
werden kann. (Beifall bei der OVP und bei Abge
ordneten der SPÖ.) 16.23 

Präsident Dr. Lichal: Nächster und vorläufig 
letzter Redner: Herr Abgeordneter Auer. Herr 
Abgeordneter, Sie haben das Wort. 

16.23 
Abgeordneter Auer (ÖVP): Herr Präsident! 

Herr Bundesminister! Meine sehr verehrten Da
men und Herren! Es ist dies ein Gesetz, wo zwei 
konträre Standpunkte, nämlich jener der Ge
meinden der Reinhalteverbände, der Kanalanla
genbetreiber, der Industrie auf der einen Seite 
und jener der Landwirtschaft auf der anderen Sei
te, auf eine Ebene gebracht werden sollen. 

Kern der neuen Regelung ist eine EWR-Anpas
sungsnotwendigkeit. Vereinfachungen wird es 
durch den Entfall des Zulassungsverfahrens ge
ben. Ich hoffe - ich sage ausdrücklich, ich hoffe 
-, daß das den Schutzzielen, nämlich der Erhal
tung der Bodenfruchtbarkeit sowie der Gesund
heit von Mensch und Haustier, tatsächlich auch 
gerecht wird. 

Neu bei diesem Düngemittelgesetz ist die Mög
lichkeit der Verwertung von unbelastetem Klär
schlamm und Komposten biogenen Ursprungs, 
wie es so schön heißt. 

Was ist nun "unbelastet"? In den verschiedenen 
Ausschüssen, bei einschlägigen ÖNORMEN-Dis
kussionen zeigt sich, daß hinsichtlich des Begrif
fes "unbelastet" enorme Auffassungsunterschiede 
bestehen. Tatsache ist, daß, obwohl die QuaIitäts
kriterien sehr streng festgelegt sind, der Boden, 
wenn auf diesem 100 Jahre lang Klärschlamm 
aufgebracht wird, für die Produktion von Lebens-

mitteln nicht mehr geeignet ist. Das beweisen 
mehr als genug Untersuchungen. 

Ich weigere mich strikt dagegen, daß gesunder 
bäuerlicher Boden zur Abfallbeseitigung verwen
det wird, meine Damen und Herren, denn das Ri
siko trägt der Bauer. (Beifall bei der ÖVP und bei 
Abgeordneten der FPÖ.) 

Ich fordere daher den Herrn Landwirtschafts
minister - meinen Parteifreund - Fischler auf, 
die Haftungsfrage zweifelsfrei zu klären, und 
zwar bevor es zu einer Verordnung in Absprache 
mit dem Gesundheitsministerium kommt. Wenn 
die Haftungsfrage geklärt ist, dann wird auch da
für Sorge getragen werden, daß tatsächlich unbe
lastete Materialien verwendet werden, und dann 
wird auch jeder Bauer diesem Gesetz zustimmen 
können. Ich verlange ausdrücklich, daß die Haf
tungsfrage geklärt wird! 

In deutschen Zeitungen kann man nachlesen -
ich habe ein paar Artikel da -, daß zum Beispiel 
große Konzerne, die sich mit der Erzeugung von 
Kindernahrungsmiueln und anderen sensiblen 
Produktbereichen beschäftigen, keine Erzeugnis
se von landwirtschaftlichen Betrieben kaufen, auf 
deren Böden Klärschlamm aufgebracht wurde. 

Und wenn es in Deutschland möglich ist, derar
tige Haftungsmodelle durchzuf~hren, dann wer
den wir das hoffentlich auch in Osterreich zusam
menbringen. 

Ich verlange daher klipp und klar, daß die Haf
tungsfrage geklärt wird, denn so ohne ist das Gan
ze nicht. In der heutigen Ausgabe der "Ober
österreichischen Nachrichten" ist zu lesen: "Per
ger Klärschlamm ist vergiftet - Entsorgungs
kosten in Millionenhöhe" . Und derartige 
Untersuchungsergebnisse können Sie beinahe in 
jeder zweiten, dritten Kläranlage finden. 

Ich bin selber Kläranlagenbetreiber, aber ich 
möchte meinen Bauern eine derartige Entsor
gung nicht zumuten, nur weil sie kostengünstiger 
ist und unter dem Aspekt der Kreislaufwirtschaft 
sinnvoll erscheint, denn das Risiko dafür tragen 
die Bauern. So einfach mache ich mir das nicht. 
Ich habe in unserer Kläranlage selbst dafür ge
sorgt, daß es nicht passiert. 

Ich warne noch einmal vor einer zu großen Eu
phorie. Ich stimme dem Gesetz widerwilligst zu, 
weil - und nur deshalb - mir Herr Bundesmini
ster Fischler versichert hat, daß er dafür Sorge 
tragen wird, daß es für die Bauern keine Nachtei
le geben wird. (Beifall bei der ÖVP.) 16.28 

Präsident Dr. Lichal: Zum Wort ist niemand 
mehr gemeldet. 

Die Debatte ist geschlossen. 
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Wünscht wer von den Berichterstattern ein 
Schlußwort? - Das ist nicht der Fall. 

Wir kommen zur A b s tim m u n g, die ich 
über jeden Ausschußantrag getrennt vornehme. 

Zuerst gelangen wir zur Abstimmung über den 
Entwurf betreffend Düngemittelgesetz 1994 samt 
Titel und Eingang in 1683 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. 

Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem vor
liegenden Gesetzentwurf auch in dritter Lesung 
ihre Zustimmung geben wollen, um ein entspre
chendes Zeichen. - Das ist wieder die M ehr -
he i t. 

Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter Le
sung a n gen 0 m me n. 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung über 
den Entschließungsantrag der Abgeordneten Dr. 
Frischenschlager und Genossen betreffend Dün
gemittelabgabe. 

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 e h n t. 

Nunmehr kommen wir zur Abstimmung über 
den Entwurf betreffend ein Bundesgesetz über 
die Bundesanstalt für Wasserwirtschaft und Än
derung des Wasserbautenförderungsgesetzes samt 
Titel und Eingang in 1605 der Beilagen in der 
Fassung des Ausschußberichtes 1684 der Beila
gen. 

Hiezu haben die Abgeordneten lng. Murer und 
Genossen einen Abänderungsantrag eingebracht. 

Ich werde daher über die vom Abänderungsan
trag betroffenen Teile und schließlich über die 
noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzentwur
fes abstimmen lassen. 

Die Abgeordneten Ing. Murer und Genossen 
haben einen Abänderungsantrag betreffend den 
1. Teil § 8 Abs. 2 und den 11. Teil § 14 einge
bracht, und ich bitte jene Damen und Herren, die 
hiefür eintreten, um ein Zeichen. - Das ist die 
Minderheit. Abgelehnt. 

Wir gelangen zur Abstimmung über diese Teile 
des Gesetzentwurfes in der Fassung der Regie
rungsvorlage, und ich ersuche jene Damen und 
Herren, die sich hiefür aussprechen, um ein Zei
chen der Zustimmung. - Das ist die Mehrheit. 
Angenommen. 

Schließlich komme ich nun zur Abstimmung 
über die restlichen, noch nicht abgestimmten Tei
le des Gesetzentwurfes samt Titel und Eingang in 
1604 der Beilagen in der Fassung des Ausschuß
berichtes, und ich bitte jene Damen und Herren, 
die diesen Teilen des Gesetzentwurfes ihre Zu
stimmung geben, um ein bejahendes Zeichen. -
Ich stelle die Mehrheit fest. Angenommen. 

Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die auch in 
dritter Lesung für den vorliegenden Gesetzent
wurf sind, um ein Zeichen der Zustimmung. -
Hier liegt wieder M ehr h e i t vor. 

Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter Le
sung a n gen 0 m m e n. 

Ich lasse jetzt über den Entwurf betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über 
wasserwirtschaftliche Bundesanstalten geändert 
wird, samt Titel und Eingang in 1605 der Beila
gen abstimmen. 

Hiezu haben die Abgeordneten Ing. Murer und 
Genossen einen gesamtändernden Antrag einge
bracht. 

Ich werde daher zunächst über den erwähnten 
Antrag und schließlich über den Gesetzentwurf 
in der Fassung der Regierungsvorlage abstimmen 
lassen. 

Die Abgeordneten Ing. Murer und Genossen 
haben einen gesamtändernden Abänderungsan
trag betreffend die Ziffern 1 § 1, 2, 3 § 12 und 4 
§ 13 eingebracht. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die für den 
Abänderungsantrag der Abgeordneten Ing. Mu
rer und Genossen eintreten, um ein diesbezügli
ches Zeichen. - Das ist die Minderheit. Abge
lehnt. 

Wir gelangen somit zur Abstimmung über den 
Gesetzentwurf samt Titel und Eingang in der Fas
sung der Regierungsvorlage, und ich bitte jene 
Mitglieder des Hohen Hauses, die hiefür ihre Zu
stimmung erteilen, um ein bejahendes Zeichen. 
- Das ist die Mehrheit. Angenommen. 

Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die auch in 
dritter Lesung für den vorliegenden Gesetzent
wurf sind, um ein Zeichen der Zustimmung. -
Ich stelle die M ehr h e i t fest. 

Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter Le
sung a n gen 0 m m e n. 

Schließlich kommen wir zur Abstimmung über 
den Entwurf betreffend ein Bundesgesetz über 
die Bundesämter für Landwirtschaft und die 
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landwirtschaftlichen Bundesanstalten samt Titel 
und Eingang in 1686 der Beilagen. 

Hiezu haben die Abgeordneten Huber und Ge
nossen einen Abänderungsantrag eingebracht. 

Ich werde zunächst über den vom Abände
rungsantrag betroffenen Teil und schließlich über 
die restlichen, noch nicht abgestimmten Teile des 
Gesetzentwurfes abstimmen lassen. 

Die Abgeordneten Huber und Genossen haben 
einen Abänderungsantrag betreffend den I. Teil 
§ 10 Abs. 2 eingebracht, und ich ersuche jene Da
men und Herren, die hiefür sind, um ein Zeichen. 
- Das ist die Minderheit. Abgelehnt. 

Wir gelangen sogleich zur Abstimmung über 
den I. Teil § 10 Abs. 2 in der Fassung des Aus
schußberichtes, und ich bitte jene Damen und 
Herren, die hiefür ihre Zustimmung erteilen, um 
ein diesbezügliches Zeichen. - Das ist die Mehr
heit. Angenommen. 

Schließlich komme ich nun zur Abstimmung 
über die restlichen, noch nicht abgestimmten Tei
le des Gesetzentwurfes samt Titel und Eingang in 
der Fassung des Ausschußberichtes, und ich bitte 
jene Damen und Herren, die sich für diese Teile 
des Gesetzentwurfes entscheiden, um ein entspre
chendes Zeichen. - Das ist die Mehrheit. Ange
nommen. 

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 die M ehr h e i 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 Ing. 
Murer, Wabl und Genossen betreffend Fach
hochschule Steiermark, Studien richtung Alpen
ländische Landwirtschaft und Marketing, in 
Ra umberg/Gum penstein. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die für den 
Entschließungsantrag sind, um ein Zeichen der 
Zustimmung. - Das ist die M i n der h e i t. 
Abgelehnt. 

S. Punkt: Bericht des Hauptausschusses über die 
Regierungsvorlage (1621 und Zu 1621 der Beila
gen): Beschluß des Gemeinsamen EWR-Aus
schusses Nr. 7/94 sowie Erklärungen (1728 der 
Beilagen) 

6. Punkt: Bericht des Hauptausschusses über die 
Regierungsvorlage (1622 der Beilagen): Be
schlüsse des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 

Nr.2/94 bis 6/94 und gemeinsame Erklärung 
(1727 der Beilagen) 

Präsident Dr. Lichal: Wir gelangen nunmehr 
zu den Punkten 5 und 6 der heutigen Tagesord
nung, über welche die Debatte unter einem 
durchgeführt wird. 

Es sind dies die Berichte des Hauptausschusses 
über die Regierungsvorlagen 

Beschluß des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 7/94 sowie Erklärungen (1621 und Zu 1621 
sowie 1728 der Beilagen) und 

Beschlüsse des Gemeinsamen EWR-Ausschus
ses N r. 2/94 bis 6/94 und gemeinsame Erklärung 
(1622 und 1727 der Beilagen). 

Berichterstatter zu beiden Punkten ist Herr 
Abgeordneter Dr. Puntigam. 

Ich ersuche ihn, die Debatte zu eröffnen und 
seine Berichte zu geben. 

Berichterstatter Dr. Puntigam: Herr Präsident! 
Hohes Haus! Ich berichte über die Regierungs
vorlage 1622 der Beilagen: Beschlüsse des Ge
meinsamen EWR-Ausschusses Nr. 2/94 bis 6/94 
und gemeinsame Erklärung. 

In den Anhängen und Protokollen sind nur 
jene EWR-relevanten Rechtsakte enthalten, die 
bis zum Stichtag 31. Juli 1991 im Amtsblatt der 
EG kundgemacht wurden. Daher mußten die 
zwischen dem 1. August 1991 und dem Zeitpunkt 
des Inkrafttretens des Abkommens (Stichtag 
31. Dezember 1993) ergangenen EWR-relevan
ten Rechtsakte des EG-Sekundärrechtes sowie die 
seit dem Inkrafttreten des EWR-Abkommens 
verabschiedeten EWR-Rechtsakte von den Ver
tragsparteien durch eine entsprechende Ände
rung der relevanten Protokolle und Anhänge des 
Abkommens berücksichtigt werden. 

Dies geschah mit den Beschlüssen des Gemein
samen EWR-Ausschusses Nr. 2/94 bis 7/94. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Hauptausschuß somit den An t rag, der Natio
nalrat wolle beschließen: 

1. Die Beschlüsse des Gemeinsamen EWR
Ausschusses Nr. 2/94 bis 6/94 und die gemeinsa
me Erklärung (1622 der Beilagen) werden geneh
migt. 

2. Gemäß Artikel 49 Abs. 2 B-VG werden die 
Beschlüsse des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 2/94 bis 6/94 und die gemeinsame Erklärung 
kundgemacht. 

Ich berichte weiters über die Regierungsvorlage 
(1621 und Zu 1621 der Beilagen): Beschluß des 
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Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 7/94 sowie 
Erklärungen. 

Der gegenständliche Beschluß des Gemeinsa
men EWR-Ausschusses Nr. 7/94 hat sowohl ge
setzändernden beziehungsweise gesetzesergän
zenden als auch verfassungsändernden Charakter 
und bedarf daher gemäß Artikel 2 Abs. 2 EWR
BVG der Genehmigung durch den Nationalrat. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Hauptausschuß somit den A n t rag, der Natio
nalrat wolle beschließen: 

1. Der Beschluß des Gemeinsamen EWR-Aus
schusses Nr. 7/94 sowie die Erklärungen (1621 
und Zu 1621 der Beilagen) werden genehmigt. 

2. Gemäß Artikel 49 Abs. 2 B-VG werden der 
Beschluß des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 7/94 sowie die Erklärungen kundgemacht. 

Für den Fall, daß Wortmeldungen vorliegen, 
bitte ich, die Debatte fortzusetzen. 

Präsident Dr. Lichal: Ich danke dem Berichter
statter für seine Ausführungen. 

Für diese Debatte wurde eine Redezeitbe
schränkung von 20 Minuten pro Fraktion be
schlossen. 

Die Redezeit der Abgeordneten ohne Klubzu
gehörigkeit wurde auf 10 Minuten beschränkt. 

Zum Wort gemeldet hat sich Abgeordneter 
Mag. Schreiner. Ich erteile es ihm. 

16.36 
Abgeordneter Mag. Schreiner (FPÖ): Herr 

Präsident! Herr Bundesminister! Hohes Haus! 
Auf dem Vorblatt der gegenständlichen Regie
rungsvorlage kann man unter der Position "Ko
sten" lesen: Die finanziellen Auswirkungen lassen 
sich nicht quantifizieren. 

Meine Damen und Herren! Von dieser Stelle 
und auch von der Regierungsbank aus ist sehr oft 
kritisiert worden, daß wir in diesem Hohen Haus 
Gesetzesvorhaben beschließen, bei denen wir uns 
nicht über die finanziellen Auswirkungen im kla
ren sind. Das war auch mit ein Grund, daß unsere 
Fraktion im Hauptausschuß gegen diese Initiati
ve, die wir heute beschließen sollen, gestimmt 
hat. Denn es ist ganz einfach unerträglich, daß 
wir heute über Regierungsvorlagen beraten, über 
Beschlüsse des Gemeinsamen EWR-Ausschusses. 
denen Beratungen von Mitte 1991 bis einschlie ß
lich 31. 12. 1993 vorangegangen sind, deren fi
nanzielle Auswirkungen wir heute noch nicht 
quantifizieren können. 

Herr Bundesminister! Ich glaube, daß es seriö
ser wäre, diesbezüglich Berechnungen anzustel
len und die Abgeordneten nicht damit abzuspei-

sen, daß man im Vorblatt erwähnt, daß die finan
ziellen Auswirkungen sich nicht quantifizieren 
lassen. Man muß sich halt bemühen, diese Quan
tifizierung in irgendeiner Form zu erreichen. 

Ich glaube, daß es notwendig ist, das festzustel
len, weil sehr oft Initiativanträge der Opposition 
von Ihnen, Herr Bundesminister, und auch von 
anderen Regierungsmitgliedern in Frage gestellt 
werden, wenn wir nicht klar sagen können, wel
che Kostenauswirkungen diese Initiative für das 
Bundesbudget hat. 

Lassen Sie mich, meine Damen und Herren, 
aber auch ein paar inhaltliche Anmerkungen ma
chen. Es geht - das hat der Herr Berichterstatter 
bereits gesagt - um Beschlüsse des Gemeinsa
men EWR-Ausschusses, um Fragen bezüglich 
Wettbewerbsregeln bei Unternehmungen. Der 
Luftverkehr, nämlich der Bereich der Binnenflü
ge, wurde hineingenommen, aber auch Ur
sprungsregelungen wurden beraten und in diese 
Regierungsvorlage aufgenommen. Ich kann mich 
des Eindrucks nicht erwehren - wir alle erinnern 
uns an die Debatten, die wir im Vorfeld der sonn
täglichen EU-Entscheidung gehört haben, näm
lich daß wir in der Frage der Errichtung und des 
Betriebes von Kernenergieanlagen eine sehr strik
te Haltung haben und Euratom nur beitreten, 
weil es quasi ein notwendiges Übel ist -, daß wir 
mit der Anlage II zulassen, daß die Bearbeitung 
und Verarbeitung von Vormaterialien - das ist 
hier angeführt - einer Erleichterung zugeführt 
werden. Es steht ganz konkret drinnen: "Brenn
stoffelemente für Kernreaktoren". 

Meine Damen und Herren! Es soll also heute 
im Hohen Haus beschlossen werden, daß es Er
leichterungen bei Herstellungskriterien für be
stimmte Waren gibt. Wenn wir uns vergegenwär
tigen, daß bezüglich Kernreaktoren in einer Pas
sage des EWR-Abkommens Brennstoffelemente 
angeführt sind, so können wir nicht glauben, daß 
diese Bundesregierung ihren Antiatomkurs noch 
weiter glaubhaft wird vertreten können. 

Meine Damen und Herren! Diese materiellen 
Gründe, speziell dieser eine materielle Grund, 
J.ber viel mehr noch die Frage, welche Kosten 
dem Bundeshaushalt aus dieser Regierungsvorla
ge erwachsen, haben uns veranlaßt, dieser Regie
rungsvorlage die Zustimmung zu verweigern. 
(Beifall bei der FPÖ.) 16.41 

Präsident Dr. Lichal: Als nächster zum Wort 
gebngt Herr Abgeordneter Dr. Neisser. - Bitte, 
Herr Abgeordneter. 

I {) . .J I 

Abgeordneter Dr. Neisser (ÖVP): Herr Präsi
dent! Meine Damen und Herren! Herr Kollege 
Schreiner, ich habe mir gedacht, Sie würden heu
te Ihre Argumentation, daß Sie heute dagegen-
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stimmen, gegenüber dem, was Sie im Ausschuß 
gesagt haben, noch etwas verstärken. Verzeihen 
Sie, wenn ich Ihnen den Vorwurf mache: Ihre Ar
gumentation ist noch dünner geworden, und ich 
verstehe wirklich nicht, warum Sie eigentlich ge
gen diese Vorlagen stimmen. 

In einem Punkt stimme ich Ihnen zu: Es ist für 
mich auch nicht sehr befriedigend, wenn generell 
in jedem Vorblatt der EWR-Beschlüsse steht, daß 
die finanziellen Auswirkungen nicht zu quantifi
zieren sind. Das ist, glaube ich, unterschiedlich zu 
sehen. Wenn es beispielsweise um die Frage eines 
statistischen EWR-Programmes geht, könnte 
man, meine ich, eine gewisse Kostenstruktur viel
leicht eruieren. Im allgemeinen ist es allerdings 
schon sehr, sehr schwer. 

Ich glaube überhaupt - das muß man dazusa
gen -, daß die inhaltlichen Einwendungen, die 
Sie hier gemacht haben, nicht vom Tisch gewischt 
werden sollen. Aber sie werden relativiert durch 
die Tatsache, daß unsere Mitgliedschaft im EWR 
nur mehr von kurzer Dauer sein wird, weil wir 
mit dem Vollbeitritt zur Europäischen Union ja 
dann voll und ganz in die europäische Integration 
einsteigen. 

Ich möchte zwei kurze Anmerkungen noch zu 
anderen Argumenten machen, die von Ihnen im 
Ausschuß vorgebracht worden sind. Wir haben 
im Jahr 1992 ein eigenes Verfassungsgesetz ge
schaffen, das die Mitwirkung des Parlaments an 
der Weiterentwicklung des EWR-Rechtes, nach
dem der Vertrag abgeschlossen worden war, si
cherstellt; und zwar in der Form, daß bei verfas
sungsändernden und bei gesetzesändernden und 
-ergänzenden derartigen Beschlüssen das Parla
ment befaßt werden muß. 

Wir haben auch eine Regelung in der Weise 
gefunden, daß der Hauptausschuß dazu herange
zogen werden kann, es sei denn, es handelt sich 
um ein verfassungsänderndes Gesetz, oder ein 
Viertel der Abgeordneten oder der Präsident ver
langt nach Befassung der Präsidiale ausdrücklich, 
daß das hier im Plenum behandelt wird. - Kolle
ge Haupt, der das Thema releviert hat, ist jetzt 
leider nicht da. - Ich möchte hier schon sagen: 
Der Sinn dieses Verfassungsgesetzes war nicht, 
daß man jetzt automatisch alles ins Plenum hin
einverlagert, sondern vielmehr, daß man nach 
Möglichkeit auch die Delegation an den Aus
schuß benützt, wiewohl - und auch da gebe ich 
Ihnen in manchen Punkten recht; das hat Kollege 
Haupt seinerzeit bei der Reform der Geschäfts
ordnung hier gesagt, als wir den Hauptausschuß 
damit betraut haben - es nicht sehr schön ist. 
wenn ein Hauptausschuß zuständig ist, in dem 
eine Fraktion dieses Hauses nicht vertreten ist. 
Die Besonderheit dieser Situation ist allerdings 
dadurch entstanden, daß sich das Liberale Forum 
erst während der Legislaturperiode hier konstitu-

iert hat. Ich glaube daher, daß das nach dem Bei
tritt zur Europäischen Union, wo wir ja mit dem
selben Problem konfrontiert sein werden, näm
lieh ein System der Miteinschaltung und Mitbe
fassung des Parlaments bei der Weiterentwick
lung des EU-Sekundärrechtes zu schaffen, sehr 
wohl eine Rolle spielt. 

Eine letzte Anmerkung möchte ich machen, 
damit sie nicht unwidersprochen bleibt. Im 
Hauptausschuß wurde - ich glaube, es war ein 
Vertreter Ihrer Fraktion, vielleicht war es auch 
Frau Dr. Petrovic - der Vorwurf erhoben, daß 
sich die Regierung säumig verhalten habe, weil sie 
diese Beschlüsse relativ spät dem Parlament vor
gelegt hat. Ein Abgeordneter der Freiheitlichen 
Partei hat sogar die für mich etwas abstruse Be
hauptung aufgestellt, das sei absichtlich verzögert 
worden, um über den 12. Juni, über die Volksab
stimmung quasi hinwegzukommen. 

Ich möchte hier klar sagen, daß ich dieses Ar
gument nicht für seriös halte, denn wenn Sie wis
sen, wie das Parlament befaßt worden ist und wel
che Vorarbeiten geleistet worden sind, so müßten 
Sie eigentlich gerade das Gegenteil feststellen. 

Meine Damen und Herren! Es sind zwar schon 
im Februar und im März im Gemischten EWR
Ausschuß die Beschlüsse gefaßt worden, aber da
mit die Bundesregierung und das österreichische 
Parlament damit befaßt werden können, war es 
notwendig, daß diese Beschlüsse in allen EWR
Sprachen authentisch vorliegen. Allein das be
dingt schon eine gewisse zeitliche Verzögerung. 
Daß von einer absichtlichen Verzögerung über
haupt nicht die Rede sein kann, wird dadurch be
wiesen, daß der Beschluß Nr. 7, der verfassungs
ändernden Charakter hat und der eine Anglei
chung von etwa 400 Rechtsakten beinhaltet, in
nerhalb des EWR erst am 21. März 1994 gefaßt 
wurde, aber vom Ministerrat schon am 6. Mai be
schlossen worden ist. Also innerhalb von 
6 Wochen die Anpassung eines so anspruchsvol
len Programms über die Bühne zu bringen, noch 
dazu, wo eine Reihe von Ressorts damit befaßt 
werden muß und das koordiniert werden muß, 
das ist keineswegs eine Verzögerung, sondern im 
Gegenteil eine anerkennenswerte Leistung. 

Ich sage es noch einmal: Die Diskussion relati
viert sich dadurch ziemlich stark, daß die Wirk
samkeit des EWR zu dem Zeitpunkt aufhören 
wird, zu dem der österreichische EU-Beitrittsver
trag voll und ganz in Kraft tritt. Aber trotzdem ist 
es. glaube ist, notwendig, hier auf diese Dinge 
hinzuweisen. 

Ich meine, wenn wir noch in den nächsten Mo
naten gefordert sind, hier Anpassungsbeschlüsse 
zu akzeptieren, dann sollten wir uns der Be
schlußfassung im Ausschuß, und zwar der aus
schließlichen Beschlußfassung im Ausschuß, be-
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dienen, denn wir haben ja damals diese Konstruk
tion gewählt, um ein vereinfachtes Verfahren im 
Rahmen des Parlaments zu ermöglichen. - Dan
ke. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.) 16.47 

Präsident Dr. Lichal: Als nächster zu Wort ge
langt Herr Abgeordneter Schmidtmeier. - Bitte, 
Herr Abgeordneter. 

16.47 
Abgeordneter Schmidtmeier (SPÖ): Sehr ge

ehrter Herr Präsident! Verehrter Herr Bundesmi
nister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen des 
Hohen Hauses! Ich möchte vorerst auf meinen 
Vorvorredner, den Kollegen Schreiner, eingehen 
und möchte ihm zum Thema EWR schon sagen 
- vielleicht wird er mir sein Ohr leihen und den 
Blick von der Zeitung abwenden -, daß ich mich 
im Vorfeld der Volksabstimmung vom vergange
nen Sonntag schon einige Male gewundert habe, 
welchen Idealzustand die Freiheitliche Partei im 
EWR gesehen hat, insbesondere in der österrei
chischen Teilnahme am EWR. Ich kann mich 
noch ganz genau erinnern, daß gerade die Frei
heitliche Partei wiederholt hier im Haus, aber 
auch in der Öffentlichkeit behauptet hat, daß der 
EWR ein "Europäischer Warteraum" ist, der für 
uns total unnötig ist. Sie hat gefordert, daß wir 
direkt in die damalige Europäische Gemeinschaft, 
nunmehrige Europäische Union, gehen sollen, 
damit verhindert wird, daß durch den EWR etwas 
verzögert wird. Plötzlich hätte ihr dann im Vor
feld der Volksabstimmung vom vergangenen 
Sonntag dieser Warteraum genügt. 

Ich habe Ihnen schon einmal sagen können: 
Wahrscheinlich sind Sie in der Zwischenzeit 
draufgekommen, daß dieser Warteraum keine 
Holzbänke hat, sondern daß dort schön gepolster
te, bequeme Sessel sind und daß viele wirtschaftli
che Argumente. die für die Europäische Union 
gelten, bereits im EWR zum Tragen kommen und 
von wirtschaftlicher Bedeutung sind. 

Ich möchte aber auch noch sagen, daß unsere 
Arbeit betreffend den Europäischen Wirtschafts
raum - wenn auch jetzt mit unserer Volksab
stimmung sichergestellt ist, daß wir in absehbarer 
Zukunft Vollmitglied der Europäischen Union 
sind und dort dann auch von innen mitgestalten 
können -, etwa in wirtschaftlichen, aber auch in 
anderen Angelegenheiten, sozusagen eine Vorbe
reitung ist auf die Europäische Union ul]d zu 
100 Prozent mitgenommen werden kann. Oster
reich sollte in der Übergangszeit, in den nächsten 
Monaten, auch im Hinblick auf die noch ausste
henden Referenden in den anderen drei Beitritts
werberländern Finnland, Norwegen und Schwe
den, diese Arbeit nicht vernachlässigen. Ich glau
be, wir sind als treuer Verhandlungspartner, auf 
der einen Seite der EFT A, auf der anderen Seite 
innerhalb des EWR, auch moralisch dazu ver
pflichtet. Wir sind es vom Inhalt her, wir sind es 

aber auch aus der Überzeugung, daß das ein 
wichtiges Vorfeld für unsere Wirtschaft innerhalb 
der Europäischen Union ist. 

Nächste Woche tagt wieder der volle Parlamen
tarierausschuß des Europäischen Wirtschaftsrau
mes. Unsere Kollegen der anderen drei Beitritts
werber erwarten sich - die Beteiligung von über 
80 Prozent, zirka zwei Drittel Zustimmung wa
ren ein Signal für sie -, daß wir bei der EU
Erweiterung um ihre drei Staaten, die sich ent
schlossen haben, mit uns den Weg zu gehen, mit
helfen, daß wir sie unterstützen. Wir dürfen aber 
auch den anderen EWR-Partner - es bleibt ja 
einer über -, nämlich Island, nicht alleine im Re
gen stehen lassen. Es werden sich sicher Über
gangsregelungen auch für dieses Land finden las
sen, das sich bisher nicht entschließen konnte, in 
absehbarer Zeit in die Europäische Union zu ge
hen. Es hat sogar schon überlegt, ob es sich dem 
NAFTA-Agreement anschließen soll. Wir sollten 
also den guten Ruf, den Österreich hat, verteidi
gen. 

Die Dinge, die wir heute zu beschließen haben, 
betreffen folgende Punkte: Vergabewesen in den 
Bereichen Wasser, Energie, Verkehrsversorgung, 
im Telekommunikationssektor, im Veterinärwe
sen, technische Handelshemmnisse für Wein, 
technische Vorschriften, Normen, Prüfungen, 
Zertifizierung, technische Bau- und Prüfvor
schriften, Lebensmittelbestimmungen, strenge 
Anforderungen an die Qualität von MiIchproduk
ten. - Herr Kollege Schreiner, ich verbeiße mir 
eine heitere Anmerkung, wenn ich das lese -, 
Vorschriften über Produktsicherheit, Medizin
produkte, Kennzeichnung europäischer Normen, 
Elektrizitätstransit, soziale Sicherheit, gegenseiti
ge Anerkennung beruflicher Qualifikationen, bei 
gewerblichen Berufen, bei Ärzten, Finanzdienst
leistungen, Niederlassungsrecht, Telekommuni
kationsdienste, Verkehr, vereinheitlicht für zahl
reiche Wettbewerbsbereiche, Transparenzrichtli
nien und und und. - Sie haben die Vorlage ja vor 
sich und haben sie sicherlich auch studiert. 

Wenn ich mir ansehe, weIches Training die 
österreichische Wirtschaft da absolviert - auch 
unsere ausländischen Partner wissen, daß wir mit 
Sicherheit Vollmitglied in der EU werden -, 
welch positiven Fahrplan für die österreichische 
Wirtschaft wir heute beschließen -, wir zeigen 
den Weg, das Ziel steht schon fest, aber dadurch 
wird der österreichischen Wirtschaft die Arbeit 
erleichtert -, dann muß ich sagen: Ich bin sehr 
froh, daß wir Ihrem damaligen Rat nicht gefolgt 
sind und mit überwiegender Mehrheit unsere 
Teilnahme am EWR beschlossen und du~chge
führt haben. - Danke. (Beifall bei SPO und 
ÖVP.) 16.54 
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Präsident Dr. Lichal: Nächster Redner ist Herr 
Abgeordneter Klomfar. - Bitte, Sie haben das 
Wort. 

16.54 
Abgeordneter Klomfar (ÖVP): Herr Präsident! 

Herr Bundesminister! Der Hauptausschuß hat 
dem Hohen Haus mit großer Mehrheit die Ge
nehmigung der Beschlüsse des Gemeinsamen 
EWR-Ausschusses empfohlen. Es ist dies ein For
malakt nach einer überaus erfolgreichen Volksab
stimmung. Diesen großen Erfolg der Volksab
stimmung betrachte ich als ein historisches Ereig
nis, und zwar nicht nur für Österreich, sondern 
auch für die Europäische Union. 

Herr Abgeordneter Schreiner hat hier wieder 
die Gründe dargelegt, warum er noch immer da
gegen ist. Ich möchte auf diese seine Gründe gar 
nicht näher eingehen. Er war auch gegen den 
EWR, hat wiederholt dagegen gesprochen. Er ist, 
wie gesagt, natürlich nach wie vor auch gegen die 
EU und gegen einen Beitritt Österreichs zur EU 
und kann von dieser Linie anscheinend nicht ab
gehen. 

Meine Damen und Herren! Mit einem Ja zum 
EU-Beitritt ist der Integrationsprozeß ja nicht ab
geschlossen, es werden unsere Unternehmer und 
Arbeitnehmer hart arbeiten müssen, um alle 
Möglichkeiten, die uns ein EU-Beitritt, eine EU
Mitgliedschaft und ein Binnenmarkt bieten wer
den, voll auszuschöpfen. Ich bin aber davon über
zeugt, daß wir uns durchsetzen werden. 

Lassen Sie mich aus der Sicht eines Wirtschafts
vertreters fünf gute Gründe für einen erfolgrei
chen Beitritt und für ein erfolgreiches Wirken in
nerhalb der EU anführen, die natürlich keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit haben. 

Erster Grund: Eine Integration führt immer zu 
einem rascheren Wirtschaftswachstum. Ich möch
te gar nicht um Prozentpunkte feilschen, sondern 
verantwortlich dafür ist eine Innovation, hervor
gerufen durch einen schärferen Wettbewerb. Ver
antwortlich dafür ist eine Spezialisierung auch 
durch internationale Arbeitsteilung. Verantwort
lich dafür sind die größeren Märkte mit einem 
Wegfall von Transferkosten. 

Zweiter Grund: Wegfall der Diskriminierung 
als Drittland. - Ich habe wiederholt - ich möch
te das gar nicht näher ausführen - hier an dieser 
Stelle auf diese Diskriminierungen im Detail hin
gewiesen. - Sie finden im Ost-West-Handel statt. 
Stichwort: passiver Veredelungsverkehr. 25 Milli
arden Schilling Außenhandelsvolumen waren be
reits davon betroffen. Das fällt nun bei einem 
EU-Beitritt endlich und endgültig weg. 

Dritter Grund: Standort für Investitionen. 
Österreich war trotz der guten wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen - dies ist erst unlängst im 

Bericht des Wirtschafts- und Sozialbeirates bestä
tigt worden - lange nicht so attraktiv wie ver
gleichbare EU-Länder. Die Betriebsansiedl ungs
gesellschaft reD hat am Montag nach dem Ab
stimmungsergebnis eine Presseaussendung ge
macht: Sie erwartet nun eine Verdreifachung der 
Auslandsinvestitionen in Österreich. 

Tatsächlich ist es so, daß die Investoren zurück
gehalten haben, sie haben die EU-Abstimmung 
abgewartet. Ich möchte hier nur die Beispiele 
BMW, Hirschmann, Kästle - das ist gleich Be
netton - anführen. Allein diese drei Betriebe ha
ben jetzt an die 2 Milliarden Schilling an Investi
tionen in Österreich freigegeben. 

Kollege Schreiner - er ist nicht mehr da - hat 
hier von dieser Stelle aus immer wieder die 
Schweiz zitiert, die es sozusagen nicht notwendig 
hat, in die EU zu gehen. Im selben Zeitraum hat 
die Isolierung in der Schweiz dazu geführt, daß 
die Direktinvestitionen von 38,9 Milliarden Fran
ken im Jahr 1989 auf geschätzte 5 Milliarden 
Franken heuer zurückgegangen sind. Herr Kolle
ge Schreiner, das ist ein Minus von 85 Prozent. 
Im gleichen Zeitraum haben sich 400 Schweizer 
Betriebe im französischen Elsaß und im süddeut
schen Raum angesiedelt, weil sie wegen dieser 
Isolierung im eigenen Land nicht mehr investie
ren wollten. 

Ich freue mich schon für unsere Freunde aus 
Vorarlberg, denn die können sich jetzt daraus 
hohe Investitionen erwarten. Wenn wir egoistisch 
wären, könnten wir eigentlich nur hoffen, daß die 
Schweiz einem EU-Beitritt noch eine längere Zeit 
nicht zustimmt, denn dann werden die Schweizer 
in Vorarlberg investieren. 

Vierter Grund: Viele Probleme können nur ge
meinsam gelöst werden - Energie, Verkehr, Um
welt, Arbeitskräftewanderung und Sicherheit -, 
lassen sich nationalstaatlich nicht mehr effizient 
lösen. Die EU bietet eine Plattform und kann Zu
kunftsmodelle entwickeln, um die Probleme ge
meinsam zu lösen. 

Fünfter Grund: Bei einer Integration profitiert 
langfristig der kleinere Partner mehr als der grö
ßere, wenn der kleinere Partner die Chancen 
nützt. 

Österreich ist der beste Beweis dafür. Seit dem 
Freihandelsabkommen 1972 sind die österreichi
schen Exporte in die EU um 528 Prozent gestie
gen, während die Importe nur um 369 Prozent 
gestiegen sind. 

Meine Damen und Herren! Wir von der Wirt
schaftskammer haben seit Jahren daran gearbei
tet, unsere Unternehmungen "eurofit" zu ma
chen. Wir werden weiterhin alles in unserer 
Macht Stehende unternehmen, um die österrei-
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chischen Unternehmer und Arbeitnehmer dahin 
zu bringen, daß sie aB die Möglichkeiten und 
Chancen, die uns der EU-Beitritt bringt, nützen. 
- Danke schön. (Beifall bei der ÖVP und bei 
Abgeordneten der SPÖ.) 16.59 

Präsident Dr. Lichal: Zu Wort ist niemand 
mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 

Der Herr Berichterstatter wünscht kein 
Schlußwort. 

Ich u n t erb r e c h e die Sitzung, weil wir das 
erforderliche Anwesenheitsquorum nicht haben. 

(Die Sitzung wird um 17 Uhr u n te r -
b r 0 ehe n und um 17 Uhr 2 Minuten wie der -
auf gen 0 m m e n.) 

Präsident: Ich n e h m e die Sitzung wie der 
auf, das Quorum ist nunmehr gegeben. 

Wir kommen jetzt zu den A b s tim -
m u n gen, die ich über jeden Ausschußantrag 
getrennt vornehme. 

Zuerst gelangen wir zur Abstimmung über den 
Antrag des Hauptausschusses, dem Beschluß des 
Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 7/94, der 
hinsichtlich Artikel 32 der Richtlinie 93/38/EWG 
des Rates in Anhang 14 des Beschlusses, mit dem 
Anhang XVI des EWR-Abkommens geändert 
wird, und Artikel 33 der Richtlinie 92/50/EWG 
des Rates in Anhang 14 des Beschlusses, mit dem 
Anhang XVI des EWR-Abkommens geändert 
wird, verfassungsändernd ist, sowie den Erklärun
gen in 1621 und Zu 1621 der Beilagen die Geneh
migung zu erteilen. 

Mit Rücksicht auf die erwähnten verfassungs
ändernden Bestimmungen stelle ich im Sinne des 
§ 82 Abs. 2 Z. 1 der Geschäftsordnung die für die 
Abstimmung erforderliche Anwesenheit der ver
fassungsmäßig vorgesehenen Anzahl der Abge
ordneten fest. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die sich da
für aussprechen, dem Beschluß des Gemeinsa
men EWR-Ausschusses Nr. 7/94 sowie den Erklä
rungen die Genehmigung zu erteilen, um ein Zei
chen der Zustimmung. - Ausdrücklich stelle ich 
die verfassungsmäßig erforderliche Z we i -
d r i t tel m ehr h e i t fest. 

Ich lasse jetzt über den Antrag des Hauptaus
schusses abstimmen, im Sinne des Artikels 49 
Abs. 2 des Bundes-Verfassungsgesetzes zu be
schließen, daß der Beschluß des Gemeinsamen 
EWR-Ausschusses Nr. 7/94 sowie die Erklärun
gen in dänischer, englischer, französischer, grie
chischer, italienischer, niederländischer, portu
giesischer und spanischer Sprache dadurch, daß 
sie in Form ihrer Kundmachung im EG-Amts
blatt, und in finnischer, isländischer, norwegi-

scher und schwedischer Sprache dadurch, daß sie 
in Form ihrer Kundmachung in der EWR-Beilage 
zum EG-Amtsblatt zur öffentlichen Einsichtnah
me beim Bundesministerium für auswärtige An
gelegenheiten und Bundesministerium für wirt
schaftliche Angelegenheiten aufliegen, kundge
macht werden. 

Ich ersuche jene Damen und Herren, die sich 
hiefür aussprechen, um ein diesbezügliches Zei
chen. - Das ist die M ehr h e i t. A n gen 0 m -
men. 

Weiters kommen wir zur Abstimmung über 
den Antrag des Hauptausschusses, den Beschlüs
sen des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Num
mer 2/94 bis 6/94 und der gemeinsamen Erklä
rung in 1622 der Beilagen die Genehmigung zu 
erteilen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, um ein entsprechendes 
Zeichen. - Das ist die M ehr h e i t. A n g e -
nomme n. 

Ich lasse nunmehr über den Antrag des Haupt
ausschusses abstimmen, im Sinne des Artikels 49 
Abs. 2 des Bundes-Verfassungsgesetzes zu be
schließen, daß die Beschlüsse des Gemeinsamen 
EWR-Ausschusses Nummer 2/94 bis 6/94 und die 
gemeinsame Erklärung in dänischer, englischer, 
französischer, griechischer, italienischer, nieder
ländischer, portugiesischer und spanischer Spra
che dadurch, daß sie in Form ihrer Kundma
chung im EG-Amtsblatt, und in finnischer, islän
discher, norwegischer und schwedischer Sprache 
dadurch, daß sie in Form ihrer Kundmachung in 
der EWR-Beilage zum EG-Amtsblatt zur öffent
lichen Einsichtnahme beim Bundesministerium 
für auswärtige Abgelegenheiten und Bundesmini
sterium für wirtschaftliche Angelegenheiten auf
liegen, kundgemacht werden. 

Ich ersuche jene Damen und Herren, die sich 
hiefür aussprechen, um ein diesbezügliches Zei
chen. - Das ist die Me h r h e i t. An gen 0 m
men. 

Damit ist dieser Punkt der Tagesordnung erle
digt. 

7. Punkt: Regierungsvorlage: Abkommen zwi
schen der Republik Österreich einerseits und 
der Regierung von Dänemark und der Landes
regierung der Färöer Inseln andererseits über 
Freihandel zwischen Österreich und den Fä
röer Inseln samt Anhängen (1620 der Beilagen) 

Präsident: Wir gelangen zum 7. Punkt der Ta
gesordnung: Abkommen mit der Regierung von 
Dänemark und der Landesregierung der Färöer 
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Inseln über Freihandel zwischen Österreich und 
den Färöer Inseln samt Anhängen. 

Von der Vorberatung in einem Ausschuß wur
de gemäß § 28a der Geschäftsordnung Abstand 
genommen. 

Für diese Debatte wurde beschlossen, daß pro 
Fraktion ein Redner mit einer Redezeit von maxi
mal 10 Minuten zum Wort kommt. Die Redezeit 
der Abgeordneten ohne Klubzugehörigkeit wurde 
auf 10 Minuten beschränkt. 

Wortmeldungen liegen nicht vor, damit er
übrigt sich die Eröffnung einer Debatte, und da
mit erübrigt sich auch, sie zu schließen. 

Gemäß § 65 der Geschäftsordnung gelangen 
wir nunmehr zur Ab s tim m u n g. Gegenstand 
ist die Genehmigung des Abschlusses des Staats
vertrages: Abkommen mit der Regierung von Dä
nemark und der Landesregierung der Färöer In
seln über Freihandel zwischen Österreich und 
den Färöer Inseln samt Anhängen in 1620 der 
Beilagen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, um ein entsprechendes 
Zeichen. - Das ist die M ehr h e i t. A n g e -
no m me n. 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung, im Sinne 
des Artikels 49 Abs. 2 des Bundes-Verfassungsge
setzes zu beschließen, daß dieser Staatsvertrag 
samt Anhängen in dänischer und färöischer Spra
che dadurch kundzumachen ist, daß er zur öf
fentlichen Einsichtnahme während der Amtsstun
den im Bundesministerium für wirtschaftliche 
Angelegenheiten, im Bundesministerium für Fi
nanzen, im Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft sowie im Bundesministerium für 
auswärtige Angelegenheiten aufgelegt wird. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiefür 
eintreten, um ein Zeichen. - Das ist die Me h r -
h e i t. A n gen 0 m m e n. 

Damit ist der 7. Punkt der Tagesordnung erle
digt. 

8. Punkt: Bericht des Bautenausschusses über 
die Regierungsvorlage (1612 der Beilagen): Bun
desgesetz, mit dem das Ingenieurgesetz 1990 ge
ändert wird (1696 der Beilagen) 

Präsident: Wir gelangen zum 8. Punkt der Ta
gesordnung: Bundesgesetz, mit dem das Ingeni
eurgesetz geändert wird. 

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Freund. 
Ich bitte ihn, die Debatte zu eröffnen. 

Berichterstatter Freund: Herr Präsident! Meine 
sehr geschätzten Damen und Herren! In Öster
reich ist die Ingenieurausbildung in der oberen 

Sekundarstufe (Reifeprüfung) und nicht im ter
tiären Bildungsbereich angesiedelt. Unter Be
rücksichtigung der auf die HTL- und HLFL-Aus
bildung nachfolgenden fachlichen Tätigkeit ist je
doch das fachliche Niveau durchaus so einzustu
fen, daß es den im Ausland üblichen Fachhoch
schulen entspricht. 

Der Bautenausschuß hat die Regierungsvorlage 
in seiner Sitzung am 1. Juni 1994 in Verhandlung 
genommen. 

Die Abgeordneten Dkfm. Dr. atto Keimel und 
Franz Mrkvicka brachten einen Abänderungsan
trag betreffend Artikel I §§ 5 und 18 ein. 

Bei der Abstimmung wurde der Gesetzentwurf 
in der Fassung des Abänderungsantrages mehr
stimmig angenommen. 

Weiters traf der Ausschuß zu Artikel I § 18 
Abs. 6 folgende Feststellungen: 

"Der Bautenausschuß geht davon aus, daß 

1. in den Verordnungen hinsichtlich der fachli
chen Prüfung und der schriftlichen Arbeit vor al
lem die Kenntnisse und Fertigkeiten der nachge
wiesenen beruflichen Praxis Gegenstand der Be
urteilung sind; 

2. bei einer nichtbestandenen Prüfung gemäß 
§ 16 Abs. 1 Z. 3 und 4 bezieh ungsweise § 16 
Abs. 2 Z. 3 und 4 Wiederholungsmöglichkeiten 
vorzusehen sind." 

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! Für den Fall, daß Wortmel
dungen vorliegen, ersuche ich, die Debatte fort
zusetzen. 

Präsident: Ich danke dem Herrn Berichterstat
ter. 

Es liegen Wortmeldungen vor. 

Für diese Debatte wurde eine Redezeitbe
schränkung von 10 Minuten festgelegt, wobei ge
mäß § 57 Abs. 2 der Geschäftsordnung einem 
Redner jedes Klubs dennoch eine Redezeit von 
20 Minuten zusteht. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Abgeordne
ter SchölI. Ich erteile es ihm. 

17.10 .. 
Abgeordneter Schön (FPO): Herr Präsident! 

Herr Bundesminister! Meine sehr geehrten Da
men und Herren! Die letzten Jahre im Bauten
ausschuß waren charakterisiert von zwei wesentli
chen Komponenten: Parteiengespräche der Re-
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gierungsparteien hinter verschlossenen Türen 
und dann im Ausschuß unglaubliche Hektik. Das 
war beim Wohnrecht so, das war teilweise bei der 
BIG so, das war bei den Architekten so, und nun 
haben wir dasselbe bei den Ingenieuren erlebt. 
Besonders kraß wurde es von uns natürlich im 
Bereich des Wohnrechtes registriert, wo bei bes
serer Debatte im Bautenausschuß, bei längerer 
Debatte und besserer Vorbereitung ein viel schö
neres Ergebnis für die Betroffenen hätte erzielt 
werden können. (Beifall bei der FPÖ.) 

Ich bin mir dessen schon bewußt, daß für diese 
Vorgangsweise teilweise auch politische Motive 
maßgebend waren. Aber ich wünsche mir für die 
Zukunft und für die nächste Legislaturperiode, 
daß wir im Bautenausschuß vielleicht doch diesen 
Stil verbessern und ändern können. Die Verlierer 
sind ja jeweils die Bürger - egal, ob es sich dabei 
um die Architekten, die Ingenieure oder um die 
Betroffenen im Wohnrecht handelt. Ich bin si
cher, daß bei mehr konkreten Beratungen die 
Formulierungen der Texte vor allem im Wohn
recht wesentlich verbessert hätten werden kön
nen. 

So mußte auch die heute hier zu behandelnde 
Novelle zum Ingenieurgesetz aus dem Jahre 1990 
unter Zeitdruck über die Bühne gehen. Der von 
uns verlangte Unterausschuß wurde leider abge
lehnt. In diesem hätten die Betroffenen, die be
troffenen Ingenieure, Gelegenheit gehabt, auf 
parlamentarischem Boden ihre fachmännische 
Meinung und ihre Vorschläge einzubringen. Dies 
ist also eine Vorgangsweise, die wir Freiheitlichen 
vehement ablehnen. (Beifall bei der FPÖ.) 

Nun zum Inhalt der Novelle: In Hinkunft wird 
den HTL- und den HLFL-Ingenieuren gestattet, 
die Titel Diplomingenieur HTL beziehungsweise 
Diplom-HLFL-Ingenieur zu führen. Diesbezügli
che Voraussetzungen sind eine sechsjährige Inge
nieurtätigkeit sowie die Absolvierung einer 
schriftlichen Arbeit und das Ablegen einer Prü
fung vor einer Sachverständigenkommission. 
Und gerade in dieser Frage hätten in einem Un
terausschuß neue Diskussionsvorschläge einge
bracht werden können, denn den betroffenen In
genieuren ist es dabei nicht primär nur um die 
Titelfrage gegangen, sondern es geht ihnen und 
ist ihnen damals schon gegangen um die Diskri
minierung, um die Benachteiligungen, die sie bei 
ihrer Tätigkeit im Ausland haben werden. 

Wir alle wissen, daß unsere österreichischen In
genieure international einen sehr guten Ruf ge
nießen. Aber, wie wir in den Diskussionen mit 
den Betroffenen - wir haben uns die Sache nicht 
leichtgemacht, wir haben viele Diskussionen ge
führt - hören mußten, sind diese mit der heuti
gen Regelung, mit der heutigen Novellierung 
nicht so ohne weiteres einverstanden und nicht 
zufrieden. 

In zahlreichen Gesprächen mußten wir feststel
len, daß es dieser Berufsgruppe vorwiegend da
rum geht, so oder ähnlich behandelt zu werden, 
wie es zum Beispiel derzeit in Deutschland der 
Fall ist. In Deutschland gibt es eine Nachgraduie
rung zum Diplomingenieur FH, dort ist das mög
lich. 

Vor allem auch anläßlich einer Diskussion in 
St. Pölten mit Kollegen Verzetnitsch - er ist im 
Moment leider nicht hier - habe ich festgestellt, 
daß sich die Ingenieure überwiegend im Stich ge
lassen fühlen und vor allem der Meinung sind, 
daß bei den Verhandlungen in Brüssel ihre Sor
gen nicht genügend mit zum Ausdruck gebracht 
wurden. 

Eine kleine Pikanterie am Rande in diesem Zu
sammenhang: Die Novelle zum Ingenieurgesetz 
wurde am 1. 6. 1994 im Bautenausschuß be
schlossen, obwohl erst am Tag davor Frau Jacque
line Minor, die führende Mitarbeiterin der zu
ständigen EU-Generaldirektion 15 in Brüssel, ge
genüber dem Herrn Unterrichtsminister in Wien 
klar gesagt hat, daß nach den EU-Richtlinien für 
Berufstitel gelte, daß die Berufsbezeichnung des 
Aufnahmestaates zu führen sei. Die Titel des Hei
matlandes, führte sie aus, gelten dabei nicht. Wei
ters sagte sie, daß die Nachdiplomierung von In
genieuren eine rein innerösterreichische Angele
genheit sei. 

Also: Wenn es um Wettbewerbsnachteile der 
österreichischen Ingenieure im Ausland geht, 
wird unseren Ingenieuren ein nirgendwo aner
kannter Phantasietitel, möchte ich sagen, wie ihn 
die Regierungsvorlage vorsieht, nichts bringen, 
schon gar nicht, wenn es um Konkurrenzfähigkeit 
geht. 

In alt diesen Gesprächen hat der Herr Bundes
minister für Unterricht eine sehr untergeordnete 
Rolle gespielt und hat es dem Herrn Bautenmini
ster überlassen, nach vorne zu preschen. Der 
Herr Bautenminister tut mir in diesem Zusam
menhang öfters leid. Vor allem auch beim Wohn
recht mußte er Schläge einstecken, die eigentlich 
anderen gebührt hätten. Vor allem im Justizbe
reich war es so. (Beifall bei der FPÖ.) 

Wir Freiheitlichen sind also mit dem Inhalt die
ser Novelle zum Ingenieurgesetz nicht einverstan
den und werden diese nicht mittragen, also unsere 
Zustimmung nicht geben, weil wir glauben, daß 
es keinen Sinn hat, hier jetzt nur eine unbefriedi
gende Übergangsregelung zu schaffen und die 
endgültige Lösung erst nach Installierung von 
Fachhochschulen vorzunehmen. Die Bevölke
rung erwartet, daß es sich der Gesetzgeber dabei 
nicht leichtmacht und daß sich eine Berufsgrup
pe, so wie hier die Berufsgruppe der Ingenieure, 
nicht mit Scheinlösungen, möchte ich sagen, ab
speisen lassen muß. Vor allem schon aus diesem 
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Grund lehnen wir Freiheitlichen diese Novelle ab. 
(Beifall bei der FPÖ.) 17.18 

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

17.18 
Abgeordneter Dr. Keimet (ÖVP): Herr Präsi-

dent! Meine Damen und Herren! Herr Kollege 
Schöll! Ich habe immer wieder im Ausschuß be
obachtet, daß Sie unserem Arbeitstempo und 
dem gewichtigen Inhalt nicht immer folgen kön
nen. (Zwischenrufe bei der FPÖ.) Das ist Ihr Pro
blem, das ist nicht unser Problem. Und es ist na
türlich auch ganz klar, daß die Opposition alles 
behindern möchte, versucht, immer wieder durch 
Unterausschüsse zu verschleppen, auch in diesem 
Falle. Die Forderung nach Einsetzung eines Un
terausschusses hatte nichts anderes zum Ziel, als 
zu verhindern, daß in dieser Legislaturperiode 
dieses Gesetz noch verabschiedet werden kann. 
Das ist Ihr Recht. Nur: Die Regierungsfraktionen 
spielen dabei eben nicht mit. 

Der Bautenausschuß hat das Koalitionsabkom
men erfüllt und - ich sage das sehr bewußt -
wegweisende Rahmenbedingungen beschlossen. 
Sie haben sie schon erwähnt: Wohnbauförderung 
total föderalisiert, 2. und 3. Wohnrechtsän
derungsgesetz. Ich glaube, die Novelle oder das 
Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz ist die größte 
Reform seit 1945. 

Privatisierung: Schönbrunn, Schloß und Zoo. 
- Ich als Tiroler habe Sie das letzte Mal eingela
den, dem Verein Freunde des Tiergartens Schön
brunn beizutreten. Ich glaube, Sie sind bis heute 
nicht Mitglied. Sie als Wiener sollten sich schä
men. Ich bin Gründungsmitglied. 

Meine Damen und Herren! BIG - Bundesim
mobiliengesellschaft -: Da kommen inzwischen 
ausländische - ausländische! - Delegationen, 
um das zu studieren. Und wir haben auch den 
Mut, das Risiko zu übernehmen, solche Experi
mente zu machen, und wir werden, wenn wir se
hen, wie es läuft, reformieren. Sie werden natür
lich schreien: Jetzt müssen sie es schon wieder 
ändern! 

Meine Damen und Herren! Klar: Das ärgert 
Sie, solche Erfolge belasten Sie. Aber ich sage Ih
nen etwas, Herr Kollege Schöll - und einige ... 
(Zwischenrufe der Abg. Susanne R i e ß.) Sie la
chen in Ihrem jugendlichen Übermut. Ich beneide 
Sie darum. 

Ich bin 24 Jahre in diesem Hohen Haus und 
war davon 16 Jahre, also zwei Drittel dieser Zeit, 
Oppositionspolitiker. Und ich sage Ihnen etwas: 
Sie können es halten, wie Sie wollen, aber ich hät
te mich in diesen 16 Jahren nie zu einer derarti
gen nicht Oppositions-, sondern Obstruktionspo
litik kommandieren lassen, wie Sie es teilweise 

müssen - anscheinend - und auch tun. Das ist 
beschämend. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.) Wir von 
den Regierungsfraktionen werden noch Gelegen
heit haben, eine Erfolgsbilanz gerade des Bauten
ausschusses zu präsentieren, und damit komme 
ich zur heutigen Gesetzesvorlage. 

Wir behandeln, so könnte man eigentlich sa
gen, wieder einmal ein typisch österreichisches 
Problem, nämlich eine Titelfrage. So scheint es 
jedenfalls oberflächlich betrachtet. Das war auch 
die Frage bei dem vor wenigen Wochen gefaßten 
Beschluß zum Titel gewerblicher Architekt. Was 
war denn, wenn wir ein bißehen dahinterschauen 
sehen wir das, damals und auch jetzt bei diesem 
Gesetz wirklich der Fall? Die Baumeister hatten 
wegen verschiedener Aussagen der Architekten 
Sorge, ihr seit über 100 Jahren bestehendes Pla
nungsrecht zu verlieren. Die Architekten wieder 
wollten die strikte Trennung zwischen Planung 
und Ausführung. Das wäre vielleicht bei jedem 
Eigenheim und so weiter der Fall gewesen. Wo
hin hätte das geführt? Es war für mich ganz ty
pisch, daß mir ein sehr bekannter Baumeister 
nach der Gesetzwerdung erklärte, für sie sei je
denfalls die Debatte über ihr Planungsrecht wie
der einmal für Jahre vom Tisch. Sehen Sie, das 
war der tiefere Hintergrund. 

Ein führender Ziviltechniker hat sich bei mir 
bedankt - ich muß das sagen, ich kann ja nichts 
dafür, aber er hat sich bedankt -, er hat gesagt: 
"für das beste Ziviltechnikergesetz Europas" . Das 
haben wir geschaffen, und im Vordergrund stand 
nichts als die Titelfrage, meine Damen und Her
ren! So schaut es aus, und ich bedaure die Funk
tionäre der Bundesingenieurkammer, die es of
fensichtlich nicht verstanden haben, durch ihre 
eigene Agitation, ihren Mitgliedern das nahezu
bringen. Das haben die beiden - ich habe sie ja 
nicht zu verteidigen, Präsident Schimek und Dr. 
Zöllner - gemacht. Alle ihre Vorgänger haben 
das in 14 Jahren nicht zusammengebracht. Sie ha
ben es errungen und mit uns dann das "beste Zi
viltechnikergesetz Europas" und ein sehr ordent
liches Kammergesetz ausverhandelt. Warum 
bringt man das nicht über die Bühne? Ich sage es 
heute von hier aus, vielleicht hören es Ihre Mit
glieder und können es verstehen. 

Überhaupt ein Wort zum Obmann, aber auch 
zu meinem Kollegen Eder, zum Obmannstellver
treter des Bautenausschusses. Offensichtlich glau
ben viele, Interessenvertretungen, Medien und 
verschiedene andere Gremien, daß die Obmänner 
eigentlich bestimmen, kraft ihres Amtes oder wie 
auch immer, und deshalb kommen ich und auch 
Kollege Eder immer wieder ins Kreuzfeuer au
ßerordentlich widersprüchlicher Interessen, zum 
Beispiel - ich habe es erwähnt - in den Fragen 
Bundesingenieurkammer , Ziviltechnikergesetz, 
Baumeisterfrage, fast deckungsgleich wieder beim 
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vorliegenden Ingenieurgesetz, wozu ich grund
sätzlich erklären möchte: Ich versuche immer und 
permanent, zwischen den Gruppeninteressen zu 
vermitteln. Nichts wäre mir lieber als eine Eini
gung, ein gemeinsamer Nenner, und ich muß sa
gen, das gelingt auch in über 90 Prozent der Fäl
le. Aber für den Rest bleibt dann - ja wir sind 
dazu verpflichtet - eine politische Entscheidung 
zu treffen, was mit diesem Gesetz auch geschieht. 

Wir können jetzt die Gleichstellung mit den 
Fachhochschulingenieuren nicht "automatisie
ren", wenn ich das so sagen darf, weil es diese 
eben noch nicht gibt. Und daher, meine Damen 
und Herren, auch die Befristung dieses Gesetzes 
mit Reifeprüfung 1998. Aber die qualitativen 
Voraussetzungen - sechsjährige Praxis, schriftli
che und mündliche Prüfung - könnten zum 
Dipl.-Ing. FH führen. Wir akzeptieren aber auf 
der anderen Seite auch nicht die generelle Ableh
nung aus akademischen Kreisen. "Diplom", mei
ne Damen und Herren, ist nicht nur ein akademi
scher Grad, sondern auch eine Berufsbezeich
nung, unter ganz bestimmten Voraussetzungen, 
denken wir an die Diplomkrankenschwester, und 
es hängt immer mit Spezialausbildung und Spe
zialpraxis zusammen. In Ingenieurkreisen kenne 
ich viele hochqualifizierte, angesehene Techni
sche Räte, hervorragende gerichtlich beeidete 
Sachverständige, Gutachter und so weiter, unter 
denen - nicht abwertend - Hochschul-Diplom
ingenieure arbeiten, leitende Mitarbeiter. 

Wir nivellieren daher keineswegs nach unten. 
Aber auch bei diesem Vorhaben hatten wir etli
che Widerstände zu überwinden. 

Gerade Universitätsakademiker - ich weiß 
nicht, wie ich es ausdrücken soll, ich verwende 
halt dieses Wort - sollten daher trotz bevorste
hender Kammerwahlen, trotz beinharter Interes
senvertretung und teilweise recht häßlicher inter
ner Auseinandersetzungen wieder zu einem Stil 
zurückfinden, der nicht die Gesprächsbasis mit 
anderen Gruppen zerstört. 

Es müssen doch alle zusammenarbeiten: Archi
tekten mit Baumeistern, Diplomingenieure mit 
HTL- oder FH-Ingenieuren, sie sind ja tagtäglich 
zur Zusammenarbeit berufen. Dann müssen sie 
auch wieder ein Gesprächsklima finden. Meine 
Damen und Herren! Das hat nichts mit uns zu 
tun. Politiker sind das ein bißchen gewohnt und 
nicht so dünnhäutig, aber man sollte einen Stil 
wahren, der die Zusammenarbeit dieser Gruppen 
nicht zerstört. 

Oder was, glauben Sie, meine Damen und Her
ren, hat es für Auswirkungen, wenn der Präsident 
einer Kammer in einer Aussendung schreibt: 
Schüssel, Busek, Keimel und Ederer sind die 
Sargnägel des österreichischen Bildungssystems? 
Sollte diese Titelerzeugungsmaschinerie noch 

lange fuhrwerken, wird das Volksdoktorat schon 
bald Realität werden. 

Uns trifft das nicht, ich lächle darüber. Wer da
mit angesprochen wird, das sind 90 000 Ingenieu
re, sind Tausende Baumeister und so weiter, und 
das sollte nicht - ich sage es hier von diesem Pult 
aus, meine Damen und Herren - der U mgangs
ton sein. Ich appelliere an alle: Die Interessenver
tretung ist legal, hart und so weiter, aber ein ge
wisser Stil in der Zusammenarbeit sollte gewahrt 
bleiben. 

Daß wir mit diesem Gesetz nicht so schlecht 
liegen, meine Damen und Herren, sehe ich doch 
aus dem Organ des Verbandes österreichischer 
Ingenieure, wo es unter dem Titel "HTL-Ingeni
eure in der EU" heißt: Der VÖI konnte für 
Österreichs Ingenieure vorerst einen Teilerfolg 
verbuchen. Innenpolitik ist aufmerksam gewor
den, scheint nun geneigt, erste Schritte in die 
richtige Richtung zu setzen. 

Meine Damen und Herren! Lassen Sie mich zu
sammenfassen und abschließen. In Österreich 
sind von etwa 90 000 HTL-Ingenieuren zirka 
75 000 berufstätig. Für diese wurde mit der No
velle zum Ingenieurgesetz der erste Schritt -
Herr Kollege SchölI, Sie haben ja recht, der erste 
Schritt - in die richtige Richtung gesetzt, mit 
dem Ziel der Anerkennung gemäß den EU-Re
geln aus insbesondere drei Gründen. 

Ich sehe das so: Die Zehntausenden HTL-Inge
nieure befürchten eben die Abwertung ihres her
vorragenden Rufes, ihrer guten Ausbildung und 
ihres Titels "Ingenieur". Das hat mit der EU al
lerdings nichts zu tun. 

Zum zweiten müssen sie befürchten, im Unter
nehmensbereich zum Beispiel bei Bewerbungen, 
gegenüber den Fachhochschuldiplomingenieuren 
- Diplomingenieur FH - diskriminiert zu wer
den, zum Beispiel durch eine prüfungslose Nach
graduierung der ehemaligen Ostdeutschen. Das 
hat wieder mit der EU nichts zu tun. 

Drittens: Wenn auch in Österreich die Fach
hochschulen eingeführt sind, kommt es gegebe
nenfalls zu einer entsprechenden Nachgraduie
rung, wenn eine vergleichbare Qualität der Aus
bildung und Prüfung vorhanden ist. Das versu
chen wir jetzt einzubauen, das ist derzeit noch 
nicht bekannt, das ist dann der "Dipl.-Ing. FH" 
gemäß den EU-Bestimmungen. Daher ist das 
1!eute zu beschließende Ingenieurgesetz eine 
Ubergangslösung zur Fachhochschule. 

Jetzt sage ich Ihnen etwas, Herr Kollege Schöll 
- Sie und Ihre Partei sind anscheinend anderer 
Meinung -: Wir sagen, ein weiteres Zuwarten bis 
zur Errichtung der Fachhochschulen wäre dieser 
großen Gruppe österreichischer Techniker nicht 
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zumutbar. Eine klare Unterscheidung zur Uni
versitätsausbildung ist damit selbstverständlich 
gegeben und manifestiert sich auch in der klaren 
und unterschiedlichen Titelbezeichnung "Di
plom~HTL-Ingenieur" . 

Allein das Weglassen - Sie kennen ja das Ge
setz oder vielleicht auch nicht - der Bezeichnung 
"HTL" würde gesetzlich streng sanktioniert. Als 
Voraussetzung für die Erlangung - ich habe es 
erwähnt - des Diplom-HTL-Ingenieurstitels sind 
eine langjährige qualifizierte Berufsausübung so
wie mündliche und schriftliche Prüfungen erfor
derlich, festgeschrieben im Verordnungswege. 
Das bedeutet aber auch eine Flexibilität in der 
Verordnung, etwa abstellbar auf besonders lang
jährige und qualifizierte Berufsausübung. 

Wir sind überzeugt davon, daß wir bei der Hal
tung der hohen österreichischen technischen Aus
bildungsqualität den richtigen Übergang zu den 
europäischen Bestimmungen und damit die 
Chancen- und Wettbewerbsgleichheit vorbereitet 
haben. Ich lade Sie ein, noch einmal darüber 
nachzudenken und für diese 90 000 Ihre Zustim
mung zu erteilen. - Ich danke Ihnen. (Beifall bei 
ÖVP und SPÖ.) /7.3/ 

Präsident: Das Wort hat Frau Abgeordnete 
Christine Heindl. 

17.31 
Abgeordnete Christine Heindl (Grüne): Meine 

Damen und Herren! Herr Präsident! Herr Bun
desminister! Herr Kollege Keimel! Es ist wirklich 
frappant, daß man hergeht und behauptet, daß 
diese Regelungen jetzt plötzlich Übergangslösun
gen zu den Fachhochschulen seien. 

Die Übergangslösung zu Fachhochschulen war 
einer der Kritikpunkte von unserer Seite: daß 
man, wenn schon von den politischen Entschei
dungsträgern dieses Landes behauptet wird - tat
sächlich ja nur behauptet wird -, wir müßten im 
Zusammenhang mit einem Weg in ein gemeinsa
mes Europa, wie es formuliert wurde, Fachhoch
schulen einrichten, die Chance nicht gewahrt hat, 
das weitverzweigte und segmentierte System des 
österreichischen Bildungswesens etwas übersicht
licher zu gestalten. 

Man hat diesen Weg nicht beschritten, sondern 
in dieses sehr verzweigte, sehr trennende Schulsy
stem ein neues Segment hineingesetzt und ver
sucht jetzt, über die Schiene und Linie von neuen 
Titeln die aufgebrochenen U ngleichbehandlun
gen und Diskriminierungen abzufangen, den er
sten großen Wirbel und Widerstand der HTL-Ab
solventen abzulenken, umzuleiten, aber nützt die 
Kraft, die dahintersteht, nicht für Reformen in 
unserem Bildungssystem. 

Es ist nicht untypisch, daß diese Entscheidun
gen und Diskussionen im Bautenausschuß passie-

ren, daß der Bildungsbereich, das Unterrichtsmi
nisterium genauso wie die Bildungssprecher auf 
der Seite stehen und diese Dinge eigentlich nur 
über sich ergehen lassen. 

Der formal zuständige Wirtschaftsminister hat 
gestern in der Aktuellen Stunde vehemente Kritik 
an der österreichischen Pflichtschule angebracht. 
Ich als grüne Schulsprecherin bin selbstverständ
lich froh darüber, Unterstützung von der ÖVP
Seite zu haben. Ich weiß nur nicht, ob er die glei
chen Kritikpunkte wie wir meint. Sie lauten: Un
ser Schulsystem selektiert zu früh, geht nicht auf 
die Fähigkeiten und Bedürfnisse der Jugendli
chen ein und auch nicht darauf, was in der Ar
beitswelt von den Menschen gefordert wird, näm
lich die Fähigkeit zur Zusammenarbeit, Kreativi
tät, das Einbringen neuer Ideen. Das, meine Da
men und Herren, wäre gefordert. 

Herr Bundesminister! Wenn Ihre Kritik auch in 
diese Richtung geht und diese Forderungen auch 
von der Industriellenvereinigung aufgestellt sind, 
dann treffen wir uns hier. Ich frage mich jedoch, 
warum Sie diese Ihre Kritik nicht auch auf jene 
Bereiche ausweiten, für die Sie mitverantwortlich 
sind, warum Sie nicht den großen Wirbel, den 
zum Glück die HTL-Ingenieure wegen Ihrer De
facto-Ungleichbehandlung mit Fachhochschulab
solventen und -absolventinnen inszeniert haben, 
zum Anlaß genommen haben, den Bildungsbe
reich mitzuverändern, damit er tatsächlich inter
national reif wird. 

Es geht nicht an, daß wir diesen typisch öster
reichischen Weg - Abgeordneter Keimel hat das 
auch so formuliert - über die Titel weitergehen, 
daß wir hergehen und versuchen zu beruhigen, 
dann ein Chaos an Titeln haben, aber der 
Schwung und die Kraft der Reformen verlorenge
hen. 

Wir hätten seit 1975 - damals hat sich auch die 
OECD mit dem österreichischen Bildungssystem 
auseinandergesetzt - die Möglichkeit gehabt, 
hier grundlegende Reformen anzugehen, und 
auch anhand des Berichtes 1991, der dann unter 
dem Druck des schnellen Verabschiedens eines 
Fachhochschulgesetzes stand, wo wir nicht ein
mal Zeit hatten, auf diesen OECD-Bericht in sei
ner vollen Ausformulierung zu warten, er war uns 
bis zur Beschlußfassung nicht zugänglich. 

Das war die große Chance, und diese ist, meine 
Damen und Herren, nicht ergriffen worden, und 
jetzt macht man ein bißehen Beschwichtigungs
politik, die möglicherweise ein halbes Monat -
wenn nicht länger - in Österreich halten wird. 
Es wurde uns aber von den Einrichtungen der EU 
klar und eindeutig signalisiert, daß weder der ge
werbliche Architekt, der geboren wurde, noch die 
jetzigen Titel Diplom-HTL-Ingenieur und Di-
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plom-HLFL-Ingenieur dem Fachhochschulinge
nieur gleichzustellen sind. 

Das, meine Damen und Herren, sollte uns zu 
denken geben. Nicht nur das, wie wir die Kompe
tenzen hier in diesem Haus und in den Ministe
rien anders zu lagern hätten, sondern auch, wie 
Politiker und Politikerinnen mit Hoffnungen, 
Wünschen und Vorstellungen junger Menschen 
umgehen. Sie sagen, unser Bildungssystem sei eu
ropareif, sei in vielen Bereichen mustergebend 
für Europa - das wird auch von der Kollegin 
Tichy-Schreder immer wieder gern behauptet im 
Zusammenhang mit der Lehrlingsausbildung. 

Dann gliedert man die jungen Menschen aber 
in ein Schulsystem ein, wo sie sich ständig ent
scheiden müssen, wo man ihnen jetzt mit der Ab
solvierung von Fachhochschulen etwas vorgau
kelt, wo man ihnen jahre- und jahrzehntelang 
vorgegeben hat, mit der Absolvierung der HTL 
alle Möglichkeiten zu haben, wo man ihnen im 
Zusammenhang mit der Ergreifung einer Lehre 
sehr viele Möglichkeiten vorgaukelt, aber gerade 
die Lehrabsolventen finden sehr schnell den Weg 
in die Arbeitslosigkeit. 

Meine Damen und Herren! Wir müssen die Lö
sung dieses Problems in Angriff nehmen und Re
formen durchführen. Gerade Sie, Herr Bundes
minister, müßten in diesen Bereichen tätig wer
den. Sie haben heute noch die Hauptkompetenz 
für die Lehrlingsausbildung. Die Reformen sind 
nicht zu finden. Die Reformen werden zu Recht 
eingefordert in der Pflichtschule - ich bin völlig 
d'accord mit Ihnen, daß da etwas verändert wer
den muß -, aber auch in den Ihnen unterstehen
den Bereichen sind dringendst Änderungen gebo
ten. 

Es geht nicht an, meine Damen und Herren, 
daß wir ständig nur dort wissen, wo es langgeht, 
wo ein anderer zuständig ist. Herr Wirtschaftsmi
nister! Sie sollten auch die Reformerfordernisse 
in Ihren eigenen Bereichen sehen. 

Dieses Gesetz - ich nehme nicht an, daß es die 
SPÖ stärker verteidigen wird als Kollege Keimel 
mit seinem schwachen Verteid~gungsversuch -
ist also ein erster Schritt, eine Ubergangslösung. 
Meine Damen und Herren! Wenn Gesetze, die 
den Bildungsbereich betreffen, nur erste Schritte 
und Übergangslösungen sind, obwohl die Proble
me längst bekannt sind, dann ist es nicht der rich
tige Weg. Herr Kollege Keimel! Wir brauchen 
Reformen, wir brauchen die Zusammenarbeit in 
allen Bildungsbereichen. (Zwischenruf des Abg. 
Dr. K e i m e l.) 

Meine Damen und Herren! Heute wird sogar in 
einer ersten Lesung über Details gesprochen. Ich 
habe von Ihnen keinen Zwischenruf gehört - das 
war etwas U ntypisches, ist aber bei Kollegen Ihrer 

Fraktion auch passiert. Ich rede nicht über De
tails. Ich habe über die Auswirkungen, Hoffnun
gen und Notwendigkeiten der Reformen unseres 
österreichischen Bildungssystems gesprochen. 

Wenn wir davon sprechen, welche Titel jemand 
bekommen soll, dann müssen wir auch davon 
sprechen, welche Ausbildung jemand bekommt. 
Wenn wir gleiche Chancen in unterschiedlichen 
Schuleinrichtungen haben wollen, dann kann es 
nicht passieren, Herr Kollege Keimei, daß wir auf 
einmal ein Tohuwabohu an Titelformulierungen 
haben, bei dem sich niemand mehr auskennt. 

Ich bin mir sicher, daß man in kürzester Zeit 
nur mehr mit seitenlangen Auflistungen von Ti
teln spazierengehen muß, ohne eigentlich zu ver
stehen, was jemand mit seiner Berufsberechti
gung ausweisen kann. 

Sie sprechen so großartig von den 90 000 öster
reichischen HTL-Ingenieuren, von 75 000 berufs
tätigen, wovon 3 000 bis 4 000 Kandidaten für 
Nachgraduierungen in Frage kommen. Das sind 
ja gar nicht so wenige, da hätte man schon grund
legendere Reformen ansetzen müssen. Da war das 
Hineinsetzen der Fachhochschulen in ein Bil
dungssystem, das man nicht zu reformieren bereit 
ist, sicher ein Fehler. Es war ein Fehler, ein Bil
dungssystem angesichts einer solchen Zersplitte
rung weiterhin aufrechterhalten zu wollen. Dieses 
Aufrechterhalten der Zersplitterung muß der 
Vergangenheit angehören. 

Es wäre notwendig, Kritikpunkte, die zum Bei
spiel auch im letzten OE CD-Bericht enthalten 
sind, ernst zu nehmen. Kollege Mrkvicka, ich hof
fe. Sie gehen darauf ein. Es bringt nichts, nur jene 
Zeilen herauszunehmen, die ein Lob für das 
österreichische Schulsystem bringen, sondern es 
sind auch jene Zeilen hervorzuheben, die klar 
und eindeutig das Reformerfordernis aufzeigen. 
Diese Reform ist auch schon aufgrund der Auf
splitterung der Kompetenzen ganz dringend ge
hoten. Es ist erforderlich, nicht nur im Bereich 
eies Unterrichtsministeriums zu arbeiten, im Be
reich des Wissenschaftsministeriums, sondern 
vorrangig auch im Bereich des Wirtschaftsmini
'iteriums, das hier sehr viele Kompetenzen hat. 
Denn bei der Zuordnung dieser Materie, aber 
auch bei den Nachgraduierungen in der Kommis
'iion hat die Federführung nicht das Unterrichts
ministerium, sondern das Wissenschaftsministeri
um. Das ist einem Land, dessen wichtigste Ziel
richtung eigentlich eine wirklich zukunftsweisen
de Bildung sein sollte, nicht zuträglich. 

Bildung ist die Voraussetzung für ein wirklich 
funktionierendes Wirtschaftsleben und kein Ab
klatsch und kein Abfallprodukt. - Danke. (Bei
fall bei den Grünen.) 17.43 
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Präsident: Als nächster zu Wort gelangt Herr 
Abgeordneter Kurt Eder. - Bitte sehr. 

17.43 

Abgeordneter Eder (SPÖ): Herr Präsident! 
Herr Bundesminister! Sehr geehrte Damen und 
Herren! Lassen Sie mich kurz einige grundsätzli
che Bemerkungen im Zusammenhang mit der 
vorliegenden Novellierung des Ingenieurgesetzes 
machen. Ich nehme an, daß Kollege Mrkvicka 
dann noch einige Details anmerken wird. 

Eines ist schon fatal für mich: daß beide Oppo
sitionsvorredner uns jetzt gute Ratschläge gege
ben haben, aber an der Ausschußsitzung nicht 
teilgenommen haben, sonst hätten sie ja dort 
schon den einen oder anderen guten Ratschlag 
anbringen können. (Abg. Mag. Karin Pr ax m a
r e r: Haben wir auch gemache. Sie sind drüberge
fahren wie immer.') Vielleicht hätten wir das eine 
oder andere auch zur Kenntnis nehmen können. 

Frau Kollegin Praxmarer! Sie haben selbstver
ständlich - das gebe ich auch ganz emotionslos 
zu - einige vernünftige Beiträge im Ausschuß 
gebracht, aber Sie sind nicht der Kollege Schöll. 
(Abg. Sc h ö L L: Ich habe ersucht, den Termin zu 
verLängern, das hat man ignorieren woLLen!) Er hat 
hier schon gesprochen, und nichts anderes habe 
ich gesagt. 

Herr Kollege Schöll! Da Sie hier die Gelegen
heit genutzt haben, wieder einmal auf die Wohn
rechte und das Mietrecht Bezug zu nehmen, und 
gemeint haben, je länger man redet, umso besser 
wird etwas: Ich glaube nicht, daß die Länge einer 
Debatte entscheidend ist für die Qualität des Aus
ganges, sondern doch eher der Inhalt. 

Wenn im besonderen Sie hier meinen, daß die 
Mietrechtsgesetze nicht so ausgegangen sind, wie 
Sie sich das vorgestellt haben, dann ist das ein 
gutes Zeichen, weil anscheinend Ihre Erträge auf
grund der sinkenden Mieten etwas zurückgehen, 
und genau das wollten wir damit erreichen. 

Frau Kollegin Heindl! Eine Bemerkung zu Ih
ren Worten "der Jugend eine Chance geben". 
(Abg. R 0 sen s tin g l: Sozialdemokraten sind 
eine gewinnjeindliche Partei!?) Ich bin gestern zu
fällig im privaten Bereich mit elf oder zwölf jun
gen Leuten aus der HTL zusammengewesen und 
habe mit diesen jungen Leuten im Zusammen
hang mit der EG- und EU-Integration über das 
Ausbildungssystem. über Weiterbildung gespro
chen. Ich kann Sie beruhigen: Sie alle setzen gute 
Hoffnung in die Zukunft, haben gute Berufsaus
sichten, und die, die die Matura schon haben, ha
ben zum Großteil schon Arbeitsplätze gehabt. Es 
waren auch Lehrlinge dabei. Auch diese waren 
stolz auf ihre Ausbildung und sind guter Dinge 
und hoffnungsvoll. 

Ich glaube, man soll der Jugend nicht die Moti
vation nehmen, sondern gerade der Jugend Moti
vation geben, denn wenn man motiviert und 
freundlich durchs Leben geht, ist das besser, als 
wenn man immer ein finsteres Gesicht macht, wie 
Sie es auf der Oppositionsbank machen. (Beifall 
bei SPÖ und ÖVP.) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Durch diese Regelungen für die abschließende 
Berufsausbildung bestehen auch Anpassungser
fordernisse für das österreichische Bildungswe
sen. Für den Bereich der höheren technischen 
und gewerblichen Lehranstalten ergibt sich dabei 
insbesondere die Schwierigkeit, daß in den EU
Staaten keine Regelungen bestehen, die dem 
österreichischen Ingenieurgesetz entsprechen. 
Daher haben wir uns eben Regelungen überlegt. 

Nun gab es Befürchtungen von seiten der HTL
Ingenieure, daß etwa bei Anbotsausschreibungen 
im privaten Sektor dann Nachteile erwachsen 
könnten, wenn für bestimmte Tätigkeiten im An
forderungsprofil Ingenieure mit Hochschulaus
bildung verlangt werden. Es wurde daher von den 
Koalitionsparteien eine Novellierung des Ingeni
eurgesetzes angestrebt, um mögliche beschäfti
gungspolitische Nachteile beziehungsweise Wett
bewerbsnachteile für die heimische Wirtschaft zu 
verhindern. 

Die vorliegende Novellierung erlaubt es, HTL
Ingenieuren mit sechsjähriger qualifizierter Praxis 
unter bestimmten Voraussetzungen eine neue 
Standesbezeichnung zu verleihen, damit österrei
chische Firmen im Falle von Ausschreibungen -
darum geht es nämlich in erster Linie -, die auf 
ein anderes als das in Österreich übliche Ingeni
eurprofil abzielen, die Möglichkeit erhalten, die 
HTL-Ingenieure als den Fachhochschulingenieu
ren gleichwertig anzuführen. Es ist uns bewußt, 
daß das österreichisches Recht ist. Das ist gar kei
ne Frage. 

Durch diese Novelle wird also ein Anerken
nungsvorgang für besonders qualifizierte Ingeni
eurtätigkeiten geschaffen, der den Absolventen 
der höheren technischen Lehranstalten ganz ein
fach neue Chancen eröffnet. Im Vordergrund der 
Novelle stand für uns daher nicht in erster Linie 
die Titelfrage, sondern die innerstaatliche Gleich
haltung in der erwähnten Form. 

Von großer Bedeutung ist überdies, daß es sich 
bei der Neuregelung um eine Übergangslösung 
handelt, bis geeignete Nachqualifizierungsmög
lichkeiten im Fachhochschulbereich gegeben 
sind. 

Meine Fraktion wird sich daher vehement da
für einsetzen, daß diese geeigneten Nachqualifi
zierungswege möglichst rasch vom Wissenschafts
und vom Unterrichtsminister für Absolventen der 
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berufsbildenden höheren Schulen, damit auch für 
jene der höheren technischen Lehranstalten, vor
gelegt werden. Im Rahmen dieser Nachqualifizie
rung sollten selbstverständlich alle erreichten Be
rechtigungen und Qualifikationen - einschließ
lich der heute zu beschließenden Anerkennung 
von Ingenieurtätigkeiten nach dem Ingenieurge
setz: - berücksichtigt werden. 

Besonders verweisen möchte ich auf den Aus
schußbericht, in welchem auf Drängen unserer 
Fraktion unter anderem auch festgehalten wurde, 
daß sowohl hinsichtlich der fachlichen Prüfung 
als auch der schriftlichen Arbeit vor allem die 
Kenntnis und Fertigkeit der nachgewiesenen be
ruflichen Praxis Gegenstand der Beurteilung zu 
sein haben und daß bei einer nichtbestandenen 
Prüfung eine Wiederholungsmöglichkeit gegeben 
ist. 

Ich glaube, daß es grundsätzliches Ziel sein 
sollte, die hochqualifizierten HTL-AbsolventIn
nen mit entsprechender Praxiszeit bei der Verlei
hung der neuen Berufsbezeichnung nicht durch 
unverhältnismäßige zusätzliche Anforderungen 
zu belasten. Ich hoffe diesbezüglich auf entspre
chende Verordnungen durch den Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten. 

Noch ein Satz dazu, was die FPÖ im Ausschuß 
dazu beigetragen hat - das wurde schon von Kol
legen Keimel kurz erwähnt -: Das einzige, was 
sie wirklich beigetragen hat, war, daß sie verlangt 
hat, daß über diese Materie ein Unterausschuß 
eingesetzt werden s'?,lI. Das zeigt wieder einmal 
deutlich, daß die FPO in dieser Frage noch große 
Orientierungslosigkeit aufwies. Gleichzeitig aber 
verlangt Kollege SchölI, daß alles sehr rasch in 
diesem Haus über die Bühne gebracht werden 
soll. In Wirklichkeit aber hat Ihre eigene Fraktion 
- Sie konnten es nur nicht hören - verlangt, 
daß das Ganze verzögert und verschoben wird -
zum Nachteil dieser 90 000 Ingenieure, von de
nen heute schon so viel gesprochen wurde. 

Ein weiterer Schritt muß in der möglichst ra
schen Schaffung von geeigneten Nachqualifizie
rungsmöglichkeiten im Fachhochschulbereich be
stehen. Und in diesem Sinne wird unsere Frak
tion diesem Gesetzentwurf gerne die Zustim
mung geben. - Danke. (Beifall bei SPÖ und 
ÖVP.) 17.50 

Präsident: Herr Abgeordneter Barmüller ist 
der nächste Redner. 

17.50 
Abgeordneter Mag. Barmüller (Liberales Fo

rum): Herr Präsident! Herr Bundesminister! Mei
ne Damen und Herren! Herr Abgeordneter Kei
mel hat heute davon gesprochen, daß auch diese 
Gesetzesvorlage wieder eine wegweisende Ent
scheidung sei, und dann darauf verwiesen ... 

(Abg. Dr. K e i m e l: Es war ein erster Schritt!) 
Sie haben gesagt, das war wegweisend auch in be
zug auf die gewerblichen Architekten. Wenn das 
wirklich eine wegweisende Entscheidung ist, Herr 
Abgeordneter Keimei, dann ist das eher eine ge
fährliche Drohung, als daß man daraus Hoffnung 
schöpfen könnte. Sie werden viellei~ht auch noch 
auf die Idee kommen, gewerbliche Arzte oder ge
werbliche Rechtsanwälte einzuführen, und das ist 
für das Liberale Forum keine Zukunftsperspekti
ve, die es gutheißen kann. 

Da Sie, Herr Abgeordneter Eder, jetzt insbe
sondere angesprochen haben - Sie haben gesagt, 
Sie haben das ja auch hineinreklamiert -, daß 
gerade die Praxis das entscheidende Argument 
für die Nachgraduierung sein soll, also für die Ti
telverleihung, müssen Sie mir zugestehen, daß 
ich, wenn ich dieses Argument etwa auf die Abge
ordneten beziehe, sage: Da diese in der Praxis die 
ganze Zeit mit Gesetzen zu tun haben, kann es 
doch kein Problem sein, daß sie, wenn sie lange 
genug hier im Hohen Hause sind, auch zum Rich
ter oder zum Rechtsanwalt befähigt sind oder we
nigstens zum Rechtspfleger. (Abg. E der: Es gibt 
Richter hier im Haus, es gibt Rechtsanwälte!) Die 
Abgeordneten haben ja in der Praxis dauernd mit 
Gesetzen zu tun, mit Verfassungsgesetzen, mit 
Strafrechtsgesetzen. All diese Bereiche müssen 
die Abgeordneten doch verstehen. Sie müssen 
sich viel besser auskennen als die anderen. Wenn 
das der Fall ist, dann müßte man doch auch hier 
ganz einfach eine Nachgradudierung machen 
können. Ich behaupte, Herr Abgeordneter, daß 
genau das nicht der Fall ist. 

Herr Abgeordneter Keimel war eigentlich in 
seiner Rede sehr ehrlich. Sie, Herr Abgeordneter 
Eder, haben gesagt, die Praxis sei das schlagende 
Argument, und haben auch jene Passage aus dem 
Bericht des Bautenausschusses zitiert, in der ganz 
genau auf die berufliche Praxis abgestellt wird. 
Abgeordneter Keimel hat aber gesagt, man solle 
da an die 90 000 Ingenieure in Österreich denken, 
die von diesem Gesetz betroffen sind. Und ich 
behaupte, daß genau das das Entscheidungskrite
rium ist. Es geht hier um vordergründige Interes
senpolitik und nicht um wirklichen Interessenaus
gleich und schon gar nicht um eine sachliche Dis
kussion in dieser Frage. Deshalb, Herr Abgeord
neter Keimei, sehen die Liberalen diese Regie
rungsvorlage sehr kritisch. In Österreich ist die 
Ingenieurausbildung eben keine akademische 
Ausbildung. Das hat nichts mit Titelreiterei oder 
mit Standesdünkel zu tun, ich weise lediglich dar
auf hin. 

Im Bericht des Bautenausschusses heißt es 
etwa, daß die Nachteile, die im privaten Sektor 
gerade bei Anbotsausschreibungen befürchtet 
werden, durch die Anpassung, die hier vorgenom
men werden soll, ausgemerzt werden sollen. 
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Herr Abgeordneter! In diesem Zusammenhang 
stellt sich die Frage, ob es denn wirklich dazu 
kommen wird, weil es nämlich im Bereich der EU 
- darauf hat Abgeordneter Schöll ganz richtig 
hingewiesen - nicht zu einer Gleichstellung und 
nicht zu einer Anerkennung der österreichischen 
HTL-Ingenieure aufgrund dieser gesetzlichen 
Maßnahme kommen wird, nicht zu einer Gleich
stellung mit jenen, die eine akademische Ausbil
dung haben. Insofern wird das auch nichts nüt
zen. Es wird im Wettbewerb sogar eher als Täu
schungsabsicht empfunden werden, die ich Ihnen 
wirklich nicht unterstelle. Aber wenn wir einfach 
eine Nachgraduierung, eine Titelverleihung ma
chen, ohne dieselben theoretischen Kenntnisse zu 
vermitteln, und das mit dem Argument abtun, in 
der Praxis machten diese Leute ja im Prinzip 
nichts anderes, dann wird das im Wettbewerb 
letztlich auch als Abwertung der akademischen 
Ausbildung empfunden werden. Man schadet mit 
einer solc~en Vorgangsweise im Grunde genom
men in Osterreich generell der akademischen 
Ausbildung. 

Meine Damen und Herren! Insofern ist diese 
gesetzliche Vorlage nicht geeignet, die Nachteile, 
die befürchtet werden, auszumerzen, sondern es 
wird zu einer generellen Abwertung auch der 
akademischen Ausbildung in der Außensicht 
kommen. Die Alternative - nach Dafürhalten 
des Liberalen Forums auch der bessere Weg -
wäre nicht die Nachgraduierung, also die Titel
verleihung, gewesen, sondern eine Nachqualifika
tion. Auch Abgeordneter Eder hat gefordert, daß 
es möglichst schnell dazu kommen muß. 

Damit wird deutlich, daß der Weg, den man 
mit den Fachhochschulen gegangen ist, der im 
Ausland ja sc~~n lange bekannt ist und prakti
ziert wird, in Osterreich zu lange nicht beachtet 
wurde. Und eben weil er nicht beachtet wurde, 
muß man jetzt, wenn auch befristet, zu solchen 
Übergangslösungen greifen. 

Meine Damen und Herren! Das Liberale Fo
rum spricht sich daher nicht für eine Nachgradu
ierung aus, sondern für eine Nachqualifikation er
fahrener HTL-Ingenieure, die eine Zusatzausbil
dung an den Universitäten machen sollen. Diese 
Kompetenz muß bei den Universitäten bleiben 
und soll nicht in den Bereich des Wirtschaftsmini
sters übergehen. 

Meine Damen und Herren! Diese Vorlage ist 
daher nicht geeignet, die angesprochenen Nach
teile auf Dauer wirksam abzuwenden. Daher wer
den wir vom Liberalen Forum auch nicht unsere 
Zustimmung zu dieser Vorlage geben. - Danke 
schön. (Beifall beim Liberalen Forum.) 17.55 

Präsident: Das Wort hat Herr Abgeordneter 
Vetter. - Bitte sehr. 

17.55 

Abgeordneter Vetter (ÖVP): Hohes Haus! 
Werte Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte in 
Erinnerung rufen, daß vor etwa 13 Monaten, am 
30. April, der Ausschuß für Wissenschaft und 
Forschung eine Entschließung gemacht hat und 
den Minister für Wissenschaft und Forschung so
wie den Unterrichtsminister aufgefordert hat, ei
nen Bericht über die Nachgraduierung von Ab
solventen berufsbildender höherer Schulen vor
zulegen. - Dieser Bericht liegt nicht vor. Ich be
daure das, weil diese Materie dann wahrscheinlich 
wesentlich leichter überblickt und behandelt hät
te werden können und alle Möglichkeiten ausge
schöpft hätten werden können. 

Herr Bundesminister Dr. Schüssel hat im Ein
vernehmen mit seinen Berufskollegen eine Regie
rungsvorlage vorgelegt, zu deren Zielsetzungen 
ich mich bekenne, weil sie nicht verallgemeinern. 
Diese gesetzliche Regelung betrifft nicht alle 
HTL-Absolventen, sondern ist eher individuell, 
leistungs bezogen und gleichzeitig befristet, denn 
sie betrifft jene, die in der Praxis höhere - ich 
betone: höhere - ingenieurmäßige Tätigkeiten 
durchführen. Sie betrifft also jene, die eine quali
fizierte Tätigkeit ausüben und das auch nachwei
sen können. 

Die öffentliche Diskussion darüber war gele
gentlich unerfreulich, wie dies seinerzeit - das 
wurde schon erwähnt - auch beim Ziviltechni
kergesetz betreffend die gewerblichen Architek
ten der Fall war. Einige Interessenvertretungen 
haben ihre Argumentation stark überzogen. Es 
meinte zum Beispiel eine, uns mit dem Ja zu Eu
ropa erpressen zu können, eine andere wiederum 
meinte, der Nachweis der Tätigkeit könne durch 
eine eigene Bestätigung erbracht werden, wieder 
eine andere vertrat die Auffassung, man könne 
für die Prüfung Ersatzlösungen anbieten - sei es 
ein höheres Alter, ein Berufstitel oder eine beson
dere Verwendung. Solchen Überlegungen könnte 
ich nie zustimmen. 

Die Zielsetzung der Regierungsvorlage liegt ja 
nicht in einer allgemeinen Titelverleihung, son
dern ist ganz eindeutig leistungsbezogen. Nur die 
Beschäftigungszeit oder gar eine eigene Arbeits
platzbeschreibung oder nur das Erreichen eines 
gewissen Alters kann doch nie und nimmer höhe
re ingenieurmäßige Tätigkeiten beweisen oder ein 
besonderes erworbenes technisches Niveau auf
zeigen. 

Eine solche Auslegung dieses Gesetzes wäre 
auch für mich eine Nivellierung nach unten, eine 
reine Titelverleihung zum Nulltarif, und es würde 
wahrscheinlich wirklich das eintreten, was wieder 
andere Interessenvertretungen befürchten, näm
lich eine ungerechtfertigte und daher unmögliche 
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Gleichbehandlung, Gleichschaltung von HTL 
und Hochschulstudium. 

Es gibt - es wäre unehrlich, das zu verschwei
gen - einen Trend, zumindest hat es ihn gege
ben, den ich Ihnen anhand eines Beispiels erläu
tern will: Wenn sich all diese Lobbies durchge
setzt hätten, wäre es zum Beispiel passiert, daß 
ein Baumeister Ing. XY innerhalb eines Jahres 
zum Baumeister Architekt Dipl.-Ing. geworden 
wäre - ich sage: wäre! Und das kann doch wirk
lich nicht im Interesse der Gesetzgebung sein. 
Darum hat auch das Ziviltechnikergesetz, zu dem 
ich mich vollinhaltlich bekenne, eine wirklich 
vernünftige Lösung betreffend gewerblichen Ar
chitekten geschaffen, weil sie individuell, lei
stungsbezogen und die österreichischen Wirt
schaftsinteressen wahrend ausgerichtet ist. Das 
sollten wir keinesfalls vergessen, auch wenn wir 
im nachhinein immer noch Kritik hören. 

Diese Gesetzesvorlage bringt für all jene Vor
teile, die eine höhere ingenieurmäßige Tätigkeit 
über einen längeren Zeitraum nachweisen kön
nen, eine schriftliche Arbeit auf ihrem Fachgebiet 
vorlegen, eine mündliche Prüfung vor einer 
hochqualifizierten Sachverständigenkommission 
ablegen, die mit Einstimmigkeit bestimmen muß, 
und dann ist das immer noch befristet. Dem kann 
ich aus voller Überzeugung zustimmen. 

Ich will nicht verschweigen, daß ich auch Be
denken habe, weil ich weiß, daß es Interessen
gruppen gibt - Anhänger derselben gibt es auch 
hier im Hohen Haus -, die die Zielsetzung dieses 
Gesetzes, so wie es der Herr Minister hier einge
bracht hat, etwas unterlaufen wollen. Sie wollen 
die Prüfung etwas abwerten, damit der Kreis der 
möglichen Interessenten größer wird. 

Ich persönlich möchte vor diesem Trend war
nen, denn ich bin überzeugt davon, daß es nicht 
Zigtausende HTL-Ingenieure sind, die diese wei
tergehende Lösung verlangen. Es sind nicht die 
tüchtigen HTL-Ingenieure, die sich längst im Be
rufsleben bewährt haben und nicht zu ersetzen 
sind. Meiner Meinung nach sind es vielmehr die 
Vereinsfunktionäre, die Vereinsmeier, die um die 
Berechtigung ihres Verbandes kämpfen, bei de
nen die eigene vereinsmäßige Funktion im Vor
dergrund steht und die immer wieder diese For
derungen aufstellen. 

Ich meine, daß das Niveau unserer höheren be
rufsbildenden Schulen ausgezeichnet ist, aner
kannt ist, sich auch bewährt hat, und auch das 
Image unserer Hochschulausbildung ist weltweit 
anerkannt. Angesichts dessen, daß sich beide Sy
steme so gut bewährt haben, sollte sich der Ge
setzgeber doch zurückhalten und nicht durch ei
gene Initiativen dieses bewährte System verwäs
sern. Meines Erachtens wäre der Schaden sehr 
groß. 

Dieser leistungsbezogenen, auf Qualitätsnach
weis bedachten und befristeten Lösung kann ich 
aus Überzeugung zustimmen. Und ich bitte Sie, 
diesen Ausschußbericht zustimmend zur Kennt
nis zu nehmen. (Beifall bei der ÖVP.j 18.01 

Präsident: Das Wort hat der Abgeordnete 
Hochsteiner. Redezeit: 10 Minuten. 

18.01 

Abgeordneter Dkfm. Hochsteiner (FPÖ): Herr 
Präsident! Herr Bundesminister! Hohes Haus! 
Meine Damen und Herren! Die zur Diskussion 
stehende Regierungsvorlage sollte nach Meinung 
der Verfasser, der Regierung beziehungsweise der 
Regierungsparteien, für eine große Gruppe von 
hochqualifizierten österreichischen Ingenieuren, 
nämlich für rund 70 000, endlich eine Lösung 
bringen und die gravierenden Konkurrenznach
teile, denen sie gerade auch im Zusammenhang 
mit der EU gegenüberstehen, beseitigen. 

Seit über acht Jahren wird ja vom Verband 
Österreichischer Ingenieure auf die ungenügende 
Absicherung des Ingenieursstatus des HTL-Inge
nieurs im europäischen Raum hingewiesen. Lei
der wurde in diesem für eine große Bevölke
rungsgruppe existenznotwendigen Bereich trotz 
Aufzeigen der großen beschäftigungspolitischen 
Nachteile beziehungsweise auch der Nachteile 
hinsichtlich der Wettbewerbsfähigkeit unserer 
Wirtschaft, im besonderen der Klein- und Mittel
betriebe, von den Regierungsparteien eine Lö
sung der dort bestehenden Probleme nicht in An
griff genommen beziehungsweise bis zur letzten 
Stunde vor dem EU-Beitritt hinausgeschoben. 

Mit dieser Regierungsvorlage kann dieses Pro
blem - das muß klar ausgesprochen werden - in 
keiner Weise gelöst werden. Der Inhalt dieser Re
gierungsvorlage wird nicht nur von allen davon 
betroffenen Gruppierungen abgelehnt, sondern 
ist auch - darüber wurden wir von kompetenter 
EU-Seite gerade noch rechtzeitig informiert -
kein Lösungsansatz, um die Wettbewerbsnachtei
le im EU-Raum zu beseitigen. 

Wie wir ja auch groß aufgemachten Artikeln 
der "Presse" entnehmen konnten, hat eine füh
rende Mitarbeitern der zuständigen EU-General
direktion in Brüssel im Rahmen einer vom Unter
richtsministerium angeregten Aussprache eindeu
tig klargestellt, daß sowohl die bereits von den 
Regierungsparteien beschlossene Aufwertung der 
planenden Baumeister zu gewerblichen Architek
ten wie auch die nunmehr geplante Einführung 
der neuen Titel "Diplom-HTL-" beziehungsweise 
"Diplom-HLFL-Ingenieur" im EWR und in der 
EU nicht anerkannt werden. 

Damit ist aber der Regierung und den Regie
rungsparteien ein wichtiges Argument für diese 
Regierungsvorlage abhanden gekommen, und es 

169. Sitzung NR XVIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)58 von 222

www.parlament.gv.at



19844 Nationalrat XVIII. GP - 169. Sitzung - 16. Juni 1994 

Dkfm. Hochsteiner 

ist daher die Eile, mit der dieses Gesetz trotzdem 
verabschiedet werden soll, absolut nicht zu ver
stehen. 

Darüber hinaus reagieren die Regierungspar
teien überhaupt nicht auf die gravierenden Ein
wände von verschiedenen kompetenten Stellen. 
In einem Schreiben, das noch schnell vor der EU
Abstimmung konzipiert und vom Herrn Vize
kanzler und den beiden Ministern Sc holten und 
Schüssel unterfertigt wurde, wird der Ingenieur
kammer kundgetan, daß diese drei Herren sicher 
sind, mit dieser Maßnahme der Regierungsvorla
ge die Wettbewerbsfähigkeit österreichischer Un
ternehmen, die zurzeit HTL-Ingenieure beschäf
tigen, auch bei einem möglichen EU-Beitritt ab
zusichern und damit auch, wie es so schön heißt, 
den Interessen der Mitglieder des Verbandes 
Österreichischer Ingenieure zu entsprechen. 

Meine Damen und Herren! Abgesehen davon, 
daß wir mittlerweile wissen, daß dem bei weitem 
nicht so ist - was im übrigen auch ein bezeich
nendes Licht auf die Art der Vorbereitung dieser 
Materie wirft -, wird überdies noch darauf hin
gewiesen, daß die Herren Minister auch der Mei
nung sind, daß es sich bei dem EU-Beitritt um 
eine historische Entscheidung handelt, die nur 
unter Berücksichtigung der Gesamtinteressen un
seres Landes fallen sollte. Aber - so heißt es wei
ter - man ist natürlich auch bereit, der österrei
chischen Bevölkerung und den spezifischen Be
rufsgruppen dieses Landes die besten Wettbe
werbsmöglichkeiten im europäischen Binnen
markt zu schaffen. Damit dies auch mit dieser 
Regierungsvorlage geschehen kann - so heißt es 
weiter, und das ist besonders interessant -, wer
den die Herren Minister gerne dafür Sorge tra
gen, die Nachqualifizierungen von HTL-Inge
nieuren auf das Fachhochschulniveau so durch
lässig und flexibel wie möglich zu gestalten. (Bei
fall bei der FPÖ.) 

Meine Damen und Herren! Hoffentlich hat 
man mit diesem speziellen Zuckerl für die Inge
nieure, was die angesprochene Durchlässigkeit 
und Flexibilität betrifft, mit dem um eine positive 
EU-Abstimmung geworben wurde, nicht Anleihe 
bei einer im Gespräch stehenden Wiener Matura
schule genommen. 

Die FPÖ hat aufgrund zahlreicher negativer 
Stellungnahmen aus allen Richtungen, besonders 
von seiten der Ingenieurkammer, und aufgrund 
der Nichtanerkennung der vorgesehenen Titel in 
der EU im zuständigen Ausschuß die Einsetzung 
eines Unterausschusses beantragt, um dieses Pro
blem durch eingehende Beratungen doch noch ei
ner befriedigenden Lösung zuführen zu können. 
Dies wurde leider von den Sprechern der Regie
rungsparteien mit dem lapidaren Hinweis, es kä
men ohnehin keine neuen Erkenntnisse zum Vor
schein, abgelehnt. Fast hat es den Anschein, als 

hätte man vor der EU-Abstimmung eine solche 
Diskussion geradezu gefürchtet. 

Daß die Regierung in dieser Frage aber keines
wegs sehr sorgfältig und unter Ausnützung aller 
Möglichkeiten vorgegangen ist, wird zum Beispiel 
auch von der Technischen Universität Graz, Fa
kultät für Bauingenieurwesen, in einem Schrei
ben sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. 

In diesem Schreiben heißt es unter anderem: 
Die in den Erläuterungen zum vorliegenden Ge
setzentwurf angezogene Einzigartigkeit der öster
reichischen Ingenieurausbildung im Rahmen der 
HTL und HLFL hätte wohl Anlaß sein können, 
eine europäische Anerkennung dieses Bildungs
weges sowohl im Rahmen der EWR- als auch der 
EU-Verhandlungen zu erreichen. Für diese Vor
gangsweise hätte von der Zustimmung aller tech
nischen Bildungseinrichtungen und Standesver
tretungen ausgegangen werden dürfen, schreibt 
die Technische Universität Graz. 

Doch der Regierung waren in diesen Verhand
lungen, die ja angeblich so erfolgreich verlaufen 
sind, offensichtlich ganze Bevölkerungsgruppen 
mehr oder weniger Wurscht. Deshalb müssen nun 
70 000 Ingenieure mit ihren Familien für die Un
tätigkeit dieser Regierung die Zeche bezahlen. 
Auch deshalb, meine Damen und Herren, lehnen 
wir diese Regierungsvorlage entschieden ab. (Bei
fall bei der FPÖ.J 18.08 

Präsident: Zu Wort gemeldet ist Herr Abge
ordneter Mrkvicka. Ich erteile es ihm. 

18.08 
Abgeordneter Mrkvicka (SPÖ): Herr Präsi

dent! Herr Bundesminister! Sehr geehrte Damen 
und Herren! Ich möchte zu meinen Vorrednern 
nur zwei kurze Anmerkungen machen; ich werde 
dann im Rahmen meiner Rede noch auf einige 
andere Punkte zurückkommen. 

Herr Kollege Barmüller - er ist, glaube ich, 
jetzt nicht im Saal; 0 ja, er redet mit seinen Frak
tionskollegen -, Herr Kollege Barmüller, Sie 
sollten sehr genau unterscheiden zwischen Nach
graduierung, Nachqualifizierung und Standesbe
zeichnung. Wenn man diese Differenzierungen 
einmal verstanden hat, dann kommt man auch 
mit dieser Gesetzesvorlage recht gut zurecht und 
erkennt auch, daß sie große Bedeutung hat. -
Das ist das eine. 

Das zweite ist: Kollege Hochsteiner behauptet, 
man stoße in allen Gruppen auf Ablehnung. Ich 
weiß nicht, mit welchen Gruppen er den Kontakt 
hergestellt hat, die Gruppen, mit denen ich Kon
takt hatte, schätzen diese Gesetzesvorlage zumin
dest als einen wichtigen Schritt für ihre berufliche 
Zukunft ein und auch für die Betriebe. Gerade 
die Durchlässigkeit - ich werde das nachher 
noch ausführen - ist ein ganz entscheidender 
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Schritt, der sich in dieser Gesetzesvorlage manife
stiert. 

Zur TU-Graz: Ich glaube. auch da gibt es einen 
gewichtigen Informationsmangel. Gerade weil wir 
- der Herr Bundesminister war mit seinem Res
sort sogar federführend bei diesen Verhandlun
gen - im Rahmen der EWR-Verhandlungen und 
letztlich auch in Richtung EU-Verhandlungen 
durchgesetzt haben, daß die Absolventen der 
österreichischen HTLs überhaupt keinen Nachteil 
haben, was den Zugang zu den reglementierten 
Berufen nach der ersten und zweiten Diplom
richtlinie betrifft, können wir sagen, daß wir für 
c.l:ie HTL-Absolventen und für die Ingenieure in 
Osterreich, die HTL-Niveau haben, einen wirk
lich hervorragenden Erfolg erzielt haben. Das 
muß man einmal deutlich sagen. 

Kollege Hochsteiner, da nützt es auch nichts, 
die TU-Graz zu zitieren, die vielleicht gar nicht 
die Möglichkeit gehabt hat, die Sie gehabt haben, 
den Gesetzentwurf und die Regierungsvorlage zu 
studieren. 

Meine Damen und Herren! Der Standestitel 
"Ingenieur", den unsere HTL-Absolventen nach 
einigen Praxisjahren erwerben können, stellt den 
Nachweis einer besonderen Qualifikation dar, wie 
sie - das ist schon gesagt worden - für eine 
technische Berufsausbildung in keinem anderen 
Land besteht. 

Unser berufsbildendes höheres Schulwesen ist 
wirklich etwas Besonderes, weil es den Absolven
tinnen und Absolventen - das ist, glaube ich, 
sehr wichtig, meine Damen und Herren - gleich
zeitig die uneingeschränkte Berechtigung zum 
Universitäts- und Hochschulstudium und eine 
hervorragende Berufsqualifikation bringt, und 
zwar gerade auch durch die Integration der Allge
meinbildung und der Berufsausbildung in einem 
Gesamtausbildungskonzept. 

Ich betone dies heute deshalb wieder einmal, 
weil im Zuge der Diskussion um die Einrichtung 
von Fachhochschul-Studiengängen doch manch
mal die Sinnhaftigkeit dieses berufsbildenden hö
heren Schulwesens in Zweifel gezogen wurde. 
Leider muß ich sagen: Bei manchen habe ich auch 
heute noch das Gefühl, daß sie der Meinung sind, 
daß man das berufsbildende höhere Schulwesen 
zugunsten von Fachhochschul-Studiengängen 
aufgeben könnte. 

Ich glaube, das ist grundsätzlich falsch, weil wir 
in Österreich beide Bildungsangebote brauchen, 
weil beide Bildungsangebote ihren besonderen 
Stellenwert haben und für die österreichische 
Wirtschaft, in späterer Folge aber sicher auch für 
den administrativen Bereich Bedeutung haben 
werden. 

Daß es so ist, zeigt ja die Vorberatung über die 
Fachhochschul-Studiengänge: Gerade diese be
rufsbildenden höheren Schulen und besonders 
die HTLs sollen bei Anrechnungen und Anerken
nungen für die Fachhochschul-Studiengänge in 
entsprechender Form Berücksichtigung finden. 

Meine Damen und Herren! Es wird immer wie
der gesagt, daß das in anderen Ländern anders ist. 
So wird etwa das deutsche Beispiel herangezogen. 
Ich hatte vor kurzem Gelegenheit, mit Bildungs
verantwortlichen aus Deutschland und der 
Schweiz zusammenzukommen, und beide denken 
ernsthaft darüber nach, etwas Ähnliches wie un
sere berufsbildenden höheren Schulen in ihren 
Ländern wiedereinzurichten beziehungsweise neu 
einzurichten. 

Ich glaube, daß gerade diese berufsbildenden 
höheren Schulen für die österreichische Wirt
schaft, die doch zu einem hohen Anteil aus Klein
und Mittelbetrieben besteht, wirklich große Be
deutung haben. Genauso bedeutungsvoll, wie auf 
der einen Seite das Lehrlingswesen für uns ist, ist 
auf der anderen Seite das berufsbildende mittlere 
und höhere Schulwesen. 

Die HTL-Ingenieure haben sich letztlich auch 
in der betrieblichen Sphäre durchgesetzt; das 
reicht bis in die Managementebenen, bis zu Vor
standspositionen. 

Meine Damen und Herren! Die hohe Qualität 
unserer HTL-Ausbildung, die, wie schon gesagt, 
über eine vergleichbare Sekundarstufenqualifika
tion in anderen Ländern sicher hinausreicht, ist 
europaweit anerkannt. Ich habe vorhin schon er
wähnt: Für die reglementierten Berufe im EWR
Raum und dann auch im EU-Raum wird alles so 
geordnet sein, wie wir es in Österreich haben. Das 
heißt, alle Zugänge, die in Österreich bestehen, 
werden auch in den anderen Ländern des Euro
päischen Wirtschaftsraumes und dann in der Eu
ropäischen Union vorhanden sein. 

Ich glaube, das ist die große Chance, die diese 
Ausbildung im Rahmen des sogenannten Anhan
ges C der zweiten Diplomrichtlinie erhalten hat. 
Darüber hinaus soll versucht werden, über den 
Anhang 0 dieser zweiten Diplomrichtlinie zu er
reichen, daß generell alle BHS-Absolventen in 
das höchste Diplomniveau kommen, und ich 
glaube, daß die Ausbildung und letztlich auch die 
Qualifikation, die sie erreicht haben, dazu voll be
rechtigen. 

In diesem Sinne kann ich nur den Bundesmini
ster ersuchen, uns auch bei diesem Vorhaben ent
sprechend zu unterstützen und die Verhandlun
gen rasch zu führen. 

Trotz dieser positiven Entwicklung für die be
rufstätigen österreichischen Ingenieure im EU-
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Rahmen muß jenen, die daran interessiert sind -
das ist das entscheidende Moment -, auch die 
Möglichkeit geboten werden, nachträglich, also 
nach Absolvierung ihrer Ausbildung an der HTL 
oder einer anderen BHS, eine volle Fachhoch
schulqualifikation zu erreichen. 

Ich habe mich sehr gefreut, daß Kollege Vetter 
darauf hingewiesen hat: Wenn wir schon einen 
Schritt weiter wären in den Vorbereitungen für 
die Nachqualifizierung, die dann letztlich zu einer 
Diplomprüfung führen muß - und zwar nicht 
als Bildungsgeschenk, das möchte ich hier aus
drücklich festhalten, sondern in Form einer Di
plomprüfung auf Fachhochschulebene -, könnte 
man auch den entsprechenden Nachqualifizie
rungsvorgang in eine Graduierung umsetzen, 
aber nicht in eine Nachgraduierung. Mit der 
"Nachgraduierung" meint man nämlich, einen 
Bildungsgang aufzuheben, wie dies zum Beispiel 
mit den Ingenieurschulen in Deutschland in den 
siebziger Jahren gemacht wurde, und nur mehr 
Fachhochschulen einzurichten. Dann kann man 
Leute, die vorher Ingenieurschulen besucht ha
ben, "taxfrei" - unter Anführungszeichen - zu 
F achhochsch ulingenieuren machen. 

Wie ich vorhin erwähnt habe, denken auch die 
Schweiz und Deutschland nach über die Einrich
tung beziehungsweise Wiedereinrichtung von 
ähnlichen Ausbildungsgängen, wie wir sie haben. 
Das Nachgraduierungskonzept wäre angesichts 
dieser Entwicklung doch wirklich ein schlimmer 
Dienst an den BHS-Absolventen. Ich kann Sie da
her nur davor warnen, in dieser Richtung weiter
zudenken. Es hat solche Gedanken gegeben, aber 
diesen muß man ganz entschieden entgegentre
ten. 

Wir brauchen diese berufsbildenden höheren 
Schulen für unsere Wirtschaft, und wir werden 
diesen Absolventen die besten Möglichkeiten 
schaffen, um auch international tätig sein zu kön
nen. 

Ich glaube, daß es ganz wichtig ist, die Fach
hochschulen als neuen Bildungsweg auf Hoch
schulebene dazuzubekommen, dazu, nicht als Er
satz. In diesem Zusammenhang wäre es sehr 
wichtig, daß wir möglichst bald - möglichst 
schon 1995 - die ersten Nachqualifizierungsmo
delle für ein FH-Studium haben. Ich hoffe sehr, 
daß es möglich sein wird, einen Weg zu finden. 

Meine Damen und Herren! Ich habe nur noch 
einen Wunsch - vieles ist schon von meinen 
Vorrednern gesagt worden; darin unterscheide 
ich mich vielleicht etwas vom Kollegen Vetter, 
aber ich glaube, nicht wirklich -: Überall dort, 
wo die HTL-Ingenieure in den Betrieben beson
dere Kenntnisse haben, eine spezielle Qualifika
tion erreicht haben und letztlich auch langjährige 
Berufstätigkeit nachweisen können, sollte das -

ich hoffe, der Herr Wirtschaftsminister ist dazu 
bereit - bei der Durchführung der Prüfung ent
sprechend anerkannt werden. Man sollte diesen 
Ingenieuren in der Form entgegenkommen, daß 
ihre speziellen Qualifikationen und die langjähri
ge Berufserfahrung auch beim Prüfungsumfang 
Berücksichtigung finden. 

Trotz einiger Diskussionspunkte haben wir hier 
beim Ingenieurgesetz insgesamt eine Gesetzesre
form von positiver Bedeutung. Es wird für viele 
eine Chance bieten, es wird den Firmen im inter
nationalen Wettbewerb sicher helfen, weil wir un
sere HTL-Ingenieure nach österreichisehern 
Recht mit Absolventen ausländischer Fachhoch
schulen gleichstellen werden, weil sie ihre Tätig
keit in diesem Sinn im Betrieb erbringen. - Dan
ke, .. meine Damen und Herren.: (Beifall bei der 
SPO und bei Abgeordneten der OVP.) 18.17 

Präsident: Das Wort hat Frau Abgeordnete Ka
rin Praxmarer. 

18.17 
Abgeordnete Mag. Karin Praxmarer (FPÖ): 

Herr Präsident! Herr Minister! Sehr geehrte Da
men und Herren! Herr Kollege Keimel - ich 
sehe ihn jetzt nicht -: Das war alles andere als 
Mut und Risiko, was Sie da an .,den Tag gelegt 
haben! Ich finde, es war reine Uberheblichkeit. 
Für solch eine Lobhudelei, für solch ein Pfusch
gesetz so viele lobende Worte zu finden, ist wirk
lich unglaublich. Sie kennen ja den Spruch vom 
Eigenlob: Eigenlob stinkt bekanntlich. (Beifall 
bei der FPÖ.) 

Für 60 000 Absolventen der HTL, die jetzt in 
Österreich im Berufsleben stehen, ist sehr bald 
nach dem großen EU-Rausch der große Katzen
jammer gekommen, denn diese HTL-Ingenieure 
müssen jetzt alles ausbaden, was eine schlechte 
Bildungspolitik 30 Jahre hindurch in Österreich 
verbrochen hat. Diese Ingenieure sind letzten En
des die großen Verlierer. (Abg. Lei kam: Wie 
viele Ingenieure sind das?) Diese haben Sie vor 
der EU-Abstimmung wissentlich - die wissen 
das! -, ganz wissentlich getäuscht, und auch Herr 
Bundeskanzler Vranitzky wurde nachweislich 
wortbrüchig. (Abg. K 0 P pie r: Sie lügen! Sie lü
gen!) Nein, ich lüge nicht. 

Präsident: Herr Abgeordneter Koppler! Das 
geht nicht! Ich bitte um Ordnung. 

Abgeordnete Mag. Karin Praxmarer (fortset
zend): Herr Bundeskanzler Vranitzky wurde 
nachweislich wortbrüchig. Er hat nämlich am 
3. Oktober 1993 im "Freizeichen" in Ö 3 auf die 
Frage eines Ingenieurs, was er denn beabsichtige, 
wie er die Abwertung und die Nichtanerkennung 
der Ingenieure in der EU verhindern wolle, fol
gendes gesagt: Die österreichische Bundesregie
rung mußte nicht in Brüssel über das Thema 
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HTL-Ingenieur verhandeln, denn es ist nicht un
mittelbar Thema der Europäischen Union - da 
hat er recht -, sondern ein innerösterreichisches 
Thema. 

Hier gibt es - so Vranitzky weiter -, was die 
HTL-Ingenieure betrifft, etwas nachzubewerten, 
und ich habe den Auftrag an den Herrn U nter
richtsminister gegeben, dieses vorzubereiten. 
Vranitzky weiter: "Dies muß dann im Parlament 
beschlossen werden, und dann haben wir die nöti
ge Aufwertung der HTL-Ingenieure, und dann ist 
das Thema auch gleich EU-mäßig gelöst." - Was 
nicht stimmt! Gelöst ist jedenfalls mit diesem Ge
setz sicher nichts! 

Meine Damen und Herren! Zum EWR wurde 
ja das österreichische Volk nicht befragt, die Op
position nicht gehört, schlecht verhandelt und 
Wichtiges verschlafen. Meine Damen und Herren 
von der Regierung! Sie haben ja nicht nur verges
sen, den passiven Veredelungsverkehr im EWR 
auszuverhandeln, sondern Sie haben auch verges
sen, unsere höheren berufsbildenden Schulen 
mitzuverhandeln. Das wäre der richtige Zeit
punkt gewesen, aber den haben Sie verabsäumt. 
Das muß ich Ihnen vorhalten. 

Ich frage: Warum haben denn die Regierungs
verhandler im Rahmen der EWR-Verhandlungen 
unsere gute, solide HTL-Ausbildung, die ja außer 
Frage steht, nicht als Spezialfall in die zweite Di
plomanerkennungsrichtlinie hineinreklamiert? 
Anderen Berufsgruppen ist das ja ganz gut ge
glückt, zum Beispiel den Drogisten, den Zahn
technikern, den Optikern, den Masseuren, den 
Fußpflegern. All diese haben sich als Spezialfälle 
ihre Wünsche heraushandeln können. Nur unser 
Unterrichtsminister oder der Wissenschaftsmini
ster - da gibt es ja dauernd diese Kompetenz
streitigkeiten, weil sich keiner für zuständig er
klärt - haben das nicht getan, und daher wird es 
überhaupt unterlassen. Und daher haben wir heu
te diese Situation, die sehr wohl - das weiß ich 
aus sehr vielen Diskussionen mit Ingenieuren -
Unzufriedenheit bei den Ingenieuren bewirkt. 
(Beifall bei der FPÖ.) 

Herr Kollege Keimel! Auch wenn Sie heute 
wortreich versucht haben, dieses Ingenieurgesetz 
als Erfolg zu verkaufen, wird Ihnen das nicht ge
lingen, weil es einfach nicht richtig ist. Das Pro
blem ist und bleibt durch dieses Gesetz, das wir 
heute beschließen sollen, ungelöst, weit entfernt 
von einer gerechten, sinnvollen Lösung! 

Diese Übergangslösung - und so wurde es ja 
im Bautenausschuß auch genannt - ist für keine 
Seite befriedigend. Es befriedigt weder die HTL
Ingenieure, die davon betroffen sind, noch ist es 
zufriedenstellend für die Diplomingenieure. Die
se ganze Regelung - und das ist ja das Komische 

daran - ist nicht einmal EU-konform, und auch 
das haben Sie im Ausschuß zugeben müssen. 

Tatsache ist, daß es eben in der EU klare Richt
linien gibt für die Anerkennung von akademi
schen Studien und Lehrgängen, zum Beispiel die 
erste Diplomanerkennungsrichtlinie. 

Herr Kollege Mrkvicka! Ich kann Ihnen nicht 
recht geben. Diese erste Diplomanerkennungs
richtlinie trifft eben für HTL-Absolventen nicht 
zu. Sie haben gesagt, die erste und die zweite. Sie 
trifft nicht zu, das ist klar, denn bei der ersten 
Anerkennungsrichtlinie . .. (Zwischenruf des 
Abg. M r k vi c k a.) Nein, das ist nicht so einfach! 

Aber eines ist sicher: Die HTL gilt nicht als 
postsekundäre Ausbildung. Das kann sie auch gar 
nicht sein, weil sie eben nach der Matura keine 
postsekundäre Ausbildung vorsieht. Daher fällt 
sie eben in die zweite Anerkennungsrichtlinie 
hinein, die sich auf Sekundarschulausbildung be
zieht - was ein berufliches Praktikum mitein
schließt. Der Nachteil: Weil es eben keine postse
kundäre Ausbildung ist, wird nur das anerkannt, 
was niveaumäßig gleich ist. Das können Sie auch 
nicht abstreiten. 

Daher haben in Deutschland zum Beispiel un
sere HTL-Ingenieure eben den Rang eines Fach
arbeiters. Das müssen Sie auch zugeben. (Abg. 
M r k vi c k a: Das stimmt leider nicht!) Selbstver
ständlich! Sie haben den Rang eines Facharbei
ters! (Abg. M r k vi c k a: Da irren Sie, oder Sie 
sagen das wider besseres Wissen!) 

Unsere HTL-Ingenieure haben bei uns in 
Österreich einen höheren Stellenwert als Fachar
beiter. Das müssen Sie auch zugeben. (Abg. 
M r k vi c k a: Ich zweifle nicht daran.') Ja eben! 
Aber sie werden in Zukunft unter ihrem Wert 
eingesetzt, es gilt nur die Ausbildung und nicht 
ein Titel! Das ist genauso wie bei der Aufwertung 
planender Baumeister zu gewerblichen Architek
ten. Hier sind Sie gerühmt worden, Kollege Kei
mel? Es ist Ihnen gedankt worden, daß Sie soviel 
für sie getan haben? Der Titel gilt doch gar nicht 
in der EU! Die Aufwertung ist keine! Genauso ist 
es eben mit den HTL-Ingenieuren: Der Zugang 
zum Ingenieurberuf ist nicht gegeben, weil er eine 
akademische "Dipl.-Ing"-Ausbildung voraussetzt. 
Oder wollen Sie das auch abstreiten? (Abg. 
M r k v i c k a: Die ihn in Österreich haben, haben 
ihn dort auch! Und die ihn hier nicht haben, haben 
ihn dort auch nicht!) 

Herr Kollege! Zu dem, was Sie zu den berufs
bildenden höheren Schulen gesagt haben: Es ist 
sicher unbestritten, daß unsere berufsbildenden 
höheren Schulen einen hohen Stellenwert haben. 
Aber es ist auch ganz klar, wir brauchen Struktur
reformen! Hier werden wir auch in unserer Linie, 
in der Linie der Freiheitlichen Partei von der 
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OECD bestätigt. Es fehlt in Österreich eine post
sekundäre Ausbildung! Unser Modell, vier plus 
drei, wäre das ideale gewesen! 

Hätten es die Regierenden zusammengebracht, 
hätten die Bildungspolitiker die Entwicklung 
nicht verschlafen, hätten wir schon lange unsere 
berufsbildenden höheren Schulen nach vier Jah
ren mit einer Matura abschließen lassen können. 
Darauf aufbauend hätten wir dann schon viel frü
her und schneller die Fachhochschulen realisie
ren können. Jetzt fahren wir zweigleisig! 

Meine sehr geehrten Damen und Herren von 
der Regierung! Sie haben ja 1990 in Ihrer Regie
rungserklärung für diese Legislaturperiode ange
kündigt, Sie werden Fachhochschulen installie
ren! Jetzt, im Herbst 1994, sollen sie realisiert 
werden. 500 Plätze sind gesichert. 

Die tatsächliche Anerkennung der HTL-Inge
nieure bleibt auf der Strecke, weil es noch immer 
keine einzige funktionierende Fachhochschule in 
Österreich gibt. Darin sehen wir die größten Kri
tikpunkte, und ich glaube, so sehen es auch die 
HTL-Ingenieure, die sich alle von Ihnen nicht gut 
vertreten fühlen. (Beifall bei der FPÖ.) 18.27 

Präsident: Zu Wort gelangt der Herr Bundes
minister. - Bitte sehr. 

18.27 
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen

heiten Dr. Schüssel: Danke. - Hohes Haus! Eini
ge Bemerkungen zu der bisherigen Diskussion, 
damit man das von dieser komplizierten Diskus
sion: erste Richtlinie, zweite Richtlinie, die ja kein 
Mensch versteht, Anhang C, Anhang D, und ich 
weiß nicht, was noch, auf die einfachen Dinge zu
rückführt. Das ist, glaube ich, das Beste, selbst 
wenn es unscharf ist, aber das ist die Wahrheit. 

Bis jetzt haben wir den Ingenieur, der nach ei
nem Besuch einer HTL oder einer entsprechen
den Sekundärschule nach einer entsprechenden 
Praxis verliehen wird, und als akademischen Grad 
den Diplomingenieur. Es war das gemeinsame 
Ziel des Hohen Hauses - ich glaube, keine Frak
tion hat irgendwas daran auszusetzen gehabt -, 
daß wir einen Zwischentyp schaffen: die Fach
hochschule. Und diese Fachhochschule hat einen 
eigenen Titel: Diplomingenieur FH. 

Und jetzt entstehen zwei Probleme, die man se
hen muß: für die bisherigen Ingenieure im Inland 
die Angst, daß quasi, wenn jetzt Diplomingenieu
re, aber auch Diplomingenieure FH da sind, der 
bisherige Ingenieurtitel ein bißchen weniger wert 
ist. Das mag eine psychologische Sorge sein, aber 
sie ist da. 

Das zweite Problem: daß man international ei
nen Nachteil haben könnte. Ich sage, das ist ziem
lich unbegründet, denn von den 70 000 Ingenieu-

ren arbeiten etwa 300, 400, 500 in der Bundesre
publik, nicht mehr, und sind dort, bitte, hochge
schätzte, hochgeachtete qualifizierte Kräfte. 

Also ich glaube, das wäre wohl ein "Zu-Tode
Fürchten", daß man meint, das wird in Zukunft 
anders sein. In Wahrheit rennen deutsche Betrie
be den Absolventen einer österreichischen HTL 
mit dem Lasso nach und bieten ihnen sehr gute 
Verträge an. Aber auch hier: Eine kleine Sorge 
besteht. 

Jetzt haben wir von der Bundesregierung, von 
den Koalitionsparteien versucht, eine Brücke zu 
schaffen. Sie haben jetzt drei mögliche Antworten 
auf diese gegebenen Probleme. 

Entweder Sie machen eine Art Nachgraduie
rung zum Nulltarif und geben jedem HTL-Inge
nieur, der sich das wünscht und der einen ent
sprechenden Antrag stellt, ohne weitere Diskus
sion den Titel Diplom-HTL-Ingenieur. Da wer
den Sie einen Flächenaufstand auf allen österrei
chischen Universitäten haben, denn das werden 
sich die akademischen Diplomingenieure nicht 
bieten lassen. Entsprechende Proteste - das ist ja 
die Sorge gerade auf akademischem Boden - der 
Ingenieurkammern und und und liegen schon 
vor. 

Die zweite Variante ist, daß man gar nichts 
macht und die HTL-Ingenieure mit ihrer Sorge 
allein läßt. Dann haben Sie zwar Ruhe an den 
Universitäten, aber Sie haben den Flächenbrand 
bei den 70 000 Ingenieuren. 

Die Lösung, die die Bundesregierung gemein
sam mit den betroffenen Ministerien und den 
Koalitionsparteien nach langen Diskussionen im 
Ausschuß gefunden hat, ist eine meiner Meinung 
nach sehr vernünftige, weil sie eben nicht einen 
Titel zum Nulltarif herschenkt. Daher ist Spott 
und Hohn über die Titelsucht der Ingenieure völ
lig unangebracht, denn - Kollege Barmüller hat 
da auch die Wörter verwechselt - wir geben ja 
nicht eine Nachgraduierung allein, sondern wir 
verlangen eine Nachqualifikation. Es muß nach 
sechsjähriger Praxis eine eigene schriftliche Ar
beit abgelegt werden, die de facto in der Qualität 
dem entsprechen muß, was hier verliehen wird, 
und es wird eine zusätzliche mündliche Prüfung 
abzulegen sein, die von den Vertretern dreier Mi
nisterien abgenommen wird. Sie können also si
cher sein, daß zumindest das Wissenschaftsmini
sterium gewisses Interesse daran haben wird, daß 
ja nichts zum Nulltarif hergegeben wird. Also das 
ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. 

Ich bin übrigens vollinhaltlich der Meinung des 
Abgeordneten Mrkvicka, daß wir natürlich bei 
dieser Prüfung die Elemente einbringen werden, 
die da sind langjährige Berufserfahrung, Speziali-
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sierung. Das heißt, genau diese Fragen, die er zu 
Recht hier moniert hat, werden bei diesem Prü
fungsgespräch selbstverständlich eine Rolle spie
len. Aber noch einmal: Zum Nulltarif, gratis, da
mit jemand einen Titel hat, wird es das nicht ge
ben. 

Also wenn jemand kritisieren will - jede Lö
sung kann natürlich von den verschiedensten 
Punkten her kritisiert werden. Aber eines geht, 
glaube ich, nicht: daß man den Spagat versucht 
und beiden möglichen Kritikpunkten, nämlich 
den Wünschen mancher Ingenieurvertreter, daß 
man quasi zum Nulltarif nachgraduiert wird, und 
den Sorgen der Universitäten, Rechnung trägt. 
Dieser Spagat ist nicht zu machen. Es sei denn 
mit einer vernünftigen Mittellösung, die sehr viel 
Augenmaß beweist und die wir von der Koalition 
Ihnen heute vorschlagen, wo, glaube ich, echt die 
Möglichkeit gegeben wird: Wer will, kann auf die
se Art nachgraduiert werden. Er hat damit im In
land einen Wettbewerbsvorteil gegenüber einem 
Mitbewerber, der das nicht gemacht hat, und er 
hat auch im Ausland den Vorteil, daß er damit 
eine zusätzliche Qualifikation nachweisen kann, 
die auch titelmäßig auf der Visitenkarte ausge
drückt werden kann. Also das ist eine sehr faire 
und sehr ehrliche Lösung. 

Ich weise daher wirklich ganz energisch das 
Wort - Abgeordneter Barmüller hat das in den 
Raum gestellt - der Täuschung zurück. Was wir 
hier vorschlagen, ist keine Täuschung, sondern 
eine ehrliche und anständige Lösung, die zusätzli
che Anstrengungen erfordert für diejenigen Inge
nieure, die tatsächlich nachgraduiert werden wol
len. Denn sechs Jahre Praxis, eine eigene schriftli
che und eine mündliche Prüfung, das ist, bitte, 
keine Täuschung, das möchte ich einmal ganz 
deutlich sagen. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.) 

Ebenso - damit bin ich schon am Ende meiner 
Ausführungen - weise ich zurück, was Frau Ab
geordnete Heindl hier behauptet hat: daß die Zer
splitterung der Kompetenzen ein Problem er
zeugt. Das Gegenteil ist ja der Fall! Wenn das 
Wissenschafts ressort, das Unterrichtsressort und 
das Wirtschaftsministerium in einer sehr schnel
len, unbürokratischen Art und Weise eine ge
meinsame Lösung vorgestellt haben, an alle Inge
nieure einen gemeinsamen Brief geschrieben ha
ben, dann spricht doch das eher dafür, daß wir 
kooperieren, und nicht, daß wir zersplittert sind 
und damit Lösungen eher behindern. 

Ich danke daher all jenen, die die heutige Lö
sung unterstützen wollen. (Beifall bei Ö VP und 
SPO.) 18.34 

Präsident: Zu Wort gelangt Frau Abgeordnete 
Ludmilla Parfuss. 

18.34 
Abgeordnete Ludmilla Parfuss (SPÖ): Herr 

Präsident! Herr Bundesminister! Sehr geschätzte 
Damen und Herren! Es wurde heute schon mehr
mals darauf hingewiesen, daß der lang erhoffte 
Beitritt zur Europäischen Union der Grund für 
diese Gesetzesänderung ist. Diesen wahren 
Grund dürfen wir nicht vergessen. 

In letzter Zeit waren wir es von unseren Geg
nern gewöhnt, daß sie am Thema, an der Sache 
vorbeigehen. Szenarien und Bilder wurden kon
struiert, die nicht im entferntesten mit der Reali
tät übereinstimmen. Ich meine vor allem die Kol
legin Praxmarer von der FPÖ. Auch der amüsan
te Hinweis des Abgeordneten Barmüller, daß sich 
Abgeordnete zum Nationalrat womöglich zu 
Rechtspflegern nachqualifizieren lassen könnten, 
hat durchaus Unterhaltungswert, nur, wir sind 
Gott sei Dank nicht der internationalen Konkur
renz ausgesetzt. 

Für die österreichischen Ingenieure bedeutet 
dieses Gesetz aber ein Mehr an Wettbewerbsfä
higkeit gegenüber ihren europäischen Kollegen. 
Die Gründe sind von meiner Fraktion - für die 
ÖVP vom Herrn Bundesminister - bereits einge
hend dargestellt worden. 

Es geht aber nicht nur um die Chancen des ein
zelnen österreichischen HTL-Ingenieurs, sondern 
auch um die künftige Konkurrenzfähigkeit der 
österreichischen Wirtschaft, denn wie stellt sich 
die Arbeitswirklichkeit für den Ingenieur in Zu
kunft ohne diese Änderung dar? - Der heimi
sche Ingenieur wird auch in Zukunft auf dem 
österreichischen Markt keine Schwierigkeiten ha
ben aufgrund seiner beruflichen Qualifikation. 
Schwierigkeiten ergeben sich erst auf dem inter
nationalen Markt. 

Faktum ist, daß es Anpassungsprobleme für 
das österreichische Bildungswesen gibt. Faktum 
ist, daß in den EU-Staaten keine Regelungen be
stehen, die dem österreichischen Ingenieurgesetz 
entsprechen. Faktum ist auch, daß besonders im 
privaten Sektor beträchtliche Nachteile für den 
österreichischen Mitbewerber entstehen - zum 
Beispiel bei Anbotschreiben, wenn für bestimmte 
Tiltigkeiten im Anforderungsprofil Ingenieure 
mit Hochschulausbildung verlangt werden. Fak
tum ist aber auch, daß die heimische HTL- und 
H LFL-Ausbildung das fachliche Niveau der im 
Ausland üblichen Fachhochschulen aufweist. 

Gerade der Sozialdemokratischen Partei war es 
immer ein Anliegen, Chancengleichheit zu er
möglichen und sie zu gewährleisten. Daher wurde 
eine entsprechende gesetzliche Vorkehrung ge
troffen. Die Vorkehrung sieht nicht nur eine Ti
telgleichmacherei vor, sondern besteht im ernst
haften Bemühen, den internationalen Anforde-
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rungen gerecht zu werden, indem diese Gesetzes
novelle vorsieht, folgende Erfordernisse zu er
bringen: 

erstens die erfolgreiche Ablegung der Reifeprü
fung an einer höheren technischen Lehranstalt, 

zweitens eine anschließende mindestens 
sechsjährige Berufspraxis, 

drittens die Vorlage einer schriftlichen Arbeit 
aus dem Fachgebiet und 

viertens eine fachliche Prüfung vor Sachver
ständigen. 

Ich möchte den Wunsch des Kollegen Mrkvicka 
noch einmal deponieren, nämlich den Wunsch 
unserer Fraktion, bei der Nachqualifikation in 
den Fachgesprächen bei älteren HTL-Ingenieu
ren mit langjähriger Berufserfahrung das Praxis
wissen zu berücksichtigen und daher Unterschei
dungen zu jüngeren Antragswerbern vorzuneh
men. Das als Wunsch an den Herrn Bundesmini
ster. 

Es ist die Schaffung der Nachgraduierung ein 
Signal von unserer Fraktion in Richtung Euro
päische Union. Wir alle wissen, ~aß wir nach dem 
erfolgreichen 12. Juni nun die Armel hochkrem
peln müssen und gute Arbeit leisten müssen. Die
ser Kompromiß darf nicht als endgültig gesehen 
werden, wir Österreicher werden in die Europäi
sche Union erst hineinwachsen müssen. 

Dazu bedarf es natürlich einiger Übergangslö
sungen, und so ist dieses Gesetz auch zu verste
hen: als eine Übergangslösung bis zu dem Zeit
punkt, zu dem österreich ische Fachhochschulen 
ihre ersten Abgänger und Abgängerinnen ver
zeichnen können. Die Voraussetzungen dafür 
sind schnellstens zu schaffen. - Danke. (Beifall 
bei SPÖ und ÖVP.) /8.39 

Präsident: Zu Wort gelangt Herr Abgeordneter 
Meisinger. Ich erteile es ihm. 

18.39 
Abgeordneter Meisinger (FPÖ): Herr Präsi

dent! Herr Bundesminister! Geschätzte Damen 
und Herren! Die Weise, wie diese Einheitspartei 
ÖVP und SPÖ vorgeht, zeigt deutlich, daß die 
berechtigten Sorgen einer ganzen Berufsgruppe 
in überheblicher Weise beiseite geschoben wer
den und weder bei den planenden Baumeistern 
noch derzeit bei den Diplom-HTL-Ingenieuren 
die Unwissenheit über die fehlenden EU-Konfor
mitäten beseitigt wird. 

Geschätzte Damen und Herren! Meiner Mei
nung nach ist das eine Taktik, sind das Tricks, mit 
denen hochqualifizierte österreich ische HTL-In
genieure hinters Licht geführt werden. 

Es ist meiner Meinung nach kein Kavaliersde
likt - wie es heute ja dargestellt wird -, wenn 
zum Beispiel der SPO-Fraktionsobmann Eder im 
Ausschuß in erschreckend unsachlicher Weise be
hauptet, daß Fachhochschulen keinen akademi
schen Abschluß hätten. Er hat es heute anschei
nend besser gewußt. Aber wenn man als Frak
tionsobmann im Ausschuß so unvorbereitet an
tritt, zeugt das schon von der Oberflächlichkeit, 
mit der man in dieser Fraktion an solch umfang
reiche Themen herangeht. 

Ich erwähne in diesem Zusammenhang auch 
die wahrlich einer Verhöhnung gleichkommende 
Aussage dieses Abgeordneten Eder, wenn er sagt: 
Den betroffenen Ingenieuren sollte doch der 
Spatz in der Hand, sprich: Diplom-HTL-Ingeni
eur-Titel, lieber sein als die Taube auf dem Dach, 
sprich: Anerkennung der hochqualifizierten Ar
beit als Ingenieur, die sie täglich in der Wirtschaft 
erbringen. 

Ähnlich ist es, wenn Ausschußobmann Abge
ordneter Keimel den Ausschuß am l. Juni zeit
gleich mit der wichtigen Enquete "Die Zukunft 
des Industriestandortes Österreich" ansetzt. Er 
hat sich dabei anscheinend nichts gedacht. Wir 
haben ihn darauf aufmerksam gemacht. - Das 
Ganze zeigt jedenfalls wieder, wie mit der Brech
stange Gesinnungspolitik betrieben wird. (Beifall 
bei der FPÖ.) 

Es zeigt sich aber auch, wie der Stellenwert der 
HTL-Ingenieure hier mit Füßen getreten wird, 
der Stellenwert all derjenigen, die die Know-how
Träger in unserer Wirtschaft sind, die täglich ihr 
Können unter Beweis stellen. Sie werden mit die
ser Nichtanerkennung ihrer Leistung beiseite ge
schoben. 

Ganz zu schweigen davon, daß der Titel "Di
plom-HTL-Ingenieur" einen fachlich wertlosen 
Titel sowohl im EWR als auch in der EU darstellt. 
Er ist ein Phantasieartikel, wie das in der Fach
welt genannt wird. (Abg. K 0 P pie r: Mach ein
mal einen Vorschlag!) Wir Österreicher werden 
uns im In- und Ausland nur lächerlich machen, 
wenn wir ein Titelland werden, wie dies in weiten 
Bereichen unserer öffentlichen Wirtschaft bereits 
der Fall ist. 

Da wundert es mich überhaupt nicht, wenn der 
Präsident der Bundeskammer der Architekten 
und Ingenieurkonsulenten zu diesen starken Aus
sagen kommt, die Herr Abgeordneter Keimel 
schon zitiert hat. 

Ich möchte einen weiteren Absatz erwähnen. 
Er schriebt: "Schon beim gewerblichen Architek
ten hat man alle unsere Rechtsgutachten einfach 
ignoriert." Darum gab es meines Erachtens auch 
keinen Unterausschuß, weil man sich eben über 
die Erfahrungen der Praxis hinwegsetzen wollte. 

169. Sitzung NR XVIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 65 von 222

www.parlament.gv.at



Nationalrat XVIII. GP - 169. Sitzung - 16. Juni 1994 19851 

Meisinger 

Er schreibt weiter: "Jetzt schlägt die Koalition 
eine verbriefte Warnung aus Brüssel, wonach 
österreichische Phantasietitel von der Gemein
schaft nicht anerkannt werden, in den Wind." 

Den nächsten Absatz hat Abgeordneter Keimel 
schon zitiert, ich möchte ihn trotzdem wiederho
len: Schüssel, Busek, Keimel und Eder sind die 
Sargnägel des österreichischen Bildungssystems. 
- Dieser Ausdruck ist wohl etwas stark, aber 
man kann diesen Aussagen einiges abgewinnen, 
wenn man bedenkt, daß diese Leute in der Wirt
schaft stehen, daß sie Politik nicht vom Schreib
tisch oder hier vom Parlament aus machen, son
dern aus Erfahrung sprechen. So mancher Abge
ordneter hier im Haus könnte sich von diesen 
Fachleuten so manchen guten Rat holen, Herr 
Abgeordneter Keimet! (Beifall bei der FPÖ.) 

Geschätzte Damen und Herren! Von den be
troffenen HTL-Ingenieuren, aber auch vom Lehr
körper der höheren Lehranstalten wird unter die
sen Voraussetzungen langfristig eine Austrock
nung der HTL befürchtet. (Abg. Dr. K e im e I: 
Herr Kollege Meisinger! Wissen Sie, daß die 
VOEST-Ingenieure uns geschrieben haben, daß 
wir das schnellstens einführen sollen?) Horchen 
Sie einmal zu! 

Anders ist das in Linz, wo man zum Beispiel in 
der Paul Hahn-Schule den Schülern und dem 
Lehrkörper zumutet, daß es bei Schlechtwetter 
hineinregnet, und bei Frost werden ihnen Minus
grade in den Klassen zugemutet. Das, meine Da
men und Herren, zeigt das löchrige System der 
österreichischen Bildung. Dieses System ist be
reits undicht geworden, das Dach ist löchrig, und 
das Haus wird in den Grundfesten erschüttert. 
Schulgebäude verlottern aus Geldmangel, weil die 
zentralistische Bürokratie den Großteil des Gel
des auffrißt. (Abg. K 0 pp l e r: Wir sind im Parla
ment und nicht bei der Löwingerbilhne!) 

Ich möchte hiezu einen Artikel aus der "Ober
österreichischen Kronen-Zeitung" erwähnen. 
Dort spricht man davon, daß in den oberösterrei
chischen HTLs Ostblockmanier herrscht, weil 
eben für diese Schule 60 Millionen Schilling be
reitgestellt werden, aber nur 10 Millionen für 
Ausbesserungsarbeiten freigegeben werden. Es ist 
kein Wunder, daß dort von den Schülern, aber 
auch vom Lehrkörper protestiert wird und die 
Bundesminister Scholten, Lacina und Schüssel 
aufgefordert werden, diesen Mißständen einen 
Riegel vorzuschieben. (Abg. K 0 P P l e r: Man 
muß zugeben, daß er Blödsinn redet!) 

Herr Abgeordneter Koppler! Ich habe auch von 
den von Ihnen vielzitierten VOEST-Ingenieuren 
einen Brief bekommen, in dem sich HTL-Ingeni
eure der VOEST-ALPINE von dieser Regie
rungsvorlage deutlich distanzieren und uns Frei
heitliche aufrufen, dieses Gesetz abzulehnen, die-

sem Unfug nicht zuzustimmen. (Abg. E 1 m e k -
k e r: Nennen Sie uns das Datum dieses Briefes!) 

Wir, die Freiheitliche Partei, werden diesem 
Wunsch natürlich sehr gerne nachkommen, weil 
wir von Verantwortung geprägt sind und weil wir 
hochqualifizierte Mitarbeiter im Sinne der Kon
kurrenzfähigkeit unserer Wirtschaft in den Vor
dergrund stellen. Von den Billiglohnländern wol
len wir uns im Zeitalter der Qualitätssiche
rung 9000 und der Auditierung von hochstehen
den Betrieben abheben. Hier gibt es eine gewisse 
Dichte von qualifizierten praxisbezogenen Inge
nieuren und Know-how-Trägern, die eben diese 
wichtige Aufgabe erfüllen. 

Der ÖGB hat sich erdreistet, mir ein Schreiben 
zu schicken, in welchem steht: Miteinander mehr 
erreichen. - Ich stelle mir dabei vor, daß der 
ÖGB mit den Lobbyisten der Wirtschaft gegen 
die Interessen einer ganz wichtigen Berufsgruppe, 
nämlich der HTL-Ingenieure, die ein wichtiger 
wirtschaftlicher Faktor in Österreich sind, Eigen
interessen der Sozialpartner in den Vordergrund 
stellt. (Beifall bei der FPÖ.) 18.48 

Präsident: Das Wort hat Abgeordneter Schöll. 
- Zweite Wortmeldung. 

18.48 
Abgeordneter Schön (FPÖ): Meine sehr geehr

ten Damen und Herren! Ich habe mich noch ein
mal zu Wort gemeldet, weil ich ein paar kleine 
Anmerkungen machen möchte. 

Herr Kollege Eder! Gewinnfeindliche Äuße
rungen werden Ihnen in der EU nicht guttun. 
(Abg. Sc h war zen b erg e r: Seit wann wollen 
Sie die EU?) Da sollte man schon ein bißehen den 
Kurs ändern. - Das sei nur am Rande erwähnt. 

Herr Kollege Keimei! Sie haben behauptet, ich 
könne Ihrem Arbeitstempo nicht folgen. Das wer
den Sie doch selber nicht glauben! Ich kann ihm 
sehr wohl folgen, aber ich lehne Ihren Stil ab. 
(Beifall bei der FPÖ.) Denn der Stil, den Sie ge
prägt haben, Herr Kollege KeimeI, führt zu einem 
Gegeneinander und nicht zu einem Miteinander. 
Lassen Sie sich das einmal gesagt sein. (Beifall bei 
der FPÖ.) 

Sie haben gesagt, daß ich nur ganz selten positi
ve Worte finde, und in diesem Zusammenhang 
haben Sie auch die BIG erwähnt: Nehmen Sie zur 
Kenntnis, daß wir vor ein paar Tagen die BIG 
besuchten. Ich habe mich beim Herrn Minister 
für diese Möglichkeit bedankt. Ich habe auch 
meine Hochachtung und mein Kompliment aus
gesprochen, daß in der BIG derzeit sehr gut gear
beitet wird. Das möchte ich hier noch einmal in 
aller Deutlichkeit feststellen. (Abg. Dr. K e i m e I: 
Haben Sie dem Gesetz zugestimmt?) Herr Kollege 
Keimet! Der ersten Novelle haben wir zuge
stimmt. Aber darauf soll es nicht ankommen. Sie 
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waren offenbar noch nicht in der BIG, denn sonst 
würde Sie das nicht so stören. 

Herr Kollege Keimei! Sie haben auch eine Äu
ßerung zum Wohnrecht gemacht. - Beim 
Wohnrecht. Herr Kollege Keimei, werden wir viel 
Zeit benötigen, um die Mißstände, die Sie zu ver
antworten haben, wieder zu beseitigen. 

Bitte, Herr Minister, erschrecken Sie nicht! Es 
kommt wieder neue Arbeit. (Abg. E l m eck e r: 
Er hält etwas aus.') In der morgigen "Kronen-Zei
tung" steht auf Seite 18: Häupl will neues Miet
recht ändern. Das zeigt, Herr Kollege Keimei, wie 
hochwertig, wie qualitativ Ihr Wohnrecht ist, das 
Sie vor ein paar M~.nuten noch verteidigt haben! 
(Beifall bei der FPO.) Da haben Sie den Beweis! 
Schlagen Sie die "Kronen-Zeitung" von morgen 
auf! 

Herr Kollege Keimel! Eines sei Ihnen at:,ch 
noch gesagt: Es wird im Bautenausschuß eine Ara 
nach Keimel geben (Zwischenruf des Abg. Dr. 
Sc h w i m m er), und diese wird sicherlich positi
ver sein, Herr Kollege Schwimmer. (Beifall bei 
der FPÖ.) 18.51 

Präsident: Am Wort ist Herr Abgeordneter 
Barmüller. - Zweite Wortmeldung. 

18.51 
Abgeordneter Mag. Barmüller (Liberales Fo

rum): Herr Präsident! Meine Herren Bundesmi
nister! Ich melde mich jetzt noch einmal zu Wort, 
weil ich mich von Ihnen, Herr Bundesminister 
Schüssel. gründlich mißverstanden fühle, weil ich 
genau das, was Sie gesagt haben - insofern muß 
ich Sie auch in meiner Wortmeldung tatsächlich 
berichtigen -, gerade nicht gesagt habe. 

Ich habe weder Ihnen noch Abgeordnetem Kei
mel oder Abgeordnetem Ederer unterstellt, daß 
bei dieser Gesetzesvorlage Täuschungsabsicht 
vorläge oder daß man das wolle. (Rufe bei der 
SPÖ: Er heißt Eder!) - Ich habe vielmehr gesagt, 
daß es im Wettbewerb so empfunden werden 
wird. Und das ist nicht etwas, was ich Ihnen als 
Schlechtigkeit unterstelle. Ich habe ganz bewußt 
diese Unterscheidung getroffen, und mir ist sie 
auch sehr wichtig. 

Ich behaupte: Wenn jetzt Konkurre~~en von 
außen sagen: Jetzt müssen wir bei den Osterrei
chern aber aufpassen, denn die haben nur eine 
Titelanpassung gemacht, ohne inhaltlich oder 
fachlich eine solche Nachqualifizierung zu ma
chen - und jetzt komme ich zum zweiten Punkt, 
das ist nämlich das, worauf ich Ihnen noch eine 
Antwort geben will -, dann wird das für die 
österreichischen Unternehmen und die österrei
chischen Ingenieure zu einem Wettbewerbsnach
teil durchschlagen. - Das war meine Argumenta
tion. 

Jetzt sagen Sie: Es gibt doch eine eigene Prü
fung, und wenn man diese nicht ablegt und auch 
gewisse andere Erfordernisse der zeitlichen Be
schäftigung nicht erfüllt hat, dann kann eine sol
che Änderung im Titel nicht erfolgen. - Es ist 
richtig. Wenn Sie im § 18, insbesondere im Abs. 3 
nachlesen, was die Mitglieder der Prüfungskom
mission, die Sachverständigen können müssen, 
dann werden Sie dort finden: "Die Mitglieder der 
Sachverständigenkommission müssen ein fach
einschlägiges Hochschulstudium abgeschlossen 
haben und einschlägig praktisch oder wissen
schaftlich tätig sein." 

Das heißt, die einzelnen Mitglieder dieser Prü
fungskommission müssen in der Lage sein, den 
Prüfling praktisch und theoretisch zu beurteilen. 
Ich nehme durchaus zur Kenntnis, daß das viel
leicht von Ihrer Partei her die Intention war. 
Gleichzeitig aber - da hat sich Abgeordneter 
Eder gerühmt - hat man eine Ausschußfeststel
lung in den Bericht hineinreklamiert, die sich auf 
§ 18 bezieht, wo es heißt: "Der Bautenausschuß 
geht davon aus, daß ... in den Verordnungen 
hinsichtlich der fachlichen Prüfung und der 
schriftlichen Arbeit vor allem die Kenntnisse und 
Fertigkeiten der nachgewiesenen beruflichen Pra
xis Gegenstand der Beurteilung sind;". Es geht 
also nicht um das theoretische Umfeld, das in ei
ner akademischen Ausbildung mitenthalten ist, 
sondern es geht ganz dezidiert darum, daß die 
Praxis beurteilt werden soll, und das ist das ent
scheidende Kriterium. 

Darum bleibe ich dabei, daß ich sage: Es geht 
hier um eine Titelaufwertung, die dem, was Sie 
gewollt haben - wie Sie vorhin ausgeführt haben 
-, nämlich einer Nachqualifizierung, in diesem 
Maße nicht gerecht wird, weil sie auf die Praxis 
abstellt und das theoretische Umfeld außer acht 
lassen will. Es sei zugegeben, daß in der Sachver
ständigenkommission - etwas anderes habe ich 
auch nicht behauptet - Personen sitzen, die 
durchaus in der Lage sind, das theoretische und 
das praktische Wissen zu beurteilen. Aber das 
Schwergewicht liegt ausschließlich im Bereich der 
Praxis. 

Das habe ich gesagt, das mußte ich noch rich
tigstellen. 

Wir bleiben dabei: Wir stimmen dieser Regie
rungsvorlage nicht zu, weil sie nicht das bringt, 
was eigentlich gewünscht ist. - Danke schön. 
(Beifall beim Liberalen Forum.) 18.55 

Präsident: Weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Daher ist die Debatte geschlossen. 

Ein Schlußwort wird vom Herrn Berichterstat
ter nicht gewünscht. 
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Damit können wir a b s tim m e n, und zwar 
über den Gesetzentwurf samt Titel und Eingang 
in 1696 der Beilagen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Gesetzentwurf ihre Zustimmung erteilen wollen, 
um ein Zeichen. - Ich stelle fest, daß der Gesetz
entwurf in zweiter Lesung mit Mehrheit ange
nommen wurde. 

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. - Der Gesetzentwurf ist 
in dritter Lesung mit M ehr h e i t b e -
sc h los sen. 

9. Punkt: Bericht des Verkehrsausschusses über 
die Regierungsvorlage (1582 der Beilagen): Bun
desgesetz, mit dem das Privatbahnunterstüt
zungsgesetz 1988 geändert und der Anwen
dungsbereich zur Durchführung der Verord
nung (EWG) Nr. 1191/69 in der Fassung 
Nr. 1893/91 festgelegt wird (1687 der Beilagen) 

Präsident: Wir gelangen nunmehr zum 
9. Punkt der Tagesordnung: Bundesgesetz, mit 
dem das Privatbahnunterstützungsgesetz geän
dert und der Anwendungsbereich zur Durchfüh
rung der Verordnung (EWG) Nummer 1191/69 
in der Fassung Nummer 1893/91 festgelegt wird. 

Die Berichterstattung obliegt Herrn Abgeord
neten Strobl. Ich bitte ihn, die Debatte zu eröff
nen. 

Berichterstatter Strobl: Sehr geehrter Herr Prä
sident! Sehr geehrter Herr Bundesminister! Mei
ne Damen und Herren! Das geltende Privatbahn
unterstützungsgesetz enthält eine Bestimmung 
zur Festlegung der gemeinwirtschaftlichen Lei
stungen am Tarifsektor im Verordnungsweg un
ter Bedachtnahme auf die Regelung nach dem 
bisherigen Bundesbahngesetz. Die gemeinwirt
schaftlichen Tarifermäßigungen waren demnach 
für die Bundesbahn bisher in der Tarifverord
nung 1992 und die Privatbahnen analog nach der 
Privatbahn-Tarifverordnung geregelt. Diese Ver
ordnungsregelung nach dem Bundesbahngesetz 
lief aufgrund des neuen Bundesbahngesetzes per 
Ende 1993 aus. Nach dem Bundesbahnge
setz 1992 werden die gemeinwirtschaftlichen Lei
stungen nach dem Bestellprinzip, wie es in der 
über den EWR geltenden Verordnungsregelung 
ausgeführt ist, neu ausverhandelt. 

Der Verkehrsausschuß hat die Regierungsvor
lage in seiner Sitzung am 31. Mai 1994 in Ver
handlung genommen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Ver
kehrsausschuß somit den An t rag, der Natio
nalrat wolle dem von der Bundesregierung vorge-

legten Gesetzentwurf (1582 der Beilagen) die 
verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Herr Präsident! Ich bitte, wenn Wortmeldun
gen vorliegen, die Diskussion fortzusetzen. 

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

Ich erinnere daran, daß für diese Debatte eine 
Redezeit von maximal 30 Minuten pro Fraktion 
beschlossen wurde. Fraktionslose Redner haben 
allenfalls zehn Minuten Redezeit. 

Erste Wortmeldung kontra: Abgeordneter Ro
senstingl. 

18.58 
Abgeordneter Rosenstingl (FPÖ): Herr Präsi

dent! Herr Bundesminister! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Wie so oft ist dieser Bundes
regierung bei einer Novellierung kein großer 
Wurf gelungen. Statt Chancen zu nützen, faire 
Wettbewerbsbedingungen für Privatbahn unter
nehmer zu schaffen, ist nur ein Anpassungsgesetz 
herausgekommen, ein Anpassungsgesetz an den 
EWR beziehungsweise an das im Jahr 1992 be
schlossene ÖBB-Gesetz. 

Das Problem bei diesem Gesetz ist, daß es sich 
um eine Fortschreibung eines schlechten Förde
rungsmittels handelt. Ein funktionierendes Pri
vatbahnunterstützungsgesetz könnte zu einer er
folgreichen Privatisierung defizitärer Bahnlinien 
führen. Zum Beispiel könnte es zu einer Siche
rung des Fortbestandes von Nebenbahnen beitra
gen. 

Viele Ne~~nbahnlinien sind von Stillegung be
droht. Die Uberlegung, daß Nebenbahnen durch 
Buslinienverkehr ersetzt werden, ist bei den 
Österreichischen Bundesbahnen im Gange. Diese 
Entwicklung, Herr Bundesminister, kann doch 
nicht im Sinne einer zukunftsorientierten Ver
kehrspolitik sein! (Beifall bei der FPÖ.) Dieser 
Entwicklung müßten Sie, Herr Bundesminister, 
gegensteuern. Aber Sie, Herr Bundesminister, 
sind mit schuld an dieser Entwicklung. 

Sie sind deswegen schuld, weil Sie immer wie
der bei der Subventionierung, also bei den Sub
ventionen für die Österreichischen Bundesbah
nen und für die Privatbahnen falsche Gegenüber
stellungen machen, falsche Vergleiche heranzie
hen. 

Herr Bundesminister! Sie vergleichen immer 
wieder die Subventionen pro Einheitskilometer 
für die gesamten ÖBB-Strecken - das beinhaltet 
auch die Hauptstrecken, die ja nicht immer defi
zitär geführt werden - mit den Subventionen für 
Privatbahn unternehmer . Diese Privatbahn unter
nehmer führen aber fast ausschließlich Neben
bahnen. Daher ist Ihr Vergleich unzulässig. Für 
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die Sicherung von Nebenbahnen, für eine ordent
liche Führung von Privatbahnen in Österreich ist 
es daher schlecht, wenn Sie solche Vergleiche an
stellen, mit denen Sie ja darlegen wollen, daß die 
Österreichischen Bundesbahnen sowieso gut ar
beiten. Das müßten Sie an hand anderer Beispiele 
darlegen. Solche Vergleiche, die Sie anstellen, 
kann man nicht machen. 

Herr Bundesminister! Wenn Sie die Subventio
I?:en, umgerechnet auf die Nebenbahnen, die die 
Osterreichischen Bundesbahnen führen, mit den 
Subventionen, die für Privatbahnunternehmer 
für Nebenbahnen ausgegeben werden, verglei
chen würden, dann würden Sie feststellen, daß die 
Österreichischen Bundesbahnen wesentlich 
schlechter abschneiden, daß diese Subventionen 
wesentlich höher sind als jene für die Privatbahn
unternehmer. 

Herr Bundesminister! Sie haben die Aufgabe, 
ordentliche Voraussetzungen auch für Privatbah
nen in Österreich zu schaffen. Das ist eine Aufga
be im Interesse einer umweltorientierten Ver
kehrspolitik. Es ist für mich eine Horrorvision, 
wenn ich von den Österreichischen Bundesbah
nen höre, daß defizitäre Privatbahnen durch ei
nen Autobusverkehr ersetzt werden sollen. 

Man sollte viel eher überlegen, ob diese Privat
bahnen nicht durch eine andere Führungsart bes
ser, günstiger geführt werden könnten. Man sollte 
Rationalisierungspotentiale, die durch ein sinn
volles Privatbahnunterstützungsgesetz geschaffen 
werden könnten, ausnützen. (Beifall bei der 
FPÖ.) 

Herr Bundesminister! Zu diesem Sachverhalt 
habe ich von Ihnen leider überhaupt noch nichts 
gehört. 

Zu diesem Thema gehört auch die Festsetzung 
des Benützerentgeltes für die ÖBB-Infrastruktur 
für private Bahnunternehmer. Nach der uns vor
liegenden Vereinbarung zwischen dem Bundes
minister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 
und dem Bundesminister für Finanzen kommt es 
zu einer ungeheuerlichen Wettbewerbsverzer
rung zwischen den Österreichischen Bundesbah
nen und den Privatbahnen - natürlich zu einer 
Wettbewerbsverzerrung zugunsten der Österrei
chischen Bundesbahnen. 

Dieser Entwurf einer Vereinbarung, der uns 
vorliegt - er wurde uns von den Österreichi
schen Bundesbahnen übermittelt, das möchte ich 
ausdrücklich erwähnen -, macht kostensparende 
Betreibermodelle auf Nebenbahnen wirtschaft
lich unmöglich. Es ist nicht einzusehen, warum 
ein Privatbahn unternehmer für die gleiche Strek
ke, die die ÖBB auch benützt, bis zum Vierfachen 
und mehr zahlen soll, während die ÖBB so be
günstigt ist. 

Herr Bundesminister! Das ist eine Wettbe
werbsverzerrung, das ist nicht im Sinne einer or
dentlichen Verkehrspolitik in Österreich. Zu ei
ner ordentlichen Verkehrspolitik in Österreich 
gehört es, daß bei der Bahn Konkurrenz geschaf
fen wird und daß das beste Produkt, das billigste 
Produkt angenommen wird. (BeifaLL bei der FPÖ. 
- Abg. Mag. Sc h re in e r: Mißwirtschaft!) 

Herr Bundesminister! Die Richtung, in die Sie 
mit solchen Vorhaben, mit diesem Privatbahnun
terstützungsgesetz gehen, zeigt deutlich, daß die
se Bundesregierung an Verbesserungen im Bahn
bereich überhaupt nicht interessiert ist, daß sie 
nicht plant, einen ordentlichen Wettbewerb ein
zuführen, im Gegenteil, sie will nur das Monopol 
der Österreichischen Bundesbahnen absichern. 

Viel wurde vom Privatbahnunterstützungsge
setz erwartet, viel hat die Regierung zu diesem 
Privatbahnunterstützungsgesetz noch vor einigen 
Monaten angekündigt - nichts wurde erfüllt. 
Wir stehen vor der Tatsache: Wir haben ein Ge
setz zu beraten, das man nur mit viel Lärm um 
nichts bezeichnen kann! (Beifall bei der FPÖ.) 
19.05 

Präsident: Das Wort hat der Herr Bundesmini
ster. - Bitte. 

19.05 
Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und 

Verkehr Mag. Klima: Herr Präsident! Hohes 
Haus! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Ich möchte, bevor ich mir die inhaltliche Diskus
sion weiter anhöre, zu der ich gerne noch alle 
anderen Abgeordneten hören werde, Herrn Ab
geordneten Rosentstingl hinsichtlich der Privat
bahnen eine Information nachreichen. (Präsiden
tin Dr. Heide 5 c h m i d I übernimmt den Vorsitz.) 

Sehr geehrter Herr Abgeordneter Rosenstingi! 
Eine Liste der Privatbahnen in Österreich: Graz 
- Köflacher Eisenbahn: 100 Prozent Bund; Stei
ermärkische Landesbahnen: 100 Prozent Land 
Steiermark; Wiener Lokalbahn: 100 Prozent 
Stadt Wien; Stubaitalbahn: 100 Prozent Gemein
de Innsbruck; Salzburger Lokalbahn: 100 Prozent 
Gemeinde Salzburg; Raaberbahn: 88 Prozent 
Staat Ungarn; Lambach - Haag: 100 Prozent 
ÖBB und Lambach - Vorchdorf: 72,5 Prozent 
Bund und 11,3 Prozent Land Oberösterreich. 

Die Privatbahnen, sehr g.eehrter Herr Abgeord
neter Rosenstingi, sind in Osterreich, wie Sie viel
leicht wissen, zu 90 Prozent im Eigentum von 
Land oder Kommunen. 

In einem Fall ist der Eigentümer die TIWAG, 
und die TIW AG ist, wie Sie wissen, eine Landes
gesellschaft. 

Ich gebe Ihnen recht, sehr geehrter Herr Abge
ordneter Rosenstingi, daß es lustig ist, von Privat-
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bahnen zu sprechen, aber nur dann, wenn Sie 
nicht dem Bund, sondern den Ländern gehören. 
- Herzlichen Dank. (Beifall bei der SPÖ. - Abg. 
EI m eck e r: Das war ein cotaler Flop.') 19.07 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächster zu 
Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Hums. -
Bitte. 

19.07 

Abgeordneter Hums (SPÖ): Sehr geehrte Frau 
Präsidentin! Herr Bundesminister! Sehr geehrte 
Damen und Herren! Zunächst möchte ich dem 
Herrn Bundesminister für seine Bildungsarbeit 
danken, denn ich habe bereits festgestellt, daß 
Kollege Rosenstingl Fortschritte macht. Er hat 
heute erstmals gesagt, man sollte die Nebenbah
nen nicht einstellen. Das zeigt, daß er uns einige 
Zei!. zugehört hat - das ist richtig. (Beifall bei der 
SPO.) 

Nun zu den Privatbahnen: Natürlich erfüllen 
die Privatbahnen so wie die Österreichischen 
Bundesbahnen außer betriebswirtschaftlichen 
Aufgaben sehr viele gemeinwirtschaftliehe Auf
gaben. Die vorliegende Novelle zum Privatbahn
unterstützungsgesetz hat zwei Dinge zum Inhalt: 
die Anpassung an den EWR-Vertrag und jene an 
das Gesetz für die Österreich ischen Bundesbah
nen, an das ÖBB-Gesetz, in dem diese EWR-An
passungen bereits vollzogen sind. 

Im wesentlichen geht es darum, daß gemein
wirtschaftliehe Leistungen künftig nicht mehr 
durch Verordnungen angeordnet werden und die 
Privatbahnen so wie die Österreichischen Bun
desbahnen dafür ein festgesetztes Entgelt bekom
men, sondern künftig wird auch im Bereich der 
Privatbahnen das Entgelt für gemeinwirtschaftli
che Leistungen mittels Vertrag geregelt. Dieses 
Entgelt kommt letzten Endes den Pendlern, den 
Schülern und der Verkehrsvorsorge im Regional
bereich zugute. 

Dieses Entgelt kann im G~.gensatz zu den per
manenten Aussagen der FPü weder im Bereich 
der ÖBB noch im Bereich der Privatbahnen als 
Abgeltung des Defizits dieser Bahnen betrachtet 
werden. Diese Abgeltungen sind zum Teil ein Bo
nus für die Benützung der Bahn - für Reisende, 
aber auch die verladende Wirtschaft -, wodurch 
die Umwelt und auch die Straßen entlastet wer
den und damit sogar zu mehr Straßensicherheit 
beitragen wird. 

In diesem Gesetz ist so wie im Bundesbahnge
setz vorgesehen, daß es mehrjährige Verträge ge
ben soll. Meine diesbezügliche Bitte an den Herrn 
Bundesminister: M.~n soll mit den Ländern ge
meinsam für den üBB-Bereich, für den Privat
bahnbereich mehr jährige Bestellrahmen ab
schließen, denn nur die Mehrjährigkeit sichert ei
nerseits den Unternehmungen die Möglichkeit, 

Investitionsdispositionen zu treffen, und ermög
licht andererseits der verladenen Wirtschaft und 
der Bevölkerung, sich auf diese Verhältnisse ein
zustellen. Auch für die Raumplanung ist dies er
forderlich. 

Wir begrüßen diese Novelle und werden ihr 
auch zustimmen, wenngleich ich mir von einer 
der künftigen Novellen erwarte, daß man den Ti
tel dieses Gesetzes ändert, denn in Wirklichkeit 
werden ja nicht die Privatbahnen unterstützt, son
dern die Kunden, die diese Bahnen im umwelt
und verkehrspolitischen Sinne benützen. Es ist 
daher kein Bahnunterstützungsgesetz, sondern 
ein Gesetz, mit dem ein umweltfreundlicher Ver
kehr gefördert wird. 

Ich danke und bekräftige, daß wir dieser Novel
le sehr gerne zustimmen. (Beifall bei der SPÖ.) 
19.10 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als vorläufig 
letzter zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter 
Sigl. Ich erteile es ihm. 

19.10 

Abgeordneter Sigl (SPÖ): Sehr geehrte Frau 
Präsidentin! Herr Bundesminister! Meine Damen 
und Herren! Hohes Haus! Ich habe vor wenigen 
Monaten anläßlich der Debatte zum Budgetkapi
tel öffentliche Wirtschaft und Verkehr hier davon 
g.esprochen, daß alle Bahnbetreiber, ob nun die 
Osterreichischen Bundesbahnen oder die soge
nannten Privatbahnen, im selben Zug sitzen, 
denn solange im Verkehr nicht Kostenwahrheit 
erreicht wird, werden wir auch für die wirtschaft
liche Überlebensfähigkeit der sogenannten Pri
vatbahnen zu sorgen haben. Denn diese Privat
bahnen, die eigentlich gar nicht so privat sind, da 
sie sich mehrheitlich im Besitz von Gebietskör
perschaften und öffentlichen Unternehmungen 
befinden, unterliegen denselben gravierenden 
Wettbewerbsnachteilen, durch Kostenverzerrung 
gegenüber anderen Verkehrsträgern, wie alle 
übrigen Bahnbetreiber auch. 

Würde man die Privatbahnen tatsächlich priva
tisieren und von seiten der Gebietskörperschaften 
nicht mehr fördern, so gebe es bald keine Privat
bahnen mehr. - Das zu den verkehrs politischen 
Realitäten und zu den verkehrspolitischen Tag
träumen eines Landeshauptmannes, der gebets
mühlenartig immer mit der Privatisierung von 
Bahnlinien droht und gleich - ich zitiere -
"zehn erfahrene Unternehmer" - Zitatende -
an der Hand haben will, die angeblich ins harte 
Bahngeschäft drängen. Namen dieser Parade-Pri
vatbahnenunternehmer hat uns der Herr Landes
hauptmann noch nicht genannt. Ich kann daher 
nur hoffen, daß von seiten dieser Herren nicht 
eine Verwechslung mit Spielzeugeisenbahnen 
vorliegt. (Abg. G ra b ne r: Welcher Landes-
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hauptmann?) Er kommt aus Niederösterreich. 
(Abg. Rosemarie Bau e r: Keine Polemik . .. .') 

Das einzige, das man mit solchen PR-Aktionen 
erreicht, Frau Kollegin Bauer, ist, daß Zigtausen
de Pendler, aber auch Schüler, also Mensche~J die 
die gemeinwirtschaftlichen Leistungen der OBB 
brauchen und auch zu schätzen wissen, verunsi
chert werden - ich habe das auch hier von die
sem Rednerpult aus schon gesagt. (Zwischenruf 
der Abg. Rosemarie Bau er.) 

Dasselbe gilt für die Polittouristen der FPÖ, die 
um einen Schilling das Mariazeller Bahn-Areal 
erwerben wollten. Ich verstehe Abgeordneten Ro
senstingi, daß er jetzt hier herauskommt und für 
Privatbahnen mehr Zuschüsse fordert, da er das 
Areal der Mariazeller Bahn um diesen einen 
Schilling erweben will. Natürlich will er dann ei
nen höheren Zuschuß dafür bekommen. 

Ihnen geht es nicht um Seriosität, sondern Ih
nen geht es schlicht und einfach um Spekulati~
nen, meine Damen und Herren von der FPO! 
Was haben Sie bis jetzt für eine "Mehr-Bahn-Po
litik" eingebracht? - Von meiner Warte als Ei
senbahner kann ich ruhigen Gewissens behaup
ten, nichts, und das ist sicher zu wenig. 

Wir Sozialdemokraten sind auch im Bahnbe
reich für keine Verunsicherungspolitik zu haben. 
Wir Sozialdemokraten setzen uns für Beständig
keit und Berechenbarkeit in der Verkehrspolitik 
ein, was auch in dem heute hier zur Debatte ste
henden Bundesgesetz, mit dem das Privatbahnun
terstützungsgesetz 1988 geändert .~ird, zum Aus
druck kommt. (Beifall bei der SPO.) 

Die Privatbahnen werden sich erstmals auf ei
nen mehrjährigen Bestellrahmen für gemeinwirt
schaftliche Leistungen einstellen können, damit 
wird Ihnen ein längerfristiges Wirtschaften we
sentlich erleichtert, und gleichzeitig wird in legi
stischer Analogie zum Bundesbahngesetz das Be
stellprinzip eingeführt. 

Diese Novellierung gewährleistet auch weiter
hin die Vergütung der sogenannten Anschlußko
sten die von den Privatbahnen für die Benützung 
von Anlagen an die ÖBB zu leisten sind. Die Neu
regelung erfolgt in Abstimmung mit der bundes
bahngesetzlichen Regelung über ein Benützungs
entgelt für die Eisenbahninfrastruktur. Die An
schlußkosten werden auf der Basis dieser Benüt
zungsentgelte neu zu bestimmen sein. 

Die vorliegende Regelung kann sicher auch 
mithelfen, eine bessere Verknüpfung der Ver
kehrsangebote der Privatbahnen und der Bundes
bahnen zu erreichen. 

Ich will nicht noch einmal auf die Eigen~ums
verhältnisse der sogenannten Privatbahnen Oster
reichs eingehen, das hat unser Bundesminister 

hinlänglich erwähnt. Ich will aber doch auch in 
Erinnerung bringen, daß die Unterstützung der 
Privatbahnen durch den Bund, durch das dritte 
Privatbahninvestitionsprogramm von 1991 bis 
1995 jeweils rund 50 Prozent der Gesamtmittel 
betragen, bei der Graz - Köflacher Eisenbahn 
sogar 100 Prozent. 

Meine Damen und Herren! Hohes Haus! Die 
österreichischen Privatbahnen mit ihren über 
1 900 Privateisenbahnerkollegen erbringen wich
tige, unverzichtbare Verkehrsleistungen für unser 
Land für unsere Wirtschaft und für die Men
sched und können sich daher ebenso wie die ÖBB 
auf die Solidarität dieses Verkehrsministers, auf 
die Solidarität dieser Regierung und dieses Parla
ments verlassen. Das bringt diese Gesetzesnovelle 
wieder einmal klar zum Ausdruck, der die sozial
demokratische Fraktion daher gerne ihre Zustim
mung erteilen wird. - Danke. (Beifall bei der 
SPÖ.) 19.16 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Herr Abgeord
neter Rosenstingl hat sich zum zweiten Mal zum 
Wort gemeldet. - Bitte. 

19.16 .. 
Abgeordneter Rosenstingl (FPO): Meine sehr 

geehrten Damen und Herren! Herr Bundesmini
ster! Es ist schon richtig, daß sich die Bahnen, von 
denen ich gesprochen haben, im Eigentum zum 
Beispiel des Landes Steiermark, der Stadt Wien 
und so weiter - Sie haben das ja gesagt - befin
den. 

Aber ist es nicht viel wichtiger, Herr Bundesmi
nister, daß eine Bahn - egal wessen Eigentum sie 
ist - möglichst wirtschaftlich, soweit das bei ei
ner Eisenbahn überhaupt möglich ist, arbeitet? -
Es ist nun einmal eine Tatsache, daß die Bahnen, 
die Sie selbst erwähnt haben, zumindest teilweise 
bessere Werte liefern. Wenn Sie den richtigen 
Vergleich führen, wenn Sie nicht die ÖBB
Hauptstrecken miteinrechnen und dann die Sub
ventionen umrechnen, dann sehen Sie, daß diese 
Bahnen besser abschneiden. 

Uns Freiheitlichen ist es egal, ob die Bahn jetzt 
vom Land Steiermark, vom Bund oder von einem 
Privaten betrieben wird, sie soll rationell betrie
ben werden, sie soll so wirtschaftlich wie möglich 
betrieben werden. Sie können mit einem ordentli
chen Privatbahnunterstützungsgesetz die Voraus
setzungen schaffen, daß die Länder, die Gemein
den oder wer immer - vielleicht auch Private -
eine Bahnstrecke übernehmen, betreiben und zu 
wirtschaftlichen Werten kommen können. So 
könnte der Zuschuß, den man vom Bund oder 
woher auch immer in Zukunft bekommt, deutlich 
gesenkt und gespart werden. 

Das sollte ein Privatbahnunterstützungsgesetz 
in irgendeiner Weise vorsehen. Es war ja auch 
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geplant - zumindest nach unserer Information 
-, solche Sachen einzuführen und somit ein neu
es Gesetz zu schaffen. Das, was Sie geschaffen 
haben, ist kein neues Gesetz. 

Herr Kollege Hums! Wir Freiheitlichen - das 
können Sie aus allen Presseaussendungen erken
nen - sind immer für die Erhaltung der Neben
bahnen eingetreten, egal in welchen Bundeslän
dern. Aber wenn Sie sagen, das ist das Ziel der 
österreichischen VerkehrspoLitik, dann würde ich 
Sie bitten, daß Sie in Ihrem eigenen Haus ent
sprechend arbeiten. Ich weiß, Sie sind "nur" -
unter Anführungszeichen, denn das ist eine 
mächtige Stellung - der Vorsitzende der Eisen
bahnergewerkschaft, Sie sind nicht im Vorstand, 
aber Sie haLten sich einen Vorstand, und Sie 
könnten mit diesem Vorstand sprechen (Abg. 
H ums: Der wäre mir zu teuer!) und vielleicht die 
Linie etwas verändern. Ich weiß nämlich - Sie 
werden das sicher bestätigen können -, daß die 
Tendenz bei den Österreichischen Bundesbahnen 
in die Richtung geht, Nebenbahnstrecken gegen 
Autobusverkehr auszuwechseln. Und das ist mei
ner Meinung nach keine zukunftsorientierte Ver
kehrspolitik. (Beifall bei der FPÖ.) 

Herrn Kollegen SigL muß ich folgendes sagen: 
Es ist Leicht, sich über Privatinitiativen Lustig zu 
machen. Eines habe ich Ihnen aber sicher voraus: 
Ich habe in meinem Leben - ich glaube, ich bin 
sogar ein bisserl jünger als Sie (Abg. G r a b n e r: 
Das sieht man aber nicht!) - viel mehr Risiko und 
viel mehr KapitaL in unternehmerische Initiativen 
eingesetzt als Sie. Daher finde ich es nicht richtig, 
daß Sie eine Initiative in diesem Bereich ganz ein
fach abkanzeln. Sie können sagen, diese Initiative 
ist Ihrer Meinung nach nicht richtig, das soll je
mand anderer machen, aber es ist sicher nicht 
richtig, diese Initiative abzukanzeln, obwohl wir 
schon ein Gespräch mit dem Generaldirektor ge
führt haben, dem wir auch schon einen beträchtli
chen Betrag nennen konnten, den wir und andere 
- ich habe diesen Betrag auch nicht, da stehen 
andere Leute auch dahinter, da stehen Vereini
gungen dahinter, es sind Gespräche mit Banken 
geführt worden, die bereit wären, in die Mariazel
ler Bahn zu investieren - aufbringen wollen. 

Es sind zwei Abgeordnete daran beteiligt, aber 
es sind ja nicht nur Abgeordnete, sondern auch 
andere Bürger daran beteiligt, es sind Fremden
verkehrsverbände daran beteiligt, die sich für die
ses Projekt interessieren. Ich würde das also an 
Ihrer Stelle nicht so abtun, sondern zumindest in 
Verhandlungen eintreten, was ja Gott sei Dank 
auch geschieht. Vielleicht haben wir gemeinsam 
bessere Ideen. Das wäre ein Fortschritt in diesem 
Bereich. Ich wünsche mir, daß zumindest bessere 
Ideen entwickelt werden, wobei ich voll und ganz 
zu unserem Konzept stehe. 

Ich erwarte, daß ein ähnliches Konzept entwe
der von Ihrer Seite der Politik oder auch von an
deren Privaten oder vielleicht von den Österrei
chischen Bundesbahnen auf den Tisch gelegt 
wird. Das ist aber bisher nicht geschehen. 

Bezüglich der Mariazeller Bahn gibt es ganz 
konkrete Überlegungen - das können Sie nicht 
abstreiten -, sie zumindest auf Teilstrecken ein
zustellen, was auch angedroht wurde. Das ist für 
mich als Niederösterreicher nicht zu akzeptieren. 
Ich sage Ihnen: In Niederösterreich muß die Ma
riazeller Bahn erhalten bleiben, und ich hoffe, 
daß Sie als Sozialdemokraten dabei mitwirken 
und nicht unqualifiziert dag~gen argumentieren. 
- Danke. (Beifall bei der FPO.) 19.22 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Herr Abgeord
neter Schweitzer hat sich noch zu Wort gemeldet. 
18 Minuten Redezeit haben Sie theoretisch noch 
zur Verfügung. - Bitte sehr. 

19.22 
Abgeordneter Mag. Schweitzer (FPÖ): Frau 

Präsidentin! Herr Bundesminister! Ich glaube, Sie 
wissen, warum ich mich zu Wort gemeldet habe: 
Im Südburgenland läuft ein, wie ich meine, hoff
nungsvoller Privatisierungsversuch unter dem Ti
tel Schuch-Bahnen. Diese Firma Schuch hat sich 
in den letzten Jahren sehr erfolgreich im Güter
verkehr engagiert und deckt den Bedarf hier völ
lig ab. Die Österreichischen Bundesbahnen sind 
in diesem Zusammenhang wirklich problemlos 
ersetzt worden. 

Der Betreiber, die Firma Schuch, hat es auch 
mit sehr viel Engagement geschafft, neue Fahr
zeuge zu beschaffen. Auch der Personenverkehr 
nimmt eine recht interessante Entwicklung. Er 
hat versucht, neue Ideen umzusetzen, indem er 
Wochenendfahrten für Kinder, Jugendliche und 
Senioren organisiert, und damit interessante Ein
nahmemöglichkeiten erschlossen. Das heißt, es 
hat ein Privater nicht nur gute Ideen gehabt, son
dern er hat sie auch mit einem für ihn sicherlich 
beträchtlichen finanziellen Aufwand in die Tat 
umgesetzt. 

Herr Bundesminister! Obwohl das Ganze wun
derbar funktioniert und ein Privater den Öster
reichischen Bundesbahnen zeigt, daß es offen
sichtlich möglich ist, mit Eisenbahnen auch Ge
schäfte zu machen, findet kein Verkauf statt, der 
allerdings mit dem Management schon seit langer 
Zeit fixiert ist. Ein Vertrag liegt seit langer Zeit in 
der Schublade. Momentan ist es so, daß die Ge
werkschaft - den Eindruck habe ich zumindest 
- bei den Bürgermeistern immer wieder dafür 
eintritt, daß schlußendlich kein Verkauf zustande 
kommt. Diesen Eindruck habe ich. 

Sie waren selbst dabei, als die Bürgermeister 
wieder einmal gesagt haben, diesem Verkauf 
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könnten sie nicht zustimmen. In dieser Behaup
tung sind sie von Ihnen unterstützt worden, daß 
nämlich der Verkauf an Gemeinden eher in Be
tracht zu ziehen ist als der Verkauf an die Firma 
Schuch, obwohl die Gemeinden nie in der Lage 
sein werden, diese Strecke so zu betreiben, wie es 
die Firma Schuch tut. 

Ich glaube, die Gewerkschaft und auch die 
Bundesbahnen sind daran interessiert, daß nicht 
bewiesen wird, daß eine Nebenbahn auch wirt
schaftlich geführt werden kann, was jedoch bei 
dieser Nebenbahn, die wohl noch den ÖBB ge
hört, aber zur Gänze von einem Privaten geführt 
wird, der Fall ist. - Das gefällt Ihnen offensicht
lich nicht! (Beifall bei der FPÖ.) 19.25 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Herr Bundes
minister Klima hat sich zu Wort gemeldet. - Bit
te, Herr Minister. 

19.25 
Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und 

Verkehr Mag. Klima: Frau Präsidentin! Hohes 
Haus! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Sehr geehrter Herr Abgeordneter Schweitzer! Ich 
darf die Gelegenheit nützen, auch Ihnen - so wie 
vorher Kollegen Rosenstingl - eine Sachinfor
mation zu geben, die vielleicht Polemik vermie
den hätte. 

Die Sachinformation lautet, daß tatsächlich ein 
Kaufangebot der Firma Schuch, Schuch-Reisebü
ro, für diese Strecke vorliegt. Nur - verzeihen 
Sie bitte -: Wir sind daran interessiert, daß dort 
auch ein öffentlicher Betrieb durchgeführt wird, 
und daher verkaufen wir nicht vor der Konzes
sionsvergabe an die Firma Schuch - mit der Ver
pflichtung, einen öffentlichen Betrieb und nicht 
nur einen Gelegenheitsverkehr nach dem Touris
muskonzept zu führen. (Abg. Dr. F uhr man n: 
Richtig! Zwischenruf des Abg. Mag. 
S c h w e i t zer.) 

Sehr geehrter Herr Abgeordneter! Die Firma 
Schuch hat ein Kaufangebot vorgelegt. Das ge
nügt mir nicht, weil ich an einem öffentlichen Be
trieb dieser Bahnlinie durch die Firma Schuch in
teressiert bin. Das wurde der Firma Schuch mit
geteilt. Die Firma Schuch hat daher jetzt ein Kon
zessionsansuchen eingebracht. Dieses Konzes
sionsansuchen wird bearbeitet, und es wird dar
über entschieden werden. Und dann steht dieser 
Angelegenheit nichts im Wege. (Abg. Mag. 
S c h w e i tz e r: Hätte es die Firma Schuch nicht 
gegeben, hätten Sie die Schienen schon wegge
räumt!) 

Herr Kollege! Warum sind Sie denn so pole
misch, obwohl ich Ihnen eine Sachinformation 
gebe? - Wir sind daran interessiert, daß ein öf
fentlicher Betrieb geführt wird. Die Firma 
Schuch hat nun bei uns um eine Konzession für 

einen öffentlichen Betrieb angesucht, und dar
über werden wir entscheiden - ohne Polemik, 
ohne Beklagen oder Anschuldigen der Gewerk
schaften, der Bürgermeister oder sonst jeman
dem. 

Ich habe Ihnen - wenn Sie wollen - diese 
Sachinformation im Detail vorbereitet. Sie kön
nen sie .gerne haben. - Danke schön. (Beifall bei 
der SPO.) 19.27 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Zu Wort ist 
niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist daher 
geschlossen. 

Der Herr Berichterstatter hat kein Schlußwort 
verlangt. 

Wir kommen daher gleich zur A b s tim -
m u n g über den Gesetzentwurf samt Titel und 
Eingang in 1582 der Beilagen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem ihre 
Zustimmung geben wollen, um ein entsprechen
des Zeichen. - Das ist mit Mehrheit angenom
men. 

Wer in dritter Lesung diesem Gesetzentwurf 
seine Zustimmung geben möchte, der möge ein 
Zeichen geben. - Auch in dritter Lesung ist der 
Gesetzentwurf mit Me h r h e i t an gen 0 m
men. 

10. Punkt: Bericht des Verkehrsausschusses über 
die Regierungsvorlage (1580 der Beilagen): Bun
desgesetz, mit dem die Straßenverkehrsordnung 
1960 geändert wird (19. StVO-Novelle), das Ste
nographische Protokoll der parlamentarischen 
Enquete zum Thema: Die Möglichkeiten zur 
Steigerung der Verkehrssicherheit durch Absen
kung des zulässigen Alkoholgrenzwertes (111-118 
der Beilagen), den Antrag 497/A der Abgeordne
ten Mag. Barmüller und Genossen betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem die Straßenverkehrsord
nung geändert wird, den Antrag 580/A (E) der 
Abgeordneten Anschober und Genossen betref
fend generelles Nachtfahrverbot und den Antrag 
599/ A (E) der Abgeordneten Anschober und Ge
nossen betreffend generelles Tempolimit 80/100 
(1711 der Beilagen) 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Wir kommen 
jetzt zum 10. Punkt der Tagesordnung: Bundes
gesetz, mit dem die Straßenverkehrsordnung 
1960 geändert wird, Steno graphisches Protokoll 
der parlamentarischen Enquete zum Thema: Die 
Möglichkeiten zur Steigerung der Verkehrssi
cherheit durch Absenkung des zulässigen Alko
holgrenzwertes (III-118 der Beilagen), und Anträ
ge 497/A der Abgeordneten Mag. Barmüller und 
Genossen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
die Straßenverkehrsordnung geändert wird, 
580/A (E) der Abgeordneten Anschober und Ge-
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nossen betreffend generelles Nachtfahrverbot so
wie 599/A (E) der Abgeordneten Anschober und 
Genossen betreffend generelles Tempolimit 
80/100. 

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Sigl. Ich 
bitte ihn, die Debatte zu eröffnen. 

Berichterstatter Sigl: Frau Präsidentin! Hohes 
Haus! Zur Regierungsvorlage 1580 der Beilagen: 
Das Arbeitsübereinkommen der Bundesregierung 
für die laufende Legislaturperiode nennt im Kapi
tel "Verkehr" die wichtigsten Rahmenbedingun
gen für das Verkehrssystem. 

Die parlamentarische Enquete "Die Möglich
keiten zur Steigerung der Verkehrssicherheit 
durch Absenkung des zulässigen Alkoholgrenz
wertes" wurde am 2. März 1993 abgehalten. 

Der Antrag 497/A wurde am 10. März 1993 
von den Abgeordneten Mag. Thomas Barmüller 
und Genossen eingebracht. 

Der Entschließungsantrag 599/A (E) wurde am 
9. Juli 1993 von den Abgeordneten Rudolf An
schober und Genossen eingebracht. 

Der Verkehrsausschuß hat die erwähnten Ge
genstände in seiner Sitzung am 28. April 1993 
erstmals in Verhandlung genommen und einstim
mig beschlossen, zur Vorbehandlung derselben 
einen Unterausschuß einzusetzen. 

Der Unterausschuß hat die Vorlagen nach ei
ner konstituierenden Sitzung am 28. April 1994 
in Arbeitssitzungen am 11. und 31. Mai sowie am 
9. Juni 1994 der Vorbehandlung unterzogen. 

Der Unterausschuß konnte ein Einvernehmen 
über die ihm übertragenen Gegenstände nicht er
zielen. 

Der Verkehrsausschuß hat den vom Abgeord
neten Franz Hums erstatteten Bericht des Unter
ausschusses in seiner Sitzung am 9. Juni 1994 ent
gegengenommen. 

Nach einer Debatte wurde die Regierungsvorla
ge 1580 der Beilagen unter Berücksichtigung ei
nes Abänderungsantrages der Abgeordneten 
Franz Hums und Mag. Helmut Kukacka mit 
Mehrheit angenommen. 

Abänderungsanträge der Abgeordneten Peter 
Rosenstingl und Hans Schön fanden nicht die 
Mehrheit des Ausschusses. 

Weiters beschloß der Ausschuß auf Antrag der 
Abgeordneten Mag. Helmut Kukacka, Franz 
Hums, Rudolf Anschober und Peter Rosenstingl 
einstimmig, dem Nationalrat einen Entschlie
ßungsantrag betreffend Erarbeitung einheitlicher 
Fahrradbestimmungen vorzulegen. 

Der Antrag 497/A der Abgeordneten Mag. 
Thomas Barmüller und Genossen betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem die Straßenverkehrsord
nung geändert wird, fand nicht die Mehrheit des 
Ausschusses; ebenso blieb der Antrag 580/A (E) 
der Abgeordneten Rudolf Anschober und Genos
sen betreffend generelles Nachtfahrverbot in der 
Minderheit; auch der Antrag 599/A (E) der Ab
geordneten Rudolf Anschober und Genossen be
treffend generelles Tempolimit 80/100 fand nicht 
die Mehrheit des Ausschusses. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Ver
kehrsausschuß somit den An t rag, der National
rat wolle 

1. dem dem schriftlichen Ausschußbericht an
geschlossenen Gesetzentwurf die verfassungsmä
ßige Zustimmung erteilen; 

2. die dem schriftlichen Ausschußbericht beige
druckte Entschließung annehmen; 

3. diesen Bericht zur Kenntnis nehmen. 

Frau Präsidentin! Da Wortmeldungen vorlie
gen, ersuche ich, die Debatte fortzusetzen. 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Ich danke für 
diesen Bericht. 

Ich darf daran erinnern, daß für diese Debatte 
eine Redezeitbeschränkung von 10 Minuten fest
gelegt wurde, wobei einem Redner jedes Klubs 
eine Redezeit von 20 Minuten zusteht. 

Als erster zu Wort gemeldet hat sich Herr Bun
desminister Klima. - Bitte, Herr Minister. 

19.32 
Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und 

Verkehr Mag. Klima: Frau Präsidentin! Hohes 
Haus! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Es ist vielleicht etwas unüblich, daß ich mich 
gleich am Anfang der Debatte zu Wort melde, 
aber es geht mir darum, im Rahmen dieser Debat
te einige sachliche Informationen einbringen zu 
können, auf die Sie vielleicht dann in Ihren Bei
trägen Bezug nehmen können. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir 
haben in Österreich im Bereich der Sozialstan
clarcls, im Bereich der Umweltstandards Hervor
ragendes erreicht. Wir haben allerdings im Be
reich der Verkehrssicherheit - das sollte Ihnen 
hei dieser Entscheidung bewußt sein - nicht viel 
erreicht. 

\1eine sehr geehrten Damen und Herren! Wir 
gehören bezüglich der Verkehrssicherheit im Eu
.-opa-Vergleich zu den Schlußlichtern. Es gab im 
hhr 1993 nahezu 42000 Unfälle mit 55000 Ver
unglückten, und es gibt etwa 1 300 Tote pro Jahr. 
Wir haben daher ein Verkehrssicherheitspaket 
geschnürt, das beispielsweise aus einer Änderung 
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des Kraftfahrzeuggesetzes besteht, laut der man 
technische Geschwindigkeitsbegrenzer für Busse 
und LKWs installieren muß, sodaß LKWs in Zu
kunft nicht mehr als 80 Stundenkilometer, Busse 
nicht mehr als 100 Stundenkilometer fahren kön
nen. 

Wir haben im Rahmen der 19. Stra
ßenverkehrsordnungs-Novelle ein Verkehrssi
cherheitspaket vorbereitet, in dem zahlreiche 
Neuregelungen für mehr Sicherheit unter ande
rem auch für Fußgänger enthalten sind. Zum 
Beispiel genügt in Zukunft das sichtbare Erken
nen-Lassen eines Fußgängers, der einen Fußgän
gerübergang überqueren will, daß der Autofahrer 
bereits anhalten muß. 

Wir haben für Radfahrer klare neue Regelun
gen geschaffen. Wenn sich ein Radfahrer auf 
Radfahrwegen befindet, dann hat er Vorrang, und 
wenn er diese verläßt, hat er Nachrang. Wir ha
ben auch für zahlreiche andere Bereiche, zum 
Beispiel für Schülerbusse, gute neue Regelungen 
geschaffen. Insgesamt gibt es 135 Neuregelungen 
in dieser 19. Straßenverkehrsordnungs-Novelle. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir 
haben auch für den Bereich Geschwindigkeit -
Sie wissen, daß Alkohol und überhöhte Ge
schwindigkeit zu den Hauptunfallursachen in 
Österreich zählen - neue Regelungen geschaf
fen, zum Beispiel die Ermächtigung für Kommu
nen, flächendeckend Geschwindigkeitslimits ab
weichend von 50 km/h festsetzen zu können. 

Aber es gibt auch dann - das halte ich für sehr 
wesentlich - die konkrete jährliche Analyse der 
Unfallhäufungspunkte - mit einem verstärkten 
Wahrnehmungsrecht von meinem Ressort - und 
die Berichtspflicht der Landesbehörden, um so, 
selektiv angepaßt, an tatsächlichen Unfallhäu
fungspunkten Geschwindigkeitsveränderungen 
vornehmen zu können. 

Wir haben einem Gesichtspunkt, den ich auch 
für sehr wichtig erachte und in dem wir uns alle 
einig sind, nämlich daß wir nicht nur neue Re
geln, sondern auch mehr Überwachung brauchen, 
Rechnung getragen. Es werden erstmals 20 Pro
zent der Strafeinnahmen für mehr Personal- und 
Sachaufwand für die Verkehrsüberwachung zur 
Verfügung stehen. Wir haben auch erreicht, daß 
sich die Exekutive durch die mögliche Entlastung 
von der Überwachung des ruhenden Verkehrs 
mehr um den fließenden Verkehr kümmern 
kann, sodaß wir mit dieser Novelle zum Bereich 
verstärkte Überwachung deutliche Signale und. 
wie ich glaube, tatsächlich Positives erreicht ha
ben. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir 
müssen uns aber auch - das sage ich jetzt in aller 
Sachlichkeit, in aller Ruhe und ohne Polemik -

dem Thema Alkohol am Steuer widmen. Offiziel
le Statistiken sagen, daß etwa 10 Prozent der To
ten auf Unfälle mit Alkoholeinfluß zurückzufüh
ren sind, wir aber, - das haben genaue Analysen 
in einzelnen Bundesländern ergeben - laut Ex
pertenmeinungen mit etwa 300 bis 400 Toten pro 
Jahr durch Alkoholeinfluß am Steuer zu rechnen 
haben. 

Wie war der bisherige Diskussionsverlauf? -
Ich habe im Jahr 1992 ein Gesamtpaket zum The
ma Alkohol vorgestellt, das aus folgenden Punk
ten bestand: 

erstens: Gleichstellung der Alkomatkontrolle 
mit der Blutkontrolle; 

zweitens: Überprüfung mit dem Alkomat vor 
Ort, auch ohne Verdacht; 

drittens: verstärkte Überwachung durch 
Zweckwidmung der Strafgelder; 

viertens: 0,5 statt 0,8 Promille als Grenzwert. 

Warum diese Paket? - Erstens: Die Gleichstel
lung der Kontrolle von Blutalkohol mit der des 
Alkomaten ist aus meiner Sicht deswegen not
wendig, weil die Praxis gezeigt hat, daß Exekutiv
beamte bei Verlangen in der Nacht oft stunden
lang einen Amtsarzt suchen mußten und daher 
stundenlang von ihrer Kontrolltätigkeit abgezo
gen waren. In der Zwischenzeit - das muß ich 
auch klar und deutlich sagen - sind die Zweifel 
über die Zuverlässigkeit des Alkomaten bei den 
Fachleuten schon beseitigt. 

Zweitens: Es geht aus meiner Sicht nicht an, 
daß wir heute ohne weiteres überprüfen können, 
ob Pannendreieck und Verbandszeug mitgeführt 
werden, daß wir aber nicht überprüfen können, 
ob die Fahrtüchtigkeit eines Lenkers gegeben ist. 

Ich weiß, daß sich viele Exekutivbeamte zu hel
fen wußten, indem sie sagten: Sie haben gerötete 
Augen! Sie haben einen schwankenden Gang! -
Aber es ist .. besser, wenn wir diese neue Regelung, 
daß eine Uberprüfung der Fahrtüchtigkeit auch 
ohne begründeten Verdacht möglich ist, beschlie
ßen. 

Vleine sehr geehrten Damen und Herren! Es ist 
nicht zu akzeptieren, daß nur jeder 300ste bis 
.. WOste alkoholisierte Kraftfahrer mit einer Alko
holkontrolle rechnen muß. Es wurden 
7~0 Alkomaten angeschafft, die rund um die Uhr 
eingesetzt werden könnten. 

Zu den Geräten brauchen wir auch mehr Per
sonal, und daher ist diese Zweckbindung, von 
20 Prozent der Strafeinnahmen für mehr Uber
wachung ein notwendiger Schritt. 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren! Zum 
vierten Punkt, zur Alkoholgrenze: Diese Diskus
~~on mit dem gegenseitigen Ausspielen von mehr 
Uberwachung und geringerer Promille-Grenze ist 
hinfällig geworden, da Sie heute Maßnahmen für 
mehr Uberwachung beschließen werden. Es ist 
aber unbestritten - es gibt keinen Fachmann, der 
das nicht sagt -, daß eine Senkung von 0,8 auf 
0,5 Promille die Gefährdung reduzieren wird. Es 
gibt keinen einzigen, der das nicht sagt, und es 
kann auch niemand plausibel behaupten, daß die 
Senkung von 0,8 auf 0,5 Promille die Gefährdung 
nicht reduziert. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
möchte in aller Offenheit hier folgendes sagen: 
Ich bin kein Puritaner, und ich bin auch nicht der 
Oberlehrer der Nation. Man könnte sogar zynisch 
sagen: Es geht um die Freiheit jedes einzelnen 
Menschen; jeder soll sich betrinken und sich 
selbst zu Tode fahren können, es ist ja sein Leben. 
Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, 
nur ein Viertel der Unfälle sind Alleinunfälle. Bei 
drei Viertel der Unfälle gibt es eine Opfer-Täter
Beziehung, und ich halte es einfach für erforder
lich, daß wir dabei auch an jene drei Viertel der 
Opfer denken, die in diesem Fall von den Tätern 
zu Betroffenen gemacht werden. 

Aber ich möchte an dieser Stelle, meine sehr 
geehrten Damen und Herren - auch völlig emo
tionslos -, folgendes betonen: Sie wissen, ich 
weiß es auch, daß Verkehrssicherheitsarbeit De
tailarbeit ist, nicht Einzelmaßnahmen, sondern 
nur Maßnahmenpakete Erfolg bringen. Ich habe 
es daher immer als unsachliche Diskussion emp
funden, wenn nur einzelne Elemente aus diesem 
gesamten Sicherheitspaket herausgenommen und 
gegeneinander ausgespielt wurden. Wir brauchen 
- das ist unbestritten - sowohl die verstärkte 
Überwachung als auch den niedrigen Grenzwert. 
Man kann nicht die eine Maßnahme durch die 
andere ersetzen. 

Sehr geehrter Herr Abgeordneter Kukacka! Ich 
weiß - das ist nicht anklagend und nicht böse 
gemeint -, daß Sie auch am Beispiel des Kolle
gen Streicher, der vor drei Jahren noch eine an
dere Meinung hatte, oder eines Kollegen, eines 
Referatsleiters aus meinem Ministerium, der vor 
drei Jahren auch noch eine andere Meinung hat
te, Lernfähigkeit attestiert haben. Ich möchte sie 
Ihnen auch attestieren. Ich erlaube mir, ein Zitat 
aus dem ÖVP-"Pressedienst" vom 6. Juli 1992 
wörtlich zur Kenntnis zu bringen: 

"Die ÖVP unterstützt die Herabsetzung der 
Promille-Grenze auf 0,5 Promille, da wissen
schaftliche und medizinische Untersuchungen be
wiesen haben, daß bei manchen Kraftfahrern zwi
schen 0,5 und 0,8 Promille Blutalkohol bereits 
eine Verminderung ihrer Fah.rtüchtigkeit festge
stellt wurde." - Das erklärte OVP-Verkehrsspre-

eher Abgeordneter Mag. Kukacka, wörtliches Zi
tat aus dem ÖVP-"Pressedienst", 6. Juli 1992. 

Wir haben darüber hinaus sehr viel sachliche 
Aufklärungsarbeit geleistet. Wir haben einen 
"parlamentarischen Trinkversuch" gestartet, mei
ne sehr geehrten Damen und Herren. Wir haben 
alle Abgeordneten des Verkehrsausschusses zu ei
nem sogenannten Probetrinken eingeladen. Herr 
Abgeordneter Kukacka, ich unterlasse es, die 
Kommentare und Äußerungen, die Sie dazu im 
"Inlandsreport" gemacht haben, hier anzuführen. 

Wir haben zu diesem Thema, meine sehr ge
ehrten Damen und Herren, auch eine parlamen
tarische Enquete veranstaltet, und kein einziger 
Experte hat gesagt, daß eine Senkung von 0,8 auf 
0,5 Promille die Gefährdung gleich ließe oder die 
Gefährdung erhöhen würde. Alle sind sich einig, 
daß eine Senkung von 0,8 auf 0,5 Promille die 
Gefährdung reduziert. Ich glaube, wir sollten uns 
daher nicht auf das Thema mehr Überwachung 
oder Senkung der Promillegrenze beschränken, 
sondern auf die Kombination von beiden Maß
nahmen einigen. 

Meine Damen und Herren, ich weiß - ich sage 
das auch klar und deutlich -, daß man sich mit 
diesem Thema nicht beliebt machen kann. Ich 
habe das persönlich in vielen Diskussionen in 
Gasthäusern und Wirtshäusern auch erlebt. Das 
ist kein Thema, mit dem Sie sich beliebt machen 
werden. Ich glaube aber, meine sehr geehrten Da
men und Herren - erlauben Sie mir, das mit aller 
Deutlichkeit zu sagen -, daß jeder einzelne bei 
dieser Abstimmung seine politische Erfahrung 
und seine persönliche Verantwortung einbringen 
muß. Bedenken Sie bitte, welche Wirkung diese 
Entscheidung auch als Signal für unsere jugendli
chen Kraftfahrer hat, bedenken Sie bitte, daß alle 
Beobachtungen gezeigt haben - siehe Finnland, 
Australien und ähnliche Beispiele -, daß eine 
Senkung von 0,8 auf 0,5 Promille auch die soge
nannte durchschnittliche Alkoholisierung von 
1,2 Promille, die wir immer anführen, deutlich 
gesenkt hat! Also diese Signalwirkung wirkt sich 
auch auf die Überalkoholisierung aus, und es ist 
das daher eine sehr, sehr wesentliche Maßnahme. 

Bedenken Sie auch, meine sehr geehrten Da
men und Herren, daß jene, die 0,0 Promille ver
langen, aus meiner Sicht diesem realisitischen 
Kompromiß von 0,5 Promille, der ja dem Be
schluß der europäischen Verkehrsminister ent
spricht - die europäischen Verkehrsminister ha
ben eine Resolution beschlossen, daß in Europa 
0,5 Promille als Grenze erreicht werden sollen -, 
zustimmen könnten, daß wir eine Diskussion 0,0 
oder 0,8 Promille nicht führen wollen. 

Ich möchte Sie, meine sehr geehrten Damen 
und Herren, abschließend bitten, bei Ihrer heuti
gen Entscheidung zu bedenken, daß Sie ein Si-
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gnal setzen, ein Signal dafür, welchen Stellenwert 
dieses Haus dem Thema Verkehrssicherheit bei
mißt. Ich hielt es aus diesem Grund für angezeigt, 
Ihnen einige Argumente, unbestrittene Argumen
te, nüchtern und sachlich noch einmal darzule
gen. - Danke schön. (Beifall bei der SPÖ, den 
Grünen und beim Liberalen Forum.) 19.45 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als erster Red
ner gelangt Herr Abgeordneter Rosenstingl zu 
Wort. - Bitte. 

19.45 .. 
Abgeordneter Rosenstingl (FPO): Hohes Haus! 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir 
hatten Gelegenheit, die StVO-Novelle im Unter
ausschuß umfangreich zu beraten. Ich stehe auch 
nicht an, hier festzuhalten, daß es sachliche Bera
tungen gegeben hat und daß viele Fragen geklärt 
werden konnten. Ich glaube, daß es sich um eine 
Novelle handelt, die überfällig war, weil sie einige 
Regelungen enthält, auf die viele Verkehrsteil
nehmer seit langem gewartet haben. Es sind eini
ge sinnvolle Anpassungen darin enthalten, wie 
zum Beispiel die Erleichterung für Handelsver
treter in Fußgängerzonen oder das Nachtparkver
bot für LKWs und Busse in Wohngebieten oder 
die gesetzliche Möglichkeit für die Mitbenützung 
der Taxis von Busspuren beziehungsweise die Ab
schleppmöglichkeit auf Taxistandplätzen gepark
ter Wagen und einiges mehr. Einiges ist jedoch 
sehr unbefriedigend, wie zum Beispiel die Neure
gelung der Vorrangbestimmungen für Radfahrer. 

Wir von der Freiheitlichen Partei glauben, daß 
diese neue Regelung dazu führen wird, daß es 
mehr Verunsicherung in diesem Bereich gibt. Wir 
müssen doch bedenken, daß Radfahrer nun zwei 
unterschiedliche Vorrangbestimmungen beachten 
müssen, nämlich die Vorrangbestimungen, die für 
Radfahrwege gelten - das heißt, einfach ausge
drückt: Der Radfahrer hat auf diesen Wegen im
mer Vorrang! -, und dann noch die sonstigen 
Vorrangregelungen, die nach der Straßenver
kehrsordnung gelten, nämlich immer dann, wenn 
sie vom Radfahrweg in "normale" Straßen und 
Wege einfahren. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir 
müssen aber auch daran denken, daß die Radfah
rer nicht immer ausgebildete Verkehrsteilnehmer 
sind und daß es daher zu Problemen kommen 
kann, zum Beispiel dann, wenn der Radfahrer nur 
kurz den Radfahrweg verläßt - so wie es im Aus
schuß auch immer wieder diskutiert wurde -, 
wenn er eine Straße überquert und der Radfahr
weg durch diese Straße unterbrochen wird. Ich 
glaube, daß es zwar eine Hilfe sein wird, wenn 
durch "Stop" oder "Aus" beschildert wird, daß 
der Radfahrweg zu Ende ist, man muß aber auch 
den psychologischen Effekt betrachten: daß der 
Radfahrer, da auf der anderen Seite der Straße 
der Radfahrweg weitergeführt wird, vielleicht 

doch dazu geleitet wird, diese Beschilderungen, 
diese Stoptafeln zu übersehen, weil er gar nicht 
das Gefühl hat, daß er die Radfahranlage verläßt, 
daß er sich kurze Zeit, für einige Meter dem nor
malen Verkehr unterordnen muß und dort nicht 
Vorrang hat, weil er nicht so schnell umdenkt: 
Nun muß ich die Straßenverkehrsordnung mit 
den normalen Vorrangregeln beachten. 

Ich glaube daher, daß diese Regelung zwar eine 
Regelung ist, von der man sagen kann: Das ist 
auch ein Weg!, aber sie ist zweifellos keine wirk
lich gute Regelung, und ich frage mich, warum 
man sie durchgezogen hat. Umso mehr stellt sich 
diese Frage, wenn man bedenkt, daß in den Un
terausschußberatungen die Fachleute damit auch 
nicht wirklich zufrieden waren. 

Die Radfahrvertreter - zumindest einige der 
Radfahrvertreter - waren sogar strikt gegen die
se Regelung, weil sie meinten, daß es für den Rad
fahrer psychologisch nicht günstig ist, daß er 
zweierlei Vorrangregelungen beachten muß. Au
ßerdem wollten diese Radfahrvertreter eine um
fassendere Regelung haben. 

Für mich war aber auch erstaunlich, daß Dkfm. 
Bogner vom Kuratorium für Verkehrssicherheit 
auf die konkrete Frage, was er zu diesen Radfahr
regelungen sage, was er über diese Radfahrrege
lungen denke, gemeint hat, das sei zwar eine Re
gelung, die er akzeptieren könne, aber es sei auch 
für das Kuratorium nicht die Optimalregelung. 
Ich glaube daher, daß diese Regelungen für die 
Radfahrer aus dieser Straßenverkehrsordnungs
Novelle wieder herausgestrichen gehören; ein 
entsprechender Antrag wird von der Freiheitli
chen Partei auch eingebracht. - Frau Präsiden
tin! Ich ersuche gemäß § 53 Abs. 4 der Geschäfts
ordnung, da dieser Antrag relativ umfangreich ist, 
um Vervielfältigung und Verteilung dieses Antra
ges. 

Natürlich weiß ich aber, daß hinsichtlich der 
Vorrangregelung der Radfahrer Lösungen gefun
den werden müssen, weil derzeit manches nicht 
geregelt ist und es daher zu großen Unsicherhei
ten kommen kann. Wir haben schon im Ausschuß 
darüber gesprochen, und ich möchte heute noch 
einmal einen Entschließungsantrag einbringen. 

Entschließungsantrag 

der Abgeordneten Rosenstingl, SchölI, Susanne 
Rieß und Genossen betreffend Einsetzung einer 
Arbeitsgruppe zur Fahrradreform 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

"Der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr wird beauftragt, zur Erarbeitung ei
ner grundsätzlichen Reform der für Radfahrer re
levanten Rechtsvorschriften eine ArbeilSgruppe 
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einzusetzen, in der neben den zuständigen Vertre
tern des Verkehrsministeriums alle Organisatio
nen, die im Zuge des Begulachtungsverfahrens zur 
18.119. StVO-Novelle zu Fragen des Radverkehrs 
eine Stellungnahme abgegeben haben, sowie alle 
im Verkehrsausschuß des Nationalrates vertrete
nen Parteien mit je einem Repräsentanten vertreten 
sind." 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
meine wirklich, daß die jetzigen Regelungen nicht 
optimal sind und daß es richtig wäre, eine Rege
lung anzustreben, die möglichst optimal ist. Da
her ersuche ich, unserem Abänderungsantrag, der 
die Streichung der Vorrangregelungen für Rad
fahrer beinhaltet sowie andere Teile, die die Rad
fahrer betreffen, zuzustimmen, rasch eine richti
ge Regelung zu erarbeiten und diese so rasch wie 
möglich, vielleicht zu Beginn der nächsten Ge
setzgebungsperiode, einzubringen. Dann könnten 
diese Regelungen schon am 1. 1. 1996 in Kraft 
treten. Ich glaube, das ist der wirklich richtige 
Weg, auch im Interesse der österreichischen Rad
fahrer. (Beifall bei der FPÖ.) 

Der wichtigste Bereich dieser StVO-Novelle 
sind aber wohl die Regelung betreffend die Alko
holisierung beziehungsweise Maßnahmen, die ge
gen die Alkoholisierung am Steuer wirken sollen. 

Die Freiheitliche Partei war immer dafür, daß 
Alkoholkontrollen auch ohne Verdacht durchge
führt werden können. Wir glauben, daß laufende 
Kontrollen das Bewußtsein des Autofahrers he
ben werden. Der Autofahrer wird wissen, daß er 
bei jeder Routinekontrolle auch auf Alkohol 
überprüft werden kann, und er wird sich zweifel
los dementsprechend verhalten. 

Ich möchte daran erinnern, daß Referent We
semann uns bei der Alkohol-Enquete berichtet 
hat, daß in seinem Heimatland jeder Autofahrer 
jederzeit damit rechnen muß, daß er kontrolliert 
wird, und daß sich dadurch eine Verhaltensände
rung ergeben hat, weil der Autofahrer diese Kon
trollen doch fürchtet und natürlich nicht alkoho
lisiert am Steuer angetroffen werden möchte. We
semann hat eindeutig darauf hingewiesen, daß die 
Alkoholkontrollen positive Auswirkungen haben 
werden. Er hat auch eindeutig festgestellt, daß 
durch strenge Kontrollen die Zahl der alkoholi
sierten Lenker gesenkt werden kann, daß die AI
koholwerte sinken und daher diese Kontrollen 
positiv zu bewerten sind. 

Es wurde in dieser Enquete aber auch erwähnt, 
daß die Senkung von 0,8 Promille auf 0,5 Pro
mille sich nicht tatsächlich auf die Zahl der durch 
alkoholisierte Lenker verursachten Unfälle aus
wirkt. 

Herr Bundesminister! Sie wissen doch ganz ge
nau, daß bei Unfällen, die durch Alkoholisierung 

verursacht werden, die Personenschaden fordern 
- soweit es Statistiken beweisen können -, Wer
te von 1,5 Promille und darüber zu verzeichnen 
sind. Ich kann mich erinnern - das ist im Proto
koll der Enquete nachzulesen -, daß einer der 
Vortragenden gemeint hat, diese Werte liegen bei 
1,5 bis 2,5 Promille. (Bundesminister Mag. 
K l im a: Dann heben wir die Alkoholgrenze an.') 
- Herr Bundesminister, es ist doch unsachlich, 
wenn Sie sagen: Heben wir die Alkoholgrenze an! 
Ich würde bitten, sachlich zu diskutieren. (Beifall 
bei der FPÖ.) 

Herr Bundesminister, Sie haben heute das Pro
blem, daß Sie sich die Argumente des Hauses gar 
nicht anhören wollten, sondern ganz einfach ge
meint haben, Sie als Bundesminister müßten in 
die Diskussion eingreifen, indem Sie als erster 
eine Stellungnahme abgeben. Sie haben dann au
ßerdem noch - es hat zwar nicht die Freiheitli
che Partei betroffen - durchaus polemisch einen 
Abgeordneten dieses Hauses angegriffen. Ich 
glaube, das trägt nicht zur Sachlichkeit be~: (Bei
fall bei der FPO und bei Abgeordneten der OVP.) 

Es wäre wahrscheinlich besser gewesen, Sie 
hätten sich unsere Argumente angehört und dann 
darauf reagiert. Vielleicht könnten sie uns über
zeugen, obwohl ich glaube, nicht in diesem Be
reich, weil die Argumente ganz einfach nicht 
stimmen. Ich glaube, wir machen der Bevölke
rung etwas vor - nicht die Freiheitliche Partei 
-, wenn hier in diesem Haus behauptet wird, daß 
die Zahl der Unfälle sinken wird, wenn die Pro
mille-Grenze auf 0,5 gesenkt wird. 

Herr Bundesminister! Die Unfälle, um die es 
uns allen geht, die schrecklichen Unfälle, die wir 
alle vermeiden wollen, werden dadurch nicht we
niger werden, weil, wie ich erwähnt habe - dem 
ist wirklich noch nie widersprochen worden -, 
bei diesen Unfällen Werte gemessen werden, die 
weit über 0,8 PromiHe liegen. Auch andere Kom
mentare, durchaus ernstzunehmende Kommenta
re führen aus, daß sich das Verhalten der Lenker, 
die in einem stark alkoholisierten Zustand fahren, 
was in meinen Augen ein Verbrechen ist, auch 
durch eine Senkung des Grenzwertes nicht verän
dern wird. Einem Lenker, der sich mit 1,5 Pro
mille ans Steuer setzt, Herr Bundesminister, ist es 
völlig egal, ob er 0,5 Promille, 0,6 Promille oder 
0,8 Promille haben darf. Er setzt sich mit 1,5 Pro
mille hinter das Lenkrad. (Abg. Christine 
H ein d l: Das stimmt nicht!) 

Bei der Alkoholenquete wurde zwar auch ge
sagt, daß sich insgesamt die Alkoholwerte ver
mindern, wenn man die Grenze senkt, nur ist für 
mich relativ gleichgültig, ob jemand mit 1,5 Pro
mille oder mit 1,2 Promille einen Unfall verur
sacht. Wir müssen darauf hinarbeiten - das ist 
der einzige Weg, wie Sie das verhindern können 
-, daß überprüft wird, daß jeder Lenker weiß, er 
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kann jederzeit überprüft werden, sodaß er sich, 
wenn er etwas trinkt, wirklich überlegt: Steige ich 
in das Auto ein, vielleicht habe ich doch mehr als 
0,8 Promille? Das kann ja niemand selbst kon
trollieren, außer er hat einen Alkomaten bei sich, 
aber ich nehme an, der Durchschnittsautofahrer 
hat keinen Alkomaten bei sich. Daher wird sich 
jemand, der ein Glas Wein trinkt, überlegen, ob 
er ins Auto einsteigt, denn wenn er in einer 
schlechten körperlichen Verfassung ist, kann er 
auch schon nach einem Glas Wein mehr als 
0,8 Promille haben. Er wird sich also überlegen, 
ob er sich ans Steuer setzen soll, denn er muß 
Angst haben, daß er an der nächsten Ecke kon
trolliert wird. - Das ist also der einzig richtige 
Weg! (Beifall bei der FPÖ.) 

Herr Bundesminister! Ich würde wirklich bit
ten, entweder eine Untersuchung uns heute hier 
auf den Tisch zu legen oder so etwas nicht zu 
behaupten, denn es gibt nach meinem Wissen kei
ne Untersuchung, die beweist oder aussagt, daß 
die Unfall häufigkeit bei Alkoholwerten zwischen 
0,5 und 0,8 Promille liegt und daß daher die Ab
senkung von 0,8 auf 0,5 Promille etwas Wesentli
ches verändern würde. 

Herr Kollege Anschober! Ich habe ein bißehen 
bei dieser Diskussion das Gefühl, daß man be
wußt, aber vielleicht auch unbewußt mit dieser 
eine Alibihandlung setzen will. Man glaubt, daß 
sich dann, wenn man der Bevölkerung signali
siert, 0,5 Promille ist der Grenzwert, wirklich et
was an der Unfallhäufigkeit verändert, was ich 
wirklich bezweifle, überzeugt bezweifle. Jemand, 
der verantwortungsvoll ist und mehr getrunken 
hat, setzt sich nicht ans Steuer, auch wenn er die
sen Grenzwert nicht erreicht hat, und derjenige, 
der eben nicht so verantwortungsvoll ist, setzt 
sich auch mit 1,5 Promille ans Steuer, egal ob der 
Grenzwert 0,5 Promille oder 0,8 Promille ist. Ich 
glaube daher, daß diese Diskussion eine Alibi
handlung zur Gewissensberuhigung sein soll. 

Im Unterausschuß wurde zu meiner Verwun
derung überhaupt nicht mehr über diese Alkohol
grenzen diskutiert, und eines in diesem Zusam
menhang wurde weder im Unterausschuß noch in 
der Enquete widerlegt: Es hat Vortragende bei 
der Enquete gegeben, die Bedenken geäußert ha
ben, daß man 0,5 Promille überhaupt 100prozen
tig überprüfen kann. Es hat Experten gegeben -
es erwähnen das auch immer wieder Experten in 
der Fachliteratur -, die gesagt haben, daß es da 
zu Fehlbewertungen kommen kann. Ich möchte 
eines nicht: Ich möchte keinen Österreicher 
durch irgendwelche Fehlbewertungen in eine Si
tuation bringen, wo er dann langwierige Gerichts
verfahren führen muß, um zu beweisen, daß er 
nicht 0,5 Promille, sondern 0,4 Promille im Blut 
gehabt hat, und dann streiten sich die Gerichtsex
perten, ob das 0,5 Promille waren: ja oder nein? 

Mir ist vollkommen bewußt, daß es sich bei der 
Alkoholgrenze um ein umstrittenes Thema han
delt. Ich glaube aber, daß ein wichtiger Schritt mit 
den verstärkten Kontrollen gemacht wird, und 
das hat auch Wesemann in seinem Vortrag zum 
Ausdruck gebracht. Er hat gesagt: Führen Sie 
doch als ersten Schritt verstärkte Kontrollen ein, 
und wenn Sie sehen, daß sich nichts Wesentliches 
ändert oder Sie noch einen Verstärker brauchen, 
dann können Sie noch immer überlegen, ob Sie 
die Promillegrenze auf 0,5 absenken! 

Es ist ein umstrittenes Thema. Ich bin auch 
froh darüber, daß es eine geheime Abstimmung 
geben wird, weil ich glaube, daß wirklich jeder 
nach seinem Gewissen stimmen soll. Mich haben 
nur die Meldungen der Regierungsparteien in den 
letzten Tagen erstaunt, wonach sie den Klub
zwang aufgehoben haben. Mich hat das deshalb 
erstaunt, weil Sie früher immer gesagt haben, es 
gebe sowieso keinen Klubzwang. - Also wenn es 
keinen Klubzwang gibt, so wie das bei der Frei
heitlichen Partei der Fall ist, dann brauchen Sie 
den Klubzwang ja nicht aufzuheben. (Ironische 
Heiterkeit bei SPÖ, ÖVP, den Grünen und beim 
Liberalen Forum.) 

Wir Freiheitlichen stimmen bei jedem Gesetz 
nach unserem Gewissen! Das wird auch immer 
wieder hier dokumentiert. (Beifall bei der FPÖ. 
- Abg. Dr. Sc h w im m e r: Weiß das der Halder 
auch?) Ich glaube, jeder einzelne von uns hat 
schon irgendwann einmal anders als der Klub ge
stimmt. 

Herr Kollege Fuhrmann, es ehrt Sie ja, daß Sie 
zur Presse gesagt haben: Wir heben den Klub
zwang auf! (Abg. Dr. F uhr man n: Das habe ich 
doch nicht gesagt!) Sie haben gesagt, Sie heben 
den Klubzwang auf. (Abg. Dr. F uhr man n: Zi
tieren Sie nicht falsch! Aber das bin ich ja schon 
gewöhnt von Ihnen! Nicht einmal richtig zitieren 
können Sie!) Mich freut es, daß es zu einer gehei
men Abstimmung kommt, weil die "großen" Vor
sitzenden Vranitzky und Busek dann den Abge
ordneten nicht über die Schulter schauen können, 
sondern der Abgeordnete wird in der Zelle frei 
entscheiden und nicht beeinflußt von den Füh
rern der beiden Koalitionsparteien. (Beifall bei 
der FPÖ.) 

Eine Absenkung der Promillegrenze ist auf
grund dieser StVO-Novelle - ich möchte noch
mals erwähnen, daß wir diesen Teil der StVO
Novelle begrüßen und auch unterstützen werden 
- derzeit nicht notwendig. Die FPÖ steht klar 
zur Linie der verbesserten Kontrollen. Wir hof
fen, daß die Kontrollen in Österreich dann auch 
wirklich durchgeführt werden und daß es durch 
die verbesserten Kontrollen zu einer Verbesse
rung der Situation kommt. 
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Herr Bundesminister! In diesem Bereich haben 
Sie unsere Zustimmung. Was den anderen Be
reich betrifft, nämlich die Bestimmungen betref
fend das Radfahren, würde ich wirklich bitten, 
nochmals zu überlegen, ob es diesbezüglich nicht 
bessere Lösungen gibt. (Beifall bei der FPÖ.) 20.06 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Die beiden An
träge sind ausreichend unterstützt und stehen da
her mit in Verhandlung. 

Der Abänderungsantrag wurde wegen seines 
Umfanges verteilt. 

Der Antrag hat foLgenden WortLaut: 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Rosenslingl, Schöll, Susanne 
Rieß und Kollegen zur 19. Novelle der Straßenver
kehrsordnung 1960 betreffend Radfahrreform 

Der NationaLrat wolle beschließen: 

"Die Regierungsvorlage 1580 der Beilagen, Bun
desgesetz, mit dem die Straßenverkehrsordnung 
1960 geändert wird, wird wie folgt geändert: 

Z. 1,2,3,12 entfaLLen. 

Z.13 Lautet: 

In § 8 Abs. 4 wird die Gewichlsangabe ,,800 kg" 
durch" 1 500 kg" ersetzt. 

Z. 14 lautet: 

14. § 9 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Der Lenker eines Fahrzeuges hat einem 
Fußgänger, der sich auf einem Schutzweg befindet 
oder diesen erkennbar benützen will, das unbehin
derte und ungefährdete Überqueren der Fahrbahn 
zu ermöglichen. Zu diesem Zweck darf sich der 
Lenker eines solchen Fahrzeuges einem Schutzweg 
nur mit einer solchen Geschwindigkeit nähern, daß 
er das Fahrzeug vor dem Schutzweg anhalten 
kann, und er hat, falls erforderlich, vor dem 
Schutzweg anzuhalten." 

Z. 17, 20 entfallen. 

Z. 21 Lautet: 

21. § 18 Abs. 3 Lautet: 

,,(3) Müssen die Lenker hintereinanderfahren
der Fahrzeuge anhalten und reicht die Reihe der 
anhaltenden Fahrzeuge auf dem betreffenden 
Fahrstreifen bis zu einer Querstraße, einem 
Schutzweg oder einer die Fahrbahn querenden 
Gleisanlage zurück, so haben die Lenker weiterer 
auf demselben Fahrstreifen herannahender Fahr
zeuge so anzuhalten, daß der Verkehr auf der 
Querstraße, dem Schutzweg oder der Gleisanlage 
nicht behindere wird. U 

Z. 22 entfällt. 

Z. 24 lautet: 

24. § 23 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Außerhalb von Parkplätzen ist ein Fahr
zeug, sofern sich aus Bodenmarkierungen oder 
Straßenverkehrszeichen nichts anderes ergibt, zum 
Halten oder Parken am Rand der Fahrbahn und 
paraLLel zum Fahrbahnrand aufzustellen. Auf 
Fahrbahnen mit gekennzeichnetem Radfahrstrei
fen dürfen Fahrzeuge auch parallel zu diesem auf
gestellt werden. Einspurige Fahrzeuge sind am 
Fahrbahnrand platzsparend aufzustellen. Ist auf 
Grund von Bodenmarkierungen das Aufstellen 
von Fahrzeugen auf Gehsteigen vorgesehen, so 
dürfen auf diesen Flächen nur Fahrzeuge mit ei
nem Gesamtgewicht von nicht mehr als 3 500 kg 
aufgestellt werden. " 

Z. 26, 40 entfallen. 

Z. 49 lautet: 

49. § 44 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Die im § 43 bezeichneten Verordnungen 
sind, sofern sich aus den folgenden Absätzen nichts 
anderes ergibt, durch Straßenverkehrszeichen oder 
Bodenmarkierungen kundzumachen und treten mit 
deren Anbringung in Kraft. Der Zeitpunkt der er
folgten Anbringung ist in einem Aktenvermerk (§ 
16 A VG) festzuhalten. Parteien im Sinne des § 8 
A VG ist die Einsicht in einen soLchen Aktenver
merk und die Abschriftnahme zu gestatten. ALs 
Straßenverkehrszeichen zur Kundmachung von im 
§ 43 bezeichneten Verordnungen kommen die 
Vorschriftszeichen sowie die Hinweiszeichen "Au
tobahn", "Ende der Autobahn", "Autostraße", 
"Ende der Autostraße", "Einbahnstraße", "Ortsta
feL", "Ortsende", "Internationaler Hauptverkehrs
weg", "Bundesstraße mit Vorrang", "Bundesstraße 
ohne Vorrang", "Landes- oder Bezirksslraße", 
"Straße für Omnibusse" und "Fahrstreifen für 
Omnibusse" in Betracht. Als Bodenmarkierungen 
zur Kundmachung von im § 43 bezeichneten Ver
ordnungen kommen Markierungen, die ein Verbot 
oder Gebot bedeuten, wie etwa Sperrlinien, Halte
linien vor Kreuzungen, Richtungspfeile, Sperrflä
ehen, Zickzacklinien, oder Schutzwegmarkierun
gen in Betracht. " 

Z. 87 entfällt. 

Z. 109 lautet: 

109. § 99 Abs. 2 lit.c lautet: 

"c) wer als Lenker eines Fahrzeuges, zum Bei
spiel beim Überholen, als Wareepflichtiger oder im 
Hinblick auf eine allgemeine oder durch Straßen
verkehrszeichen kundgemachte Geschwindigkeits
beschränkung, unter besonders gefährlichen Ver
hältnissen oder mit besonderer Rücksichtslosigkeit 
gegenüber anderen Straßenbenützern gegen die 
Vorschriften dieses Bundesgesetzes oder der auf 
Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verord
nungen verstößt, insbesondere Fußgänger, die 
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Schutzwege vorschriftsmäßig benützen, gefährdet 
oder behindert, " 

Begründung: 

In dieser 19. StVO-Novelie ist eine Reihe von 
Neuregelungen für den Fahrradverkehr enthalten, 
die sowohl bei den Interessenvertretern der Rad
fahrer als auch der Autofahrer auf schwerwiegen
de Bedenken stoßen. Da insbesondere auch die 
Einführung völlig neuer Verkehrswege wie der 
Mehrzweckstreifen und andere Kennzeichnungs
vorschriften vorgesehen sind, entstünde infolge der 
hierdurch bedingten baulichen Maßnahmen ein er
heblicher Kostenaufwand, die Verwirrung info/ge 
der neuerlichen Änderung der Vorrangsituation 
hingegen ist als schlicht gefährlich zu bezeichnen. 

Den unterzeichneten Abgeordneten erscheint es 
daher angebracht, diese Reform vorläufig zurück
zustellen, um aber unverzüglich in einer Arbeits
gruppe, an der neben dem Verkehrsminislerium 
und den im Verkehrsausschuß vertretenen Parteien 
insbesondere sämtliche einschlägigen Interessen
vertretungen vertreten sein sollen, um binnen eines 
Jahres eine optimale Neuregelung dieses sensiblen 
Problems zu erarbeiten. 

***** 
Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Wir kommen 

zum nächsten Redner, das ist Herr Abgeordneter 
Hums. - Bitte. 

20.06 .. 
Abgeordneter Hums (SPO): Sehr geehrte Frau 

Präsidentin! Sehr geehrter Herr Bundesminister! 
Geschätzte Damen und Herren! Diese Novelle 
steht, glaube ich, unter dem Motto: Gut Ding 
braucht Weile. - Beides erfüllt diese Novelle. Sie 
wurde bereits 1991 in die Begutachtung geschickt. 
Weil aber in dieser Novelle sehr viele Probleme 
behandelt werden, Probleme, die die gesamte Be
völkerung betreffen, war es verständlich, daß es 
viele, viele Diskussionen gegeben hat, bevor die 
Novelle den Ministerrat passieren konnte und wir 
sie danach, beginnend im April dieses Jahres, im 
Verkehrsausschuß behandeln konnten. 

Es ist wirklich eine Novelle mit dem Ziel, mehr 
Verkehrssicherheit zu erreichen und den Verkehr 
flüssiger zu gestalten. Der Herr Bundesminister 
hat ja vorhin sch<;?n die Verkehrssituation, die Un
fallsituation in Osterreich erklärt. Es gibt viele 
Unfälle, die man leider nie wird vermeiden kön
nen, weil es menschliches Versagen gibt, weil es 
ungünstige Wiuerungsverhältnisse gibt und und 
und. All das soll uns aber gerade noch darin be
stärken, daß wir jene Unfälle, die vermeidbar sind 
durch Handeln der Behörden, durch legistische 
Maßnahmen, auch wirklich vermeiden. 

Ich möchte zu Beginn allen danken, die an der 
Ausarbeitung mitgewirkt haben, angefangen von 

den Bearbeitern im Ministerium über die vielen 
Experten bis zum Minister, und ich möchte mich 
ganz besonders bedanken bei allen Mitgliedern 
des Verkehrsausschusses, denn die Diskussion bei 
der Behandlung dieser Novelle im Verkehrsaus
schuß, in den Unterausschüssen war - trotz der 
Gegensätze in vielen Details - sehr sachlich. Wir 
haben die Experten aus allen Bereichen gehört 
und sind von einer Sitzung zur anderen immer 
mehr zur Feststellung gelangt: Verkehrssicherheit 
ist keine Frage der Parteipolitik, Verkehrssicher
heit ist wirklich eine Frage, in der es um die Men
schen insgesamt geht, um das Vermeiden von 
menschlichem Leid, und das ist eine Angelegen
heit aller Abgeordneten in diesem Haus. (Beifall 
bei der SPÖ und bei Abgeordneten der Ö VP.) 

In diesem Sinne danke ich als Obmann dieses 
Ausschusses allen, die hier mitgewirkt haben, den 
Experten, den Abgeordneten und den Kollegen 
und Kolleginnen im Ministerium. 

Mein Dank wird aber gleich ergänzt durch eine 
Bitte an das Ministerium, und diese Bitte geht da
hin, daß wir über diese Novelle, sobald sie hier 
beschlossen ist, bis zum Inkrafttreten und dar
über hinaus eine wirklich professionelle Informa
tionskampagne durchführen, denn es werden vie
le Bestimmungen geändert, und das betrifft die 
Fußgänger, die Radfahrer, die Autofahrer und so 
weiter. Wir haben den Zeitpunkt des Inkrafttre
tens bis Oktober verschoben, aber die Zeit bis da
hin ist sehr knapp. 

Ich möchte nur die Fußgängerbestimmung hier 
anführen, die auch für die Autofahrer sehr wich
tig ist: Wenn nur erkennbar ist, daß ein Fußgän
ger einen Schutzweg überqueren will, so hat die
ser künftig schon Vorrang vor dem Autofahrer. 
Das müssen wir allen Autofahrern sehr, sehr ein
dringlich zur Kenntnis bringen, obwohl auch heu
te die Bestimmung schon besteht, daß der Auto
fahrer sich sehr langsam einem Schutzweg nähern 
muß. 

Kollege Rosenstingl hat die Diskussion über die 
Bestimmungen für Radfahrer hier angeschnitten. 
Es gibt praktisch in keinem Land Bestimmungen 
im Radfahrerbereich, die wirklich von allen Sei
ten als voll befriedigend angesehen werden. Wir 
haben diese Diskussion auch im Ausschuß und im 
Unterausschuß geführt. Es gibt in diesem Zusam
menhang einige Situationen, die eintreten könn
ten und nicht geregelt sind in der StVO. Die jetzt 
vorliegenden Normen haben zu Diskussionen ge
führt, aber außer einem Experten waren alle Ex
perten in den Unterausschüssen der Meinung, 
daß die neuen Bestimmungen die bestmöglichen 
in dieser Situation sind. Daher werden wir diese 
Regelung, so wie sie hier vorliegt, unterstützen 
und beschließen. 
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In der Novelle sind aber nicht nur Bestimmun
gen über Verkehrssicherheit und die bessere Ge
staltung des Verkehrsablaufes, sondern auch Be
stimmungen enthalten, die zu einer Eindämmung 
der Belastungen der Wohnbevölkerung bezie
hungsweise der Umwelt führen sollen. Ich möch
te als Beispiele hier nur die bereits vom Kollegen 
Rosenstingl aufgezeigten Bestimmungen über 
Parkverbote im Wohnbereich für LKW, für Busse 
oder auch das generelle Nachtfahrverbot für nicht 
lärmarme LKW anführen. Ausnahmen vom da
mit verbundenen Tempolimit 60 km/h wird es 
aber in jenen Bereichen geben, wo praktisch kei
ne Lärmbelastung für die Bevölkerung entstehen 
kann. Dort wird es sinnvolle Ausnahmen geben, 
und zwar wie gesagt vom Tempolimit her. 

Eine wesentliche Sache ist natürlich auch die 
Durchsetzung der neuen Bestimmungen und der 
Bestimmungen insgesamt. In allen Fraktionen 
und auch weitgehend in der Bevölkerung ist klar, 
daß wir Menschen auch Kontrolle brauchen. 
Kontrolle schützt uns voreinander und oft auch 
vor uns selbst, denn Kontrolle wirkt oft besser als 
viele andere nüchterne Überlegungen. Denken 
wir nur beispielsweise an die Gurtenpflicht, über 
die es seinerzeit auch so viele Diskussionen gege
ben hat wie derzeit über das Senken der Promille
grenze im Alkoholbereich. 

Das Einführen der Gurtenpflicht hat nachweis
bar sehr, sehr vielen Menschen Leid und Tod er
spart. Aber heute noch ist es so, daß viele diese 
Bestimmung ohne Kontrolle nicht einhalten wür
den. Obwohl das Nicht-Angurten tödliche Folgen 
haben kann, reagieren wir viel eher, wenn wir ei
nen Polizisten sehen und glauben, daß wir ein 
paar hundert Schilling dafür bezahlen müssen. 
Das macht es leider notwendig, daß wir auf besse
re Methoden der Kontrolle setzen. 

Wir haben im Ausschuß und in den Unteraus
schüssen gemeinsam eine Regelung für die Finan
zierung zusätzlicher Kontrolle getroffen, denn 
Kontrolle erfordert natürlich auch Personal und 
Geld. Da dieses Geld offensichtlich aus dem Bud
get nicht immer in genügendem Maße vorhanden 
ist, haben wir mit dieser Novelle vorgesehen, daß 
20 Prozent von den Strafgeldern, die ansonsten 
nur für die Straßenerhaltung vorgesehen sind, für 
zusätzliche Kontrollorgane verwendet werden. 
Hier ist der Ausschuß - und ich bin der Über
zeugung, der gesamte Nationalrat wird das heute 
machen - von der Regierungsvorlage abgewi
chen. Obwohl der Herr Bundesminister auch den 
Wunsch hatte, daß sogar mehr als diese 20 Pro
zent für Kontrollaufgaben verwendet wird, war es 
nicht .. möglich, in der Regierung diesbezüglich 
eine Ubereinstimmung zu erzielen, und es waren 
vor allem leider auch viele Ländervertreter vehe
ment dagegen. 

Ich möchte mich ganz besonders beim Kollegen 
Kukacka dafür bedanken, daß er gemeinsam mit 
uns gegen diesen Widerstand der Länder mit 
sachlichen Argumenten aufgetreten ist. 

Herr Bundesminister! Es geht da wirklich um 
zusätzliche Organe. Daher heute schon die An
kündigung: Auch wenn wir es nicht mit einem 
formellen Entschließungsantrag verlangen, wer
den wir uns im nächsten Jahr darüber informie
ren lassen, wo und wie viele zusätzliche Organe 
wirklich eingesetzt wurden in all diesen Bereichen 
und wofür das Geld wirklich verwendet wurde. 
Jede Zweckbindung bietet ja zwei, drei Möglich
keiten, und man kann das, was ohnehin gesche
hen wäre, mit diesen Mitteln finanzieren. Was das 
betrifft, kann ich heute schon ankündigen, daß 
alle Fraktionen Wert darauf legen werden, daß 
wir kontrollieren, ob im entsprechenden Maße 
zusätzlich kontrolliert wird, und zwar sinnvoll, 
nicht in schikanöser Weise, sondern in verkehrs
erzieherischer Weise. Dafür haben wir diese 
Zweckbindung vorgesehen. 

Ich brauche hier sicher nicht alle Themen zu 
behandeln, der Herr Bundesminister hat das dan
kenswerterweise schon zu Beginn gemacht und 
einen Überblick über diese Novelle gegeben. Vie
les wurde diskutiert, auch die Reduzierung des 
Tempos. Wir hatten einmal im Entwurf drinste
hen: Reduzierung des Tempos auf Straßen, aus
genommen Autobahnen, von 100 auf 80 km/h -
allerdings damals mit der Verpflichtung kombi
niert, diese 80 dann "hinaufzuschildern" , wenn es 
möglich ist. Wir haben praktisch den gleichen Ef
fekt heute: Es bleiben die 100, aber im Gesetz 
wird ausdrücklich festgelegt, daß, wenn notwen
dig, "herunterzuschildern" ist, wobei alle Unfall
häufungspunkte besonders zu behandeln sind. 
Auch da hat das Ministerium die Aufgabe über
nommen zu kontrollieren, ob die zuständigen Be
hörden das auch durchführen. Das ist auch eine 
Maßnahme, die sicher zu mehr Verkehrssicher
heit beiträgt. 

Einem Thema haben wir eine gesamte Enquete 
gewidmet, und deshalb, Kollege Rosenstingi, war 
die Behandlung im Unterausschuß nicht mehr 
notwendig, und wahrscheinlich hat deshalb die 
grüne Fraktion ihren Antrag, der noch hätte dis
kutiert werden sollen im Ausschuß, zurückgezo
gen, nämlich das Thema Alkohol. Es ist mit Si
cherheit kein partei politisches Thema, es ist ein 
Thema der persönlichen Entscheidung, und ich 
bin daher sehr froh, daß alle Fraktionen dafür 
eingetreten sind, daß jeder Abgeordnete hier nach 
seinem Gewissen entscheiden soll. 

Die Argumente wurden vielfach ausgetauscht. 
Eines aus dieser Diskussion darf sich in der Öf
fentlichkeit nicht weiter festsetzen, denn es 
stimmt überhaupt nicht: Es steht in keiner Stra
ßenverkehrsordnung, daß man heute erst ab 
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0,8 Promille Blutalkoholgehalt nicht mehr fahren 
darf. Es steht heute in der Straßenverkehrsord
nung - und so wird es auch bleiben -: Jeder, der 
durch Alkohol beeinträchtigt ist, darf ein Fahr
zeug nicht lenken und auch nicht in Betrieb neh
men. 

Wir alle, die bei diesen Tests gewesen sind -
"praxisorientierte Trinkversuche" haben wir sie 
genannt -, haben festgestellt, und ich glaube, es 
war kein einziger dabei, der das nicht festgestellt 
hätte, daß eine Beeinträchtigung durch Alkohol 
bereits weit unter 0,8 Promille gegeben ist, natür
lich in unterschiedlichem Ausmaß. Wir haben 
alle dort zu unserer Überraschung festgestellt -
auch das ist eigentlich kein Thema, daß man a11-
zusehr propagieren sollte -, daß man bei einem 
normalen Trinken, das sich über einen längeren 
Zeitraum erstreckt, wo zwischendurch gegessen 
wird, weit mehr trinken kann, bis man die 
0,8 Promille erreicht hat, als das eine Glas, von 
dem Kollege Rosenstingl hier gesprochen hat. 

Also eines ist sicher: Auch heute darf praktisch 
niemand mit 0,7 Promille fahren, weil er schon 
vorher die Bestimmung verletzt, daß er durch Al
kohol beeinträchtigt ist. Es ist eine Irreführung, 
wenn hier aus der Diskussion herauskommen 
würde, daß man erst ab 0,8 Promille nicht mehr 
fahren darf. Das müssen wir dabei berücksichti
gen. Sie alle kennen die Argumente, und alle Ver
kehrsexperten erklären, daß sich zwischen 0,5 
und 0,8 Prozent das Risiko, einen Verkehrsunfall 
zu haben, noch verdoppelt, gegenüber dem völlig 
nüchternen Zustand vervierfacht. 

Ich glaube daher, daß das wirklich ein Grund 
ist für jeden einzelnen, das nochmals vor der Ab
stimmung zu bedenken. 

Ich möchte hier noch hervorheben, daß man 
künftig auch kontrollieren kann ohne besonderen 
Verdacht - das ist keine Frage. Das kann aber 
auch zu der Situation führen, daß jemand kon
trolliert wird und die 0,8 Promillegrenze nicht er
reicht, aber 200 Meter weiter einen Verkehrsun
fall hat. Aber dann wird festgestellt, daß er doch 
durch Alkohol beeinträchtigt war. Strafrechtlich 
hat er dann mit wesentlichen Verschärfungen zu 
rechnen, und die Versicherung ist auch weg. -
All das muß man der Öffentlichkeit sagen. Diese 
Frage ist offengeblieben und wird erst in der heu
tigen Abstimmung entschieden. 

Ich möchte zum Schluß nochmals sagen: Wir 
werden dieser Novelle die Zustimmung geben, 
weil sie viele, viele Verbesserungen im Bereich 
der Verkehrssicherheit bringt, auch im Hinblick 
auf die Umweltverträglichkeit des ständig zuneh
menden Verkehrs. Ich bin aber froh darüber, daß 
diese eine Frage betreffend die Bestimmung 
0,5 Promille -, es ist ohnehin eine relativ hohe 
Grenze, man bedenke nur, wieviel man bis zur 

Erreichung dieser trinken kann -, in einer gehei
men Abstimmung entschieden wird, denn es ist 
keine partei politische Frage, sondern eine Frage 
des Gewissens und eine Frage von Unfällen, die 
jeder selbst zu beurteilen hat. - Ich danke. (Bei
fall bei der SPÖ.) 20.20 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächster 
Redner gelangt Herr Abgeordneter Anschober zu 
Wort. - Bitte. 

20.20 

Abgeordneter Anschober (Grüne): Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Frau Präsidentin! 
Herr Minister! Hohes Haus! Wir diskutieren heu
te über die 19. StVO-Novelle, und dies nach einer 
Ausschußberatung, die - das haben eigentlich 
alle Vorredner bereits gesagt - hochqualifiziert 
war, die in einem sehr guten Klima und in einem 
sehr anständigen Ton erfolgte und die Fortschrit
te in einigen Bereichen gebracht hat. 

Es wurde heute schon einmal angesprochen: 
Wir haben in vielen sicherheitspolitischen Fragen 
Offensiven in diesem Land, und das ist notwen
dig. Der Bereich der Verkehrspolitik ist ein Be
reich, in welchem Österreich Nachholbedarf hat. 
Das ist, glaube ich, unwidersprochen und leider 
Praxis. Man braucht sich ja nur die Ziffern anzu
sehen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 
hatten im letzten Jahr rund 42 000 Unfälle auf 
Österreichs Straßen. Wir hatten rund 55 000 Ver
letzte bei diesen Unfällen. Österreich liegt bei der 
Unfallhäufigkeit in Europa an der traurigen fünf
ten Stelle, damit an fünftletzter Stelle, was die 
Verkehrssicherheit betrifft. Das heißt, es ist wirk
lich höchste Zeit, daß wir hier zusammenstehen, 
daß es hier gemeinsame Bestrebungen gibt. 

Ich muß Ihnen leider eine Statistik zeigen, die 
mich besonders nachdenklich macht, einen inter
nationalen Vergleich über die, die meistens am 
unschuldigsten dazukommen, weil sie am wehrlo
sesten sind, nämlich über Kinder als Unfallopfer. 
In dieser Statistik, in diesem internationalen Ver
gleich, wie viele Kinder, die im Straßenverkehr 
getötet werden, auf eine Million Einwohner in 
den jeweiligen Ländern kommen, liegt (Abg. 
Ve t t e r: Weil Sie gegen Umfahrungen sind, zum 
Beispiel!) - ich möchte jetzt nicht polemisieren, 
das ist mir wirklich zu ernst, Herr Kollege -
Österreich an dritter Stelle. Österreich hat im in
ternationalen Vergleich die drittmeisten im Stra
ßenverkehr getöteten Kinder zu verzeichnen. Es 
gibt höhere Zahlen nur mehr in den Vereinigten 
Staaten und in der Schweiz, dann kommt bereits 
Österreich. Alle anderen europäischen Länder 
liegen mit Abstand dahinter. Diese Situation war 
unser Ausgangspunkt für die Beratungen im Un
terausschuß und dann im Verkehrsausschuß. 
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Wir haben in emlgen Bereichen in dieser 
StVO-Novelle sicherlich gravierende Fortschritte 
erreicht, etwa im Bereich des Schutzes von Fuß
gängern. Ganz sicher ist auch ein wesentlicher 
Fortschritt die Möglichkeit für Kommunen, ab
weichende Tempolimits von Tempo 50, auch flä
chendeckend, zu verhängen. Ganz wesentlich -
auch für mich - ist die Möglichkeit, Unfallhäu
fungspunkte dem Ministerium zu melden, das sie 
dann mit konkreten Maßnahmen versieht, die 
notwendig sind, um diese Unfallhäufungspunkte 
in den Griff zu bekommen, um sie sicherer zu 
gestalten. Das ist eine Reihe von positiven Ent
wicklungen in dieser Straßenverkehrsordnung, 
die mit Sicherheit Verbesserungen im Sicher
heitsbereich in Österreich bringen werden. 

Der zweite Bereich, meine sehr verehrten Da
men und Herren, wo die Wogen im Ausschuß 
sehr hoch gegangen sind und wo es sehr unter
schiedliche Positionierungen gab, betrifft den Be
reich der Radfahrer. Man kann sehr, sehr lange 
darüber diskutieren. In dieser Frage gibt es ver
schiedenste Positionierungen. Es hat zum Bei
spiel die Positionierung eines Ausschußexperten 
der FPÖ gegeben, der de facto einen klaren Nach
rang für den Radfahrer vorgeschlagen hat. Es gab 
auf der anderen Seite Vorschläge wie die unseren, 
daß man das niederländische Verkehrsregelmo
dell für Radfahrer nachvollziehen soll, weil es 
sich durchaus bewährt hat. Das heißt in erster Li
nie, daß man den Radfahrer mit dem fließenden 
Verkehr gleichstellt. Herausgekommen ist ein 
Komprorniß. Ich würde sagen, man muß diesen 
Komprorniß noch verbessern. Österreich be
schreitet in diesem Bereich internationales Neu
land. Daher kann man kaum sagen, wie sich das 
sonstwo ausgewirkt hat. Österreich muß die Er
fahrungen selbst sammeln. Ich hoffe, daß es eine 
gute Entscheidung ist für diesen Bereich, habe 
aber eine gewisse Skepsis. Wir haben im Aus
schuß darüber jedenfalls sehr genau diskutiert. 

Ein Bereich, der mir abgeht, der mir in dieser 
Novelle fehlt, ist die Ermächtigung an die Länder, 
flächendeckende Tempolimits von Tempo 80. 
wie sie sich in Tirol drei Jahre hindurch sehr, sehr 
bewährt haben, auch selbständig zu verhängen 
und damit einen weiteren Schritt in Richtung Fö
deralismus zu gehen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Wenn Sie sich die Unfallzahlen anschauen, die 
sich in Tirol nach der Einführung von Tempo 80 
im Drei-Jahres-Durchschnitt ergeben haben. 
dann werden Sie feststellen: Das ist beachtlich. 
Ich habe hier eine Statistik, die das sehr, sehr klar 
zeigt: Vergleich der Zahl der Unfälle und Verun
glückten auf Bundesstraßenabschnitten drei Jah
re vor Einführung von Tempo 80 mit jener drei 
Jahre danach. Wir haben in Tirol einen Rückgang 
sowohl bei den Unfällen als auch bei den Verun-

glückten von 11,5 Prozent beziehungsweise sogar 
von 14 Prozent und haben österreichweit im glei
chen Zeitraum einen Zuwachs von 1,3 Prozent 
beziehungsweise 0,2 Prozent gehabt. Das wäre 
also eine sinnvolle Maßnahme gewesen, und ich 
halte es wirklich für negativ, daß wir das nicht 
geschafft haben. 

Was realisiert ist, das ist die Möglichkeit, auf 
einzelnen besonders unfallträchtigen Straßenab
schnitten und Streckenabschnitten doch derartige 
Limits eingreifend zu verhängen. 

Ein wesentlicher Punkt in dieser ganzen Dis
kussion - da waren sich die Verkehrsexperten 
und auch die Verkehrspolitiker im Unteraus
schuß völlig einig - ist die Frage der Notwendig
keit der verstärkten Kontrolle im Verkehrsbe
reich. Es hat dazu eine Fülle von Vorschlägen ge
geben. Es gibt in diesem Bereich sehr konkrete 
und auch sehr klare Verbesserungen. Ein wesent
licher Punkt war, daß die Exekutive in Hinkunft 
besser ausgestattet sein soll, daß sie mehr Perso
nal haben soll. Es wurde vor allem - zunächst in 
der Regierungsvorlage - an eine verstärkte 
Zweckbindu~g der Strafgeldeinnahmen gedacht, 
die sich in Osterreich in einem beträchtlichen 
Rahmen - es waren rund 850 Millionen Schil
ling, soweit ich das richtig im Kopf habe - im 
vergangenen Jahr bewegt haben. 

Erster Vorschlag lautete: 50 Prozent Zweck
bindung. Das war offensichtlich nicht machbar. 
Wir haben nun einen Kompromiß von 20 Pro
zent in dieser Novelle vereinbart. Wir können den 
nachvollziehen. Diese 20 Prozent sind sicherlich 
ein Fortschritt gegenüber dem Status quo, aller
dings für mich nicht der Fortschritt, der begrü
ßenswert und der notwendig gewesen wäre. Ich 
hoffe, daß es in nächster Zeit weitere Schritte in 
Richtung einer Steigerung dieser 20-Prozent
Klausel geben wird, und zwar in möglichst kurzer 
Zeit. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
logische Verbindung zur verbesserten Kontrolle 
ist die Frage Alkohol am Steuer, die Frage, wie 
kann dieses Unfallrisiko, die Unfallursache Alko
holisierung besser in den Griff bekommen wer
den. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Das Kuratorium für Verkehrssicherheit hat die 
Z:1hlen des letzten Jahres auf den Tisch gelegt. 
'-iach den Berechnungen des Kuratoriums für 
Verkehrssicherheit gab es im Jahr 1993 rund 
2 700 Unfälle, die nachweislich durch alkoholi
"ierte Unfallenker verursacht wurden. 2 700 Un
fälle! Bei diesen wurden nachweislich rund 
118 Menschen getötet. 118 Tote! Das ist ein 
Punkt, an dem wir nicht vorbeigehen können, 
gleichgültig, in welcher Fraktion wir zu Hause 
sind, gleichgültig, welcher Ideologie wir anhän-
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gen. Das ist ein Punkt, mit dem man sich beschäf
tigen muß, den man lösen muß, wenn man ehrli
cherweise mehr Sicherheit im Straßenverkehr 
will. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 
wurde hier gefragt, ob es klare internationale Stu
dien gibt, die die Konsequenzen einer Promillere
duktion von 0,8 Promille auf 0,5 Promille bele
gen. Darauf muß ich sagen: Natürlich gibt es die
se Studien, die liegen klar und deutlich vor, sie 
wurden in der parlamentarischen Enquete vorge
legt. Ich habe ein paar Auszüge da: Kfz-Lenker 
mit 0,5 Promille Blutalkohol haben im Vergleich 
mit nüchternen Verkehrsteilnehmern - das ist 
schon der erste Schritt - ein erhöhtes Unfallrisi
ko. Aber 0,8 Promille Blutalkohol bedeuten ein 
vierfaches Unfallrisiko. Die positiven Wirkungen 
der Reduktion von 0,8 auf 0,5 haben sich ja in
ternational gezeigt. Das läßt sich ja nachvollzie
hen, meine sehr geehrten Damen und Herren. 

Wir haben Beispiele aus Australien und Finn
land, durch die statistisch ganz einwandfrei die 
Konsequenz dieser Promilleverringerung beleg
bar ist. Herr Kollege Rosenstingi, ich biete Ihnen 
diese Studien an. Sie werden sehen, es gibt derar
tige Belege. Schauen Sie sich einmal die konkre
ten Zahlen aus Australien und Finnland an. Man 
muß noch dazusagen: Österreich würde ja mit ei
ner Promilleverringerung keine Soloaktion in Eu
ropa starten, das ist ja normaler Standard. Auch 
- ich sage jetzt "sogar" - die europäischen Ver
kehrsminister gehen gemeinsam in diese Rich
tung, sie haben bereits eine konkrete Resolution 
in diese Richtung verabschiedet. 

Was geschieht bei 0,5 Promille? Ab zirka 
0,5 Promille beginnen erste Fehleinschätzungen 
von Gefahrensituationen, es beginnt das erste An
steigen von Risikoneigungen, es beginnt das An
steigen von Selbstüberschätzungen, und es be
ginnt auch die Zunahme von Blendempfindlich
keit und die Einengung des Blickwinkels. Wenn 
von der Seite ein Kind zum Beispiel kommt und 
ich einen eingeengten Blickwinkel habe, dann 
kann ich nur verspätet auf diese Situation reagie
ren. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache. Es ist 
zwar völlig richtig, daß es keine Einigkeit unter 
den Experten darüber gibt, wie hoch die Unfallre
duktion durch eine Promilleverringerung ist, aber 
es gibt eine völlige Einstimmigkeit unter den Ex
perten, daß es eine Unfallreduktion gibt. Das ist 
doch der entscheidende Punkt! Wir brauchen 
nicht über Prozente der Unfalleinsparung hier zu 
streiten, denn der entscheidende Punkt ist doch 
der, daß es eine Unfallverringerung gibt im Fall 
einer Promillereduktion, im Fall einer Reduktion 
auf 0,5 Promille. (Lebhafter Beifall bei den Grü
nen.) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 
ist gut, daß diese Debatte bisher nicht polemisch 
und nicht emotional geführt wurde, und daran 
sollten wir uns eigentlich in dieser Debatte insge
samt halten. Ich möchte aber trotzdem, und zwar 
ganz sachlich, auf das bereits zitierte Probetrin
ken des Verkehrausschusses zu sprechen kom
men. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 
hat nicht nur einen Abgeordneten, sondern es hat 
mehrere Abgeordnete gegeben, die sich nach dem 
Alkoholkonsum - ich will jetzt die Mengen nicht 
wiederholen, das ist ja müßig, wir kennen die Si
tuationen ja - nicht mehr fahrtauglich gefühlt 
haben - das ist der entscheidende Punkt! -, ob
wohl sie unter der 0,8 Promillegrenze gelegen 
sind. Die Teilnehmer dieses Probetrinkens sind 
eigentlich die besten Zeugen dafür, daß 0,8 Pro
mille ein überhöhter Standard der Alkoholisie
rung sind. Daran kommt man, glaube ich, nicht 
vorbei. 

Ein ganz wesentlicher Punkt - er wurde, so
weit ich weiß, vom Kollegen Hums bereits kurz 
angesprochen - ist die Frage: Welche strafge
setzlichen Auflagen hat ein Autofahrer, auch in 
dieser 19. StVO-Novelle, hatte er auch bereits in 
der Vergangenheit? 

Die Ungerechtigkeit und die unklare Rechts
auslegung für den Autofahrer besteht meines Er
achtens darin, daß er zwar bei einer Alkoholkon
trolle, bei der 0,7 Promille festgestellt werden, 
der Bestrafung entkommt, daß er aber, wenn er 
danach - möglicherweise nur 100 Meter weiter 
- einen Unfall hat, wegen dieser 0,7 Promille 
verurteilt wird. Das ist deshalb möglich, weil wir 
im Strafgesetz die Bestimmung haben, daß sich 
ein Autolenker jeder Beeinflussung und Fahrbe
einträchtigung durch Alkohol zu enthalten hat. 
Es besteht also Rechtsunsicherheit, und ich glau
be daher, man sollte gleiches Recht schaffen. Die 
Promillegrenze wäre dort anzusetzen, wo die 
Strafverfolgung beginnen kann und im Regelfall 
auch beginnt. Das ist durchaus auch ein Akt der 
F:1irneß den Autofahrern gegenüber. 

Nächster Punkt: Mehr Kontrollen wurden vom 
Kollegen Kukacka richtigerweise mehrmals ein
gefordert. Ich glaube, wir haben mit dieser StVO
Novelle diesbezüglich auch einen Schritt in die 
richtige Richtung getan. Ich glaube, da herrscht 
Lhereinstimmung. Aber wenn die Leute die Er
fahrung machen, daß sie relativ viel trinken kön
nen, bis sie die 0,8 Promille erreicht haben, dann 
erreiche ich mit mehr Kontrollen den gegenteili
gen Effekt, denn dann erreiche ich, pädagogisch 
gesehen, ein Herantrinken an diese 0,8 Pro
millegrenze und somit eine Steigerung der Trink
gewohnheiten. Wenn nun leider Gottes die Be
völkerung durch diesen Trinkversuch, vermittelt 
über den "Inlandsreport", realisiert hat, daß man 
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ja, bis man die 0,8 Promille erreicht hat, deutlich 
mehr konsumieren kann, als man - die meisten 
in der Bevölkerung - bisher glaubte, dann wäre 
es doch notwendig, einerseits die Kontrollen zu 
verstärken, aber andererseits auch eine Promille
reduktion vorzunehmen. Ein Beharren auf 
0,8 Promille wäre da wirklich eine fahrlässige 
Entscheidung. 

Der letzte Punkt: Es wird immer davon gespro
chen, daß den Autofahrern der Führerschein am 
häufigsten bei 1 bis 1,5 Promille entzogen wird. 
Entscheidend ist - das hat sich auch internatio
nal gezeigt -, daß eine Promillereduktion auch 
den durchschnittlichen Alkoholkonsum des Au
tofahrers senkt. Das beweisen auch die statisti
schen Untersuchungen in Australien und in Finn
land. Die Sachlage ist also klar. 

Wir haben dazu einen Abänderungsantrag ein
gebracht, und ich möchte nun diesen Abände
rungsantrag hier vorlesen. Er beschäftigt sich aus
schließlich mit der Reduktion der Promillegrenze 
von 0,8 auf 0,5. Ansonsten bleibt die gesamte 
StVO-Novelle in diesem Abänderungsantrag un
verändert. 

Ich bringe ihn hiermit zur Verlesung: 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Anschober, Freunde und 
Freundinnen zur Regierungsvorlage (1580 der Bei
lagen) über ein Bundesgesetz, mit dem die Stra
ßenverkehrsordnung 1960 geändert wird 
(19. StVO-Novelle) 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

In Ziffer 5 lautet § 5 Abs. 1 wie folgt: 

,,( 1) Wer sich in einem durch Alkohol oder 
Suchtgift beeinträchtigten Zustand befindet, darf 
ein Fahrzeug weder lenken noch in Betrieb neh
men. Bei einem Alkoholgehalt des Blutes von 
0,5 gll (0,5 Promille) oder darüber oder bei einem 
Alkoholgehalt der Atemluft von 0,25 mg/l oder 
darüber gilt der Zustand einer Person jedenfalls 
als von Alkohol beeinträchtigt. " 

Die Absätze 2 bis 5 bleiben gegenüber dem Aus
schußbericht unverändert. 

Dieser Antrag bedeutet ausschließlich eine Re
duktion der Promillegrenze von 0,8 auf 0,5, er 
läßt die gesamte StVO-Novelle ansonsten unver
ändert. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
muß meinen Respekt dafür ausdrücken, daß es in 
diesem Haus möglich ist, in dieser Frage, die über 
Parteigrenzen geht, die meines Erachtens jenseits 
der Ideologien ist, eine geheime Abstimmung 
durchzuführen, daß Abstimmungen auch freige
geben werden. Ich darf mich dafür bedanken. Ich 

glaube, daß ein Beschluß in Richtung 0,5 Pro
mille ein Signal in Richtung Bewußtsein der Be
troffenen wäre und wir dadurch einiges - nicht 
alles, aber einen wesentlichen Schritt - erreichen 
könnten, das zu mehr Verkehrssicherheit führen 
würde. 

Ich kann nur noch sagen: Dieser Antrag ist der 
Versuch, eine Chance zu erhalten für mehr Si
cherheit, für mehr Schutz vor alkoholisierten 
Lenkern und auch eine Chance für die Lebenser
haltung in diesem Zusammenhang. Ich darf Sie 
nur ersuchen, über Parteigrenzen hinweg dieser 
Möglichkeit eine Chance zu geben. - Danke. 
(Beifall bei den Grünen.) 20.39 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Der einge
brachte Abänderungsantrag ist ausreichend un
terstützt und steht daher mit in Verhandlung. 

Als nächster ist Herr Abgeordneter Kukacka zu 
Wort gemeldet. - Bitte. 

20.39 
Abgeordneter Mag. Kukacka (ÖVP): Sehr ge

ehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr Mini
ster! Hohes Haus! Auch ich begrüße es, daß die 
heutige Diskussion weniger von Emotionen und 
Polemik geprägt ist, sondern doch eher von Sach
verstand, wie ich meine, und auch von ehrlichem 
Engagement um mehr Verkehrssicherheit. Das ist 
diesem Thema auch angemessen. Ich glaube, daß 
es wichtig ist, gerade in diesen Fragen, die doch 
sehr viele Menschen betreffen, sowohl Hausver
stand als auch die notwendige Gelassenheit zu 
zeigen. Sie sind gute Ratgeber bei diesem Thema, 
und ich meine, wir sollten sie weiterhin walten 
lassen. 

Das war freilich - auch das möchte ich sagen 
- nicht immer so bei diesem Thema. Ich bin in 
der Politik gewiß nicht zimperlich, aber ich ma
che auch kein Hehl daraus, daß ich über die 
manchmal persönliche und unsachliche Polemik 
enttäuscht war und bin, die von einigen Vertre
tern anderer Parteien, aber auch von Medienver
tretern, zum Teil auch vom Kuratorium für Ver
kehrssicherheit gegen unsere Haltung in der 
0,8-Promille-Frage geführt worden ist. 

Meine Damen und Herren! All diese Polemi
ken und alle diese Unterstellungen waren letztlich 
nicht dazu geeignet, die eine gesicherte Experten
meinung zu erschüttern, daß das Problem der AI
koholunfälle nicht im Bereich zwischen 0,5 und 
0,8 Promille liegt, sondern weit darüber,jenseits 
der 0,8 Promille, und primär bei der Uberwa
chung der Einhaltung der bestehenden Normen 
besteht. (Beifall bei der ÖVP.) 

Meine Damen und Herren! Deshalb sollte das 
Thema Verkehrssicherheit und Alkohol am Steu
er als Sachproblem - darauf ist hingewiesen wor
den - jenseits ideologischer oder parteipoliti-
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scher Scheuklappen angesehen werden, und es 
sollte deshalb auch so angegangen und gelöst wer
den. Glaubenskriege haben - auch in dieser Fra
ge - noch nie zu einem positiven Ergebnis ge
führt. 

Wir haben uns in den letzten zwei Jahren inten
siv mit diesem Thema beschäftigt, gerade auch 
ich, und es hat bei den Diskussionen und auch bei 
den parlamentarischen Enqueten, vor allem bei 
den beiden, die es zu diesem Thema "Alkohol am 
Steuer" gegeben hat, in vielen Bereichen Über
einstimmung.gegeben und in manchen Bereichen 
eben keine Ubereinstimmung. In einem waren 
sich aber alle einig: daß eine konsequente Über
wachung des Verkehrs und strenge Sanktionen 
gegen Verkehrssünder mehr bringen als jede an
dere Maßnahme, auch mehr als die Absenkung 
auf 0,5 Promille. 

Herr Minister! Sie haben zu Recht darauf hin
gewiesen, daß Österreich in der internationalen 
Unfallstatistik einen schlechten Platz hat. Das 
muß besser werden, da gebe ich Ihnen vollkom
men recht. Jeder Verletzte und jeder Tote ist zu
viel. Aber wir sollten dabei auch nicht die positive 
Entwicklung verschweigen, die es hier in den letz
ten Jahren und im letzten Jahrzehnt gegeben hat. 

Trotz einer Vervielfachung des Verkehrsauf
kommens gibt es jetzt deutlich weniger Verkehrs
unfälle und Verletzte als früher. Obwohl die Zahl 
der Kraftfahrzeuge in Österreich in den vergan
genen Jahren von 2,6 Millionen auf 4,7 Millio
nen, also um drei Viertel, gestiegen ist, sank die 
Zahl der Verkehrstoten im gleichen Zeitraum 
von rund 2 200 auf 1 300 im Jahr 1993, also um 
rund 50 Prozent. Die Anzahl der Verunglückten 
bei Alkoholunfällen betrug 831 im Jahr 1989 und 
755 im Jahr 1993, ist also auch um fast 10 Pro
zent zurückgegangen. 

Dann sollten wir uns auch vor Augen führen, 
daß der Anteil der Verunglückten bei Alkoholun
fällen an der Gesamtzahl der Verunglückten im 
Jahr 1993 nur rund 7 Prozent betrug. Das sind 
sicherlich noch immer zu viele, aber wir sollten 
doch nicht so tun, als ob die Alkoholunfälle das 
größte Problem beim Thema Verkehrssicherheit 
wären. Sie sind es nicht. Wir sollten deshalb gera
de in dieser Frage die Kirche im Dorf lassen. Die 
Hauptschwerpunkt im Unfallgeschehen liegen bei 
anderen Ursachen, und diese anderen Ursachen 
sollten genauso massiv angegangen werden. Er
folge brächten dort quantitativ wahrscheinlich 
bessere Ergebnisse und noch mehr Erfolge für die 
Verkehrssicherheitspolitik als die einseitige Fixie
rung auf 0,5 Promille. 

Herr Minister! Meine Damen und Herren! Im 
Jahr 1989 hat es eine parlamentarische Enquete 
zum Thema "Verkehrssicherheit und Verkehrs-

kontrolle" gegeben, und einer der Redner hat ge
sagt: 

"Ich habe ... gezeigt, daß es uns nicht einmal 
gelingt, die 0,8 Promillegrenze wirklich einiger
maßen seriös zu überwachen und für deren 
Nichtüberschreitung zu sorgen. Ich habe auch ge
zeigt, daß der Übergang von 0,8 auf 0,5 Promille, 
also auf den EG-Wert, gar nicht soviel bringen 
kann wie eine bessere Überwachung. Ich glaube 
daher," hat er gesagt, "daß wir wirklich einen 
Schritt nach dem anderen gehen sollen und 
schauen sollen, daß wir das alles hinbringen." 

Meine Damen und Herren! Genau das ist auch 
die Position der Österreichischen Volkspartei. 
Und der Mann, der das gesagt hat, war der dama
lige Verkehrsminister Streicher. Ich sage das 
nicht, um Sie zu ärgern, Herr Minister, ich sage 
das auch nicht, um Ihnen sozusagen Ihren Vor
gänger um die Ohren zu werfen, ich sage Ihnen 
das nur deshalb, weil Sie doch so ehrlich sein soll
ten, das zuzugeben, und weil Sie uns auch zuge
stehen sollten, daß Herr Minister Streicher eine 
durchaus legitime verkehrspolitische Position 
vertreten hat, und die vertreten wir jetzt auch 
noch. An unserer Position hat sich hier überhaupt 
nichts geändert. (Beifall bei der ÖVP.) 

Herr Minister! Seitdem hat sich nichts geän
dert. Es gibt keine neue Untersuchung, die in die
sen letzten zwei, drei Jahren aufgetaucht wäre 
und andere Daten und Fakten aufgewiesen hätte, 
die uns darauf aufmerksam gemacht hätte, daß 
wir unseren Kurs in dieser Frage ändern müssen. 
Es ist kein einziges neues Argument zu diesem 
Thema in den letzten vier Jahren aufgetaucht. 
(Zwischenruf des Abg. Mo s er.) Das hat auch 
eine weitere Enquete zu diesem Thema am 
2. März 1993 gezeigt, bei der die Professoren Ma
chata und Pfafferott wiederum die verstärkte 
Überwachung gefordert haben, weil sie gesagt ha
ben: Das bringt den höchsten Sicherheitsnutzen. 

Ich möchte deshalb klar sagen: Diese unsere 
Position ist eine legitime Position, sie ist eine 
richtige Position, und sie ist auch von sozialisti
schen Verkehrspolitikern viele, viele Jahre vertre
ten worden, und zwar zu Recht vertreten worden. 
Denn 53 Prozent der Lenker, die alkoholisiert er
wischt wurden, hatten einen Promillegrad zwi
schen 1,5 und 2,5 Prozent, der Mittelwert der ab
genommenen Blutproben in den letzten zehn 
Jahren lag ständig gleichbleibend bei etwa 
1,5 Promille, und nur jeder tausendste alkoholi
sierte Fahrer, so sagt das Kuratorium für Ver
kehrssicherheit, wird von der Exekutive entdeckt. 
- Da liegen die tatsächlichen Gründe. Hier muß 
die Verkehrssicherheitspolitik ansetzen. Das ist 
das wichtigste, und das Wichtigste sollten wir zu
erst machen! (Beifall bei der ÖVP.) 
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Meine Damen und Herren! Wir stützen unsere 
Argumente aber nicht auf Untersuchungen, die 
mehrere Jahre alt sind. Auch die jüngsten wissen
schaftlichen Publikationen zu diesem Thema ver
treten solche Positionen. Lesen Sie etwa die 
"Österreichische Juristenzeitung" , Heft 4 aus 
dem Jahr 1994. Herr Minister! Nicht lachen, wi
derlegen! Das ist eine Argumentation, alles ande
re akzeptieren wir nicht. (Beifall bei der ÖVP .. ' 

Der Artikel wurde immerhin von Dr. Wolfgang 
Denk vom Institut für Gerichtsmedizin an der 
Universität Wien und von Mag. Ellinger, einem 
Richter am Oberlandesgericht Eisenstadt, ver
faßt. Hier stand: Als sachlich ... (Zwischenruf 
des Abg. K 0 P P l er.) Der Universitätsprofessor 
paßt Ihnen nicht, Minister Streicher paßt Ihnen 
auch nicht, man kann es Ihnen wirklich nicht 
recht machen. Ich will doch nicht polemisieren. 
Ich polemisiere auch nicht, sondern ich zitiere Ih
nen nur das, was wir für richtig halten und was 
wir für eine legitime verkehrspolitische Position 
in dieser Frage halten, und bisher jedenfalls war 
niemand in der Lage, diese unsere Position sach
lich zu widerlegen. 

"Als sachlich gerechtfertigte Begründung", 
heißt es hier, "für eine Senkung der Promille
grenze wäre zu akzeptieren, wenn durch Unfall
forschung belegt wäre, daß sich eine erhebliche 
Zahl von Verkehrsunfällen bei Blutalkoholwer
ten der Lenker von 0,8 Promille ereignen, die bei 
0,5 Promille nicht geschehen wären. 

Eine Untersuchung, die das belegt, liegt nicht 
vor. Die Praxis der Gerichtsverfahren zeigt viel
mehr, daß es die unkontrolliert Alkohol trinken
den Fahrer sind, die mit weit über 0,8 Promille an 
Verkehrsunfällen Schuld tragen. 

Auch unter dem Gesichtspunkt der Unfallver
hütung ist es zu bezweifeln, daß eine erhebliche 
Zahl von Unfällen, die bei 0,8 Promille aufgrund 
der Alkoholisierung geschehen, bei 0,5 Promille 
vermieden werden könnten." 

Das, meine Damen und Herren, sagen Ihnen 
die Experten erst jetzt wieder in der jüngsten 
Nummer der "Österreichischen Juristenzeitung" . 

Aber nicht nur in Österreich läuft die Diskus
sion in diese Richtung. Es gibt eine Untersuchung 
aus Deutschland, eine vergleichende Analyse zum 
Thema 0,0 und 0,8 Promille in der Bundesrepu
blik. Sie wissen, daß es in der früheren DDR die 
0,0 Promille gegeben hat und in Westdeutschland 
die 0,8 Promille. Die genannte Untersuchung ist 
von einem gewissen Herrn Dr. Wanke durchge
führt worden; das ist immerhin der Hauptge
schäftsführer des Deutschen Verkehrssicherheits
rates, also jemand, der sich hauptberuflich -
ähnlich wie unser Kuratorium - mit diesem The
ma intensivst beschäftigt. Und was sagt der als 

Schlußfolgerung? (Abg. Mo s e r - ein Blatt in 
die Höhe haltend -: Und was sagt das Kuratori
um?) 

"Eine positive Korrelation zwischen Promille
grenzwert und alkoholbedingter Unfallhäufigkeit 
im Sinne der vom Gesetzgeber intendierten gene
ralpräventiven Wirkung eines Alkoholverbotes 
kann anhand der vorliegenden Zahlen nicht fest
gestellt werden. Im Gegenteil, die höchsten An
teile sind in Ländern mit absolutem Alkoholver
bot anzutreffen." (Abg. Mo s e r: Herr Kollege! 
Und was sagt das Kuratorium für Verkehrssicher
heit?) 

Das, meine Damen und Herren, sagen Ihnen 
die Experten, und darum ist unsere Position 
wichtig, daß es darauf ankommt, zuerst einmal 
die Einhaltung der 0,8 Promille effektiv zu kon
trollieren. (Beifall bei der Ö VP.) 

Meine Damen und Herren! Die von den Befür
wortern einer Herabsetzung immer wieder aufs 
Tapet gebrachte Borkenstein-Untersuchung, wo
nach sich die Unfallneigung bei 0,8 Promille ver
vierfache, bei 0,5 Promille doppelt so hoch sei 
wie im nüchternen Zustand, will ich gar nicht be
zweifeln. Ich stelle nur fest: Sie ist 30 Jahre alt, 
und sie ist durch keine aktuellen Studien verifi
ziert. 

Diese Studie ergab übrigens auch, daß leicht 
illuminierte Fahrer mit 0,2 Promille weniger un
fallgefährdet sind als stocknüchterne, meine Da
men und Herren. (Ironische Heiterkeit bei der 
SPÖ und den Grünen.) Das muß man vor allem 
den Befürwortern der 0,0 Promille ins Stamm
buch schreiben. Das, meine Damen und Herren, 
ist jene wissenschaftliche Untersuchung, auf die 
Sie sich hier immer beziehen. (Abg. Ans c ho -
be r: Mit einem Wort: Sie brauchen eine gewisse 
Grundlage! - Weitere lebhafte Zwischenrufe.) 

Meine Damen und Herren! Sie brauchen sich 
nicht zu erregen, Sie brauchen nur hier herauszu
gehen und all diese Argumente und Zitate zu wi
derlegen, denn das habe nicht ich erfunden, son
dern all das ist von renommierten Wissenschaft
lern niedergeschrieben worden. (Beifall bei der 
ÖVP.) 

Meine Damen und Herren! Ich würde deshalb 
dem Österreichischen Kuratorium für Verkehrs
sicherheit raten, das viele Geld, das ihm zur Ver
fügung steht, nicht nur für unsachliche Angriffe 
gegen Politiker zu verwenden, die sich für die 
Beibehaltung der 0,8 Promille aussprechen, son
dern das Kuratorium für Verkehrssicherheit soll
te zum Beispiel eine umfassende wissenschaftli
che Studie machen, was die Herabsetzung von 0,8 
auf 0,5 Promille tatsächlich und konkret für das 
Unfallgeschehen in Österreich bringen würde. 
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Eine solche Studie gibt es nämlich nicht, und na
türlich gibt es dazu auch keine konkreten Zahlen. 

Deshalb wird wohl, meine Damen und Herren 
- und hier möchte ich mich wieder im besonde
ren an die Kollegen von der SPÖ wenden -, die 
Aussage von ARBÖ- Präsident Dr. Schachter 
richtig sein, der in der gestrigen "Duell"-Sendung 
gesagt hat: "Im Bereich zwischen 0,5 Promille 
und 0,8 Promille gibt es keine Unfälle, die auf 
Alkohol zurückzuführen sind." 

Das, meine Damen und Herren, sagt der Präsi
dent einer Institution, einer Kraftfahrervereini
gung, die Ihnen nahesteht. - Also das ist nicht 
etwas, was wir erfunden haben, sondern das ist 
etwas, was offensichtlich auch in Ihrem Bereich 
als wissenschaftlich begründet und richtig angese
hen wird. (Abg. Hof man n: Es gibt Nachweise 
vom Gegenteil.') 

Meine Damen und Herren! Innerhalb der Eu
ropäischen Union haben Spanien, Großbritan
nien, die Bundesrepublik Deutschland, Däne
mark und Italien nach wie vor die 0,8 Promille, 
und Frankreich hat diese 0,8 Promille - man 
höre und staune! - dieser Tage auf 0,7 Promille 
reduziert. Die Schweiz hat ebenfalls noch immer 
die 0,8 Promille. Das beweist doch, daß der weit
aus überwiegende Teil der mit Österreich ver
gleichbaren europäischen Staaten bisher an dieser 
0,8-Promille-Grenze festgehalten hat. Sie werden 
doch nicht behaupten wollen - und da sind auch 
sozialistische und sozialdemokratische Regierun
gen dabei -, daß alle Regierungen dieser Länder 
unverantwortlich gegenüber ihrer Bevölkerung 
handeln! (Beifall bei der ÖVP.) 

Meine Damen und Herren! Mit dieser 0,8-Pro
mille-Grenze gehört Österreich zur Mehrheit der 
westeuropäischen Länder, insbesondere der EU
Länder - aber keineswegs bei den Strafen! Für 
folgenlose Alkoholisierung sieht Österreich die 
höchsten Strafen in Europa überhaupt vor. Und 
ich bekenne mich dazu, meine Damen und Her
ren! Es gibt in keinem europäischen Land eine so 
hohe Mindeststrafe wie in Österreich mit 8 000 S, 
und es gibt nur in drei europäischen Ländern eine 
höhere Höchststrafe als unsere 50 000 S. Wohlge
merkt: Ich spreche hier von den folgenlos geblie
benen Alkoholisierungen, nicht von Unfällen un
ter Alkoholeinfluß, die dann von Gerichten abge
handelt werden. 

Im übrigen haben wir bei dieser Straßenver
kehrsordnung eine bisher mögliche Absenkung 
der Mindeststrafe wegen außerordentlicher Mil
derungsgründe abgeschafft. Das heißt, diese Min
deststrafe ist tatsächlich bindend. Das ist, wie ich 
glaube, eine ganz konkrete Abschreckungsmaß
nahme, die wirklich etwas bringt. 

Meine Damen und Herren! Ich muß zum 
Schluß kommen. Es gäbe ungeheuer viele The
men zu behandeln, und es gäbe sehr viele andere 
wichtige und notwendige Bereiche zu diskutieren, 
die weit über das Thema Alkohol hinausgehen. 
Aber ich wollte - und ich hoffe, es ist mir zumin
dest zum Teil gelungen - mit meinen Darlegun
gen klarmachen, daß das, was die Österreichische 
Volkspartei in dieser Frage vertritt, eine legitime 
und vielfach wissenschaftlich abgestützte Position 
ist. (BeifaLL bei der ÖVP. - Abg. Hofer: Ein 
ausgezeichnetes Plädoyer! Selten war etwas so 
überzeugend!) 20.59 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächster 
gelangt Herr Abgeordneter Barmüller zu Wort. 
- Bitte. 

20.59 

Abgeordneter Mag. Barmüller (Liberales Fo
rum): Frau Präsidentin! Herr Bundesminister! 
Meine Damen und Herren! Herr Abgeordneter 
Kukacka! Zu Anfang eine Frage - und sie ist 
nicht polemisch gemeint, sie ist ernst gemeint -: 
Mit wieviel Promille haben Sie diese Rede gehal
ten? (Abg. Dr. Ne iss er: Na bitte.' - Lebhafte 
Zwischenrufe bei der ÖVP.) Das ist eine ganz ern
ste Frage. (Abg. Dr. Sc h w im me r: Das ist eine 
Frechheit!) Das ist überhaupt keine Frechheit, 
Herr Abgeordneter Schwimmer. (Abg. Dr. 
Sc h w i m m e r: Man merkt, daß Sie keine Manie
ren haben!) 

Jetzt werde ich Ihnen einmal etwas sagen: Ich 
werde Ihnen einige... (Anhaltende lebhafte 
Zwischenrufe.) Beruhigen Sie sich wieder! Ich 
werde Ihnen auch einmal etwas sagen, meine Da
men und Herren, denn jetzt bin ich am Wort und 
nicht Sie. Sie können ja dann auf mich replizie
ren. (Abg. Ve t I er: Wo kommen Sie denn her? 
Was haben Sie für eine Erziehung genossen?) 

Herr Abgeordneter! Nach der Schrecksekunde 
ist es jetzt schon wieder gut, es ist nicht so tra
gisch. Ich habe nur eine Frage gestellt, weil es 
mich ernsthaft interessiert, und Herr Abgeordne
ter Kukacka schweigt betroffen. (Abg. Dr. 
Sc h w im m e r: Das ist ja lausbubenhaft!) 

Ich frage mich, meine Damen und Herren, wie 
Sie davon ausgehen können, daß es in Europa 
eine Mehrheit von Staaten gäbe, die bei 0,8 Pro
mille ... (Abg. Dr. H ö c h tl: Was heißt das, 
Frau Präsidentin? Schlafen Sie da oben?! Sie sind 
ja unfähig! - Abg. Dr. Sc h w im m e r: Das war 
eindeutig beleidigend gemeint, Frau Präsidentin!) 

Ich habe eine Frage gestellt, er hat mir keine 
Antwort gegeben. Offensichtlich . . . (Abg. Dr. 
Sc h w im me r: Das war eindeutig beleidigend!) 
Wenn er diesen Eindruck erweckt hat, Herr Ab
geordneter Schwimmer ... (Abg. Dr. Sc h w im -
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me r: Das war eine Beleidigung, die Sie ausspre
chen woLLten!) 

Ich wiederhole: Das war nicht polemisch ge
meint, das war eine ernste Frage (Abg. Dr. 
H ö c h ll: Was heißt, nicht polemisch gemeint? 
Sie war polemisch gestellt.'), und wenn mir der 
Herr Abgeordnete Kukacka sagt, er hat 0,0 Pro
mille, dann nehme ich das zur Kenntnis. Un
glaublich, aber doch! (Abg. Dr. Sc h w im m er: 
Das war beleidigend gemeint.' Sie haben sich zu 
entschuldigen.' Sie haben miserable Manieren, 
Herr Barmüller.' Ganz miserable Manieren.') Herr 
Abgeordneter Schwimmer, wenn Sie mich jetzt 
endlich einmal ausreden ließen, wäre ich Ihnen 
echt dankbar. - Okay. (Abg. Dr. Sc h w im -
me r: Entschuldigen Sie sich.') Aber Blödsinn! 
Ich werde mich überhaupt nicht entschuldigen 
für eine Frage, die ich gestellt habe. (Abg. Dr. 
Sc h w im m e r: Sie haben sich zu entschuldigen, 
Barmüller.' Sofort.' Sie haben sich zu entschuldi
gen.') 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt (das Glocken
zeichen gebend): Ich ersuche doch, für einen an
ständigen Ton in diesem Haus zu sorgen. (Abg. 
Dr. H Ö c h t I: Dann reagieren Sie richtig.' - Abg. 
Dr. Sc h w i m m e r: Den Sie zuLassen, bitte.') 

Ich ersuche, den Redner am Wort zu lassen. Er 
ist zum Wort gemeldet, und er ist am Wort. (Abg. 
Dr. H ö c h tl: Sie haben diesen Ton zugeLassen, 
Frau Präsidentin.' Unfähig.' Abg. Dr. 
Sc h w i m m e r: Fordern Sie den Redner auf, 
sich zu entschuldigen! - Abg. Dr. F uhr man n: 
Geh, Walter, laß ihn reden.') 

Abgeordneter Mag. Barmüller (fortsetzend): 
Herr Abgeordneter Schwimmer! Warten Sie ei
nen Moment! Lassen Sie mich jetzt etwas sagen: 
Frau Präsidentin! Ich bitte um einen Ordnungs
ruf, damit sich der Abgeordnete Schwimmer be
ruhigen kann. Denn wenn Sie das als Beleidigung 
empfunden haben, Herr Abgeordneter Schwim
mer: Mir ist es wichtiger, daß Sie hier herinnen 
bleiben und zuhören, als daß Sie jetzt alle hinaus
laufen. (Abg. Dr. Sc h w im m e r: Dann ent
schuldigen Sie sich.') 

Nein, ich werde mich nicht entschuldigen! Um 
überhaupt keinen Preis! Denn wenn jemand, 
Herr Abgeordneter Schwimmer, nicht in der Lage 
ist, eine einfache Frage zu beantworten, weil er 
ein schlechtes Gewissen hat in einer wesentlichen 
Frage, die .. die Gesundheit von sehr vielen Men
schen in Osterreich betrifft (Abg. Ve t t er: Sie 
müssen ja nicht jeden als besoffen bezeichnen, der 
nicht Ihrer Meinung ist!), wenn jemand wie Herr 
Abgeordneter Kukacka das Drogenproblem 
Nummer eins in Österreich, nämlich den Alko
holmißbrauch, in einer derartigen Art und Weise 
bagatellisiert, wie er es getan hat, nur um festzu
stellen, daß eine bürgerliche Partei in diesem Par-

lament (Abg. Dkfm. Holger Bau e r: Aber ihr 
seid doch für die Freigabe der Drogen!), Herr Ab
geordneter Bauer, eine sozialistische Position in
nehat und darauf auch noch stolz ist (Abg. Dkfm. 
Holger Bau e r: Zuerst denken und dann reden!), 
dann besteht für Sie wohl kein Grund, sich so 
aufzuregen. (Abg. Dr. Ne iss e r: Schauen Sie 
einmal in Ihr Programm, was Sie da über die Dro
gen drinstehen haben.' - Abg. Dkfm. Holger 
Bau e r: Erst denken und dann Mundwerk ein
schalten! - Weitere heftige Zwischenrufe.) 

So, und jetzt möchte ich mit dem fortfahren, 
mit dem ich angefangen habe, meine Damen und 
Herren. Es ist gesagt worden, es gäbe in Europa 
eine Mehrheit von Staaten, die die O,S-Promille
grenze hat. (Abg. Ve t t er: Jawohl!) Dann 
schauen wir einmal, wie es in Polen ist: Dort gibt 
es 0,0. Die Slowakei, Tschechien, Ungarn haben 
ebenfalls 0,0. (Abg. Hof er: Sie müssen zuhören! 
Westliche Länder hat er gesagt.') Schweden 0,2, 
Herr Abgeordneter, Finnland, Griechenland, 
Kroatien, Niederlande, Norwegen, Portugal, Slo
wenien haben 0,5 Promille, und nur Belgien, Dä
nemark, Deutschland, Frankreich, Großbritan
nien, Italien, Luxemburg, Österreich, Schweiz, 
Spanien und Irland haben eine höhere Promille
grenze. Also ist es überhaupt nicht richtig -
wenn man eine einigermaßen umfassende Sicht 
der europäischen Dimension hat, weiß man das 
-, daß 0,8 Promille von einer Mehrheit der Staa
ten vertreten wird. (Abg. Ve t te r: Sie können 
die Einwohner nicht zusammenzählen.') 

Und eines ist ja interessant: Die einzige Ant
wort, wiewohl der Herr Abgeordnete Kukacka -
ich nehme ihn sehr ernst diesbezüglich - gesagt 
hat, daß jeder Tote und jeder Verletzte in dieser 
Frage zuviel ist ... (Abg. Mag. G u den u s: Was 
ist mit den Rauschgifttoten?) Eines sage ich Ihnen 
auch, Herr Abgeordneter Gudenus: Ich brauche 
keine wissenschaftlichen Gutachten, ich brauche 
nur einigermaßen einen Hausverstand, um zu 
wissen, daß Alkoholkonsum die Reaktionsfähig
keit beeinträchtigt. (Abg. Dkfm. Holger Bau e r: 
Was ist mit den Drogentolen? - Abg. Mag. G u -
den u s: Was ist mit den Rauschgifttolen, den ho
mosexuellen Rauschgiftloten?) 

Wenn ich das weiß und der Meinung bin - so 
wie Herr Abgeordneter Kukacka es hier gesagt 
hat -, daß jeder Tote und jeder Verletzte, den es 
durch einen Unfall gibt, bei dem Alkohol mit im 
Spiel ist, zuviel ist, dann muß es mir auch ein 
Anliegen sein, alles zu tun, um das zu senken. 
(Abg. Mag. G u den u s: Und das Rauschgift, das 
wollen Sie freigeben! - Präsident Dr. L ich a L 
übernimmt den Vorsitz.) Dann werde ich nicht 
hergehen und Maßnahmen gegeneinander abwä
gen, indem ich sage, ich brauche mehr Überwa
chung, ich brauche eine höhere Grenze oder die 
Beibehaltung dieser Grenze, sondern ich werde 
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alles tun, um das zu senken. Wenn es Ihnen ernst 
damit ist - und das nehme ich an -, dann kann 
nicht die Abwägung die sein: Soll man mehr kon
trollieren oder soll man senken? (Zwischenruf der 
Abg. Dr. Helene Par t i k - Pa b l e.) 

Wie schaut es denn im ländlichen Bereich aus, 
Frau Abgeordnete Partik-Pable? Im ländlichen 
Bereich haben Sie doch eher das Problem, daß 
dort die Gendarmeriebeamten die Leute, die sie 
aufhalten, kennen und durch die Bank die 
Schwierigkeit haben, diese Leute auch wirklich 
abzustrafen, weil es bei uns nach wie vor als Kava
liersdelikt gilt, wenn jemand besoffen mit dem 
Auto unterwegs ist. - Das sieht das Liberale Fo
rum nicht so. 

Noch etwas, weil es heute auch so oft um das 
Kuratorium für Verkehrssicherheit gegangen ist, 
meine Damen und Herren: Wenn es stimmt, was 
der Abgeordnete Kukacka gesagt hat, daß ihm je
der Verletzte und jeder Tote, den es durch Alko
holeinfluß im Straßenverkehr gibt, zuviel ist 
(Abg. Ve t te r: Jeder andere nicht?), dann frage 
ich mich, warum er nicht zur Kenntnis nehmen 
will, daß Kfz-Lenker mit 0,5 Promille im Ver
gleich zu den nüchternen Verkehrsteilnehmern 
ein doppelt so hohes Unfallrisiko haben. Die mit 
0,8 Promille haben ein vierfaches Unfallrisiko. 
Wie kann man denn jetzt sein Argument erklä
ren, daß ein Lenker mit 2 Promille offenbar ge
sünder oder sicherer unterwegs ist als ein Nüch
terner. Das war ein Argument von ihm. (Abg. 
V e t t e r: Das ist wieder eine Unterstellung!) 
Nein, ist ja nicht wahr, das war ein Argument von 
ihm. (Abg. Ve t te r: Er hat es vorgelesen!) Da 
müssen Sie mich nachher tatsächlich berichtigen, 
Herr Abgeordneter Kukacka (Abg. Mag. K u -
k ac k a: Ich strafe Sie mit Verachtung!), und 
klarstellen, daß das nicht so gemeint ist. Ich habe 
das, was Sie gesagt haben, jedenfalls so verstan
den. (Abg. Mag. Ku k a c k a: Ich strafe Sie mit 
Verachtung!) 

Herr Abgeordneter Kukacka, wenn Sie mich 
mit Verachtung strafen, werde ich das nach dem, 
was Sie gesagt haben, aushalten. 

Aber mir geht es vor allem um noch etwas, mei
ne Damen und Herren: Daß die Diskussion über 
die Promillegrenze in Österreich jetzt auch die 
Diskussion um die Straßenverkehrsordnung in 
solch hohem Ausmaß beherrscht, ist ja nicht un
interessant. Ich halte es für durchaus richtig, daß 
in dieser Novelle jetzt auch vorgesehen ist, daß 
eine Gleichstellung zwischen der Atemluftkon
trolle und der Blutalkoholkontrolle erfolgt, und 
es ist auch richtig in Hinsicht auf das Anflutungs
problem, daß man sagt: Sobald jemand eine be
stimmte Menge Alkohol in der Atemluft hat oder 
eine bestimmte Menge überschritten wird, dann 
gilt das schon als Beeinträchtigung der Fahrtüch
tigkeit. 

Bisher haben Sie ja das Problem gehabt, daß 
jemand, der gestoppt worden ist und einen höhe
ren Alkoholgehalt in der Atemluft aufwies, sagen 
konnte und damit rechtlich auch durchaus durch
gekommen ist: Ich habe gerade etwas getrunken, 
aber das ist noch nicht ins Blut übergegangen und 
noch nicht absorbiert worden, aus diesem Grund 
bin ich auch nicht beeinträchtigt. Da ist es dann 
immer wieder dazu gekommen, daß Personen, die 
anwaltlich vertreten waren, besser gestellt waren 
als solche, die das nicht waren. Es ist richtig, daß 
es jetzt mit dieser Regelung eine solche Verteidi
gung nicht mehr geben wird. 

Meine Damen und Herren! Wir müssen dazu 
finden, daß alkoholisiertes Fahren kein Kavaliers
delikt mehr ist. Und insofern muß ich dem Abge
ordneten Kukacka, der es leider vorgezogen hat, 
hinauszugehen, schon recht geben, als die Diskus
sion um 0,8 oder 0,5 Promille eine Scheindebatte 
ist, denn wenn der Herr Bundesminister sagt, 
über 0,0 sollte man nicht reden, dann heißt das 
doch mit anderen Worten, wenn man den Zahlen 
des Kuratoriums für Verkehrssicherheit Glauben 
schenken darf, daß jeder, der sagt, 0,5 ist die rich
tige Grenze, in Kauf nimmt, daß es zwar eine 
10prozentige Reduktion der Zahl der Toten 
durch Unfälle, bei denen Alkohol im Spiel war, 
g.ibt, daß es dann aber immer noch 300 Tote in 
Osterreich geben wird, die bei Unfällen zu Tode 
kommen, wo Alkohol mit im Spiel war, daß es 
dann immer noch über 13 000 Verletzte in Öster
reich geben wird, die diese Verletzungen bei Un
fällen davongetragen haben, bei denen Alkohol 
im Spiel war. 

Daher ist die richtige Diskussion in dieser Fra
ge um die O,O-Promille-Grenze oder die 0,8-Pro
mille-Grenze zu führen, wiewohl ich - und mit 
mir auch das Liberale Forum - schon weiß, daß 
ein Durchsetzen der O,O-Promille-Grenze aus po
litischen Gründen nicht möglich sein wird. (Abg. 
Dkfm. Holger Bau e r: Jetzt erklär mir, warum 
du das Trinken verbieten und das Haschen freige
ben willst! Erklär mir einmal diesen Widerspruch.' 
EinmaL bitte!) Damit der Herr Abgeordnete im 
Klub durchaus ein Glaserl trinken darf (Abg. 
Dkfm. Holger Bau e r: 50 ein Blödsinn.'), er soll 
nur nachher nicht fahren. 

Wenn wir sagen, wir wollen in einzelnen Berei
chen die Beschaffungskriminalität in der Drogen
problematik hintanhalten, Herr Abgeordneter 
Bauer, was bisher mit allen polizeistaatlichen 
Maßnahmen nicht gelungen ist, was mit den 
strengen Strafen nicht gelungen ist, dann ist das 
ein Ansatz, den man versuchen kann (Abg. 
5 c h e ibn e r: Das ist klar, wenn wir es freige
ben, dann muß man nicht strafen!) Und wenn Sie 
nichts Neues probieren wollen, ist das Ihre Sache. 
Wenn Sie sich nach hinten orientieren und mit 
dem Rücken zur Zukunft stehen, dann tun Sie 
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das, es ist das aber nicht die Position des Libera
len Forums. (Beifall beim Liberalen Forum.) 

Ich darf vor allem der ÖVP, die es vorgezogen 
hat, bei einer so wichtigen Diskussion draußenzu
bleiben (Abg. Dr. Ne iss er: Bei Ihrem Beitrag 
nicht weiter verwunderlich!), sagen, daß auch Bi
schof Weber in der Steiermark, meine Damen 
und Herren, sich dafür ausgesprochen hat, Herr 
Abgeordneter Neisser (Abg. Dr. Ne iss e r: Bei 
Ihrem letztklassigen Beitrag, Herr Kollege BarmüL
Ler, sind sie gegangen!), daß es eine a,5-Promille
Grenze geben soll. Und da Sie doch immer eine 
sehr starke Affinität zu diesem Bereich haben, 
dann sollten Sie vielleicht auch diesmal überle
gen, ob nicht Bischof Weber mit seiner Position 
durchaus recht hat. (Abg. Dkfm. Holger Bau e r: 
Darf der fahren, wenn er Meßwein getrunken hat? 
- Abg. 5 chi e der: Der hat einen Schutzengel!) 

Ich kann auch, da sich jetzt die freiheitliche 
Fraktion oder der verbliebene Rest so massiv in 
die Diskussion einschaltet, auf den Abgeordneten 
Rosenstingl eingehen - sehr gerne sogar -, denn 
er hat unbestritten eine sehr verantwortungsvolle 
Rede gehalten. Auch sein Appell ist dahin gegan
gen, daß er gesagt hat, wir müssen doch alles tun, 
um das Risiko zu senken. Nur, ebenso wie die 
ÖVP. sieht er den primären Ansatz in der Kon
trolle und im Strafen, und ich behaupte, meine 
Damen und Herren, daß neben diesen Kontrollen 
viel stärker im Bereich der Bewußtseinsbildung 
gearbeitet werden muß. 

Ich erinnere nur daran, daß es, als es um die 
Einführung der Helmpflicht in Österreich gegan
gen ist, vom Kuratorium für Verkehrssicherheit 
eine sehr massive Bewußtseinsbildung auch über 
die Medien gegeben hat, mit dem Slogan zum 
Beispiel: "Wer Hirn hat, sollte es auch schützen." 

Und wenn ein Jugendlicher auf einem Maxi
Moped sitzt und ausschaut wie der Calimero, weil 
er einen so großen Helm aufhat, dann kommt er 
in seiner Gruppe durchaus unter Druck, dann ist 
er Spötteleien ausgesetzt. Da hilft es gerade jun
gen Menschen, wenn sie merken, daß auch in der 
öffentlichen Meinung, daß auch von den Verant
wortungsträgern dieses Landes die Position ver
treten wird, daß die Gesundheit hier Vorrang ha
ben muß. (Zwischenruf des Abg. Hai ger m 0 -

se r.) 

Das ist etwas, lieber Helmut, was du eigentlich 
auch vertreten müßtest. (Abg. Hai ger mo
se r: Tommy, darf ich eine Frage stellen: Bist du 
für die Freigabe von Haschisch und anderen Dro
gen oder nicht?) Wenn du die Positionen des Li
beralen Forums gelesen hättest, wüßtest du es. 
Ich nehme an, daß du sie verstanden hast, ich un
terstelle dir ja nicht, daß du sie nicht verstanden 
hast. Daß du die Polemik der Bewältigung einer 
wichtigen Problematik vorziehst, ist dein Stil. 

(Abg. Hai ger mo s e r: Das ist keine Polemik, 
das ist eine Frage.') Und dieser Stil ist mit ein 
Grund, warum du in immer größerem Maße un
glaubwürdig wird. Anstatt daß du dich sachlich 
mit jenen Problemen auseinandersetzt, die man 
hier wirklich lösen sollte, polemisierst du. (Beifall 
beim Liberalen Forum.) 

Ich möchte, da die Straßenverkehrsordnungs
Novelle über den Bereich der Promillegrenze, die 
die Diskussion beherrscht hat, hinausgeht, noch 
etwas anfügen, nämlich die Bestimmungen hin
sichtlich der Radfahrer. 

Es hat, da es nicht zuletzt die Promillediskus
sion gewesen ist, die dazu geführt hat, daß die 
Novelle der Straßenverkehrsordnung hier im 
Hause so lange auf Eis gelegen ist, daß auch all 
die anderen Bestimmungen nicht umgesetzt wor
den sind, bereits vor einem Jahr einen Antrag 
vom Liberalen Forum mit dem Vorschlag gege
ben, diese Bestimmungen vorzuziehen. Denn was 
sprach denn dagegen, die Bestimmungen, über 
die man sich ohnehin einig war, gleich, also be
reits vor einem Jahr, umzusetzen und nicht so 
lange zu warten, bis man quasi im Abtausch zu 
anderen Problem be reichen eine Lösung gefunden 
hat? 

Und das ist auch mit ein Zeichen unserer Poli
tik: Es geht primär nicht mehr um Interessenaus
gleich zwischen berechtigten Interessen, sondern 
nur noch um Interessendurchsetzung, nur noch 
um den Abtausch von einzelnen Interessen für 
die einzelnen Wählerklientelen. Und das ist auch 
ein falscher Ansatz in diesem Zusammenhang. 

Es sind aus diesem Antrag, der vor einem Jahr 
vom Liberalen Forum eingebracht worden ist, 
sehr viele einzelne Punkte übernommen worden. 
Nicht übernommen worden sind, bezogen auf die 
Radfahrer, jene Punkte, daß etwa Mountainbikes 
oder auch Rennräder ohne Grundausstattung an 
Licht und was es dergleichen noch gibt, so sie 
eben nur bei Tag verwendet werden, ebenfalls auf 
der Straße benützt werden können, ohne daß 
man straffällig wird. Es wird auch nach dieser No
velle der Straßenverkehrsordnung so sein, daß 
alle Mountainbikefahrer, wenn sie öffentliche 
Verkehrswege benützen, strafbar sind. Es wäre 
sinnvoll gewesen, das jetzt schon zu übernehmen. 

Ein weiterer Punkt, meine Damen und Herren, 
ist, daß auch nach dieser Straßenverkehrsord
nungs-Novelle das Nebeneinanderfahren von 
Radfahrern oder das Nebeneinanderschieben von 
Fahrrädern auf öffentlichen Verkehrsflächen 
strafbar sein wird. Das heißt mit anderen Worten, 
daß all jene, die am Sonntag nebeneinander auf 
der Donauinsel radfahren, strafbar sind, weil ja 
dieser Bereich auch der Straßenverkehrsordnung 
unterliegt. Wäre es nicht sinnvoller, zu sagen: 
Dort, wo das Verkehrsaufkommen und die Ver-
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kehrssicherheit es zulassen, ist auch Nebeneinan
derfahren erlaubt? Das wird aber mit dieser Stra
ßenverkehrsordnungs-Novelle ebenfalls nicht ge
regelt werden. 

Es gibt - so sinnvoll es auch sein mag, daß es 
Radfahrwege gibt, daß Radfahrwege eingerichtet 
werden - noch ein Problem bei dieser Straßen
verkehrsordnung, das sich für die Radfahrer als 
Bumerang auswirken wird. Wenn nämlich im 
§ 68 der Straßenverkehrsordnung in Zukunft 
eine Benützungsverpflichtung für die Radfahrwe
ge postuliert wird, dann ist das so typisch ein Pa
ragraph, der im Sommer ziemlich problemlos 
sein wird, aber im Winter, meine Damen und 
Herren, ist es so, daß die Radfahrwege schlecht 
geräumt sind, schlechter geräumt sind als Geh
steige, während die Straßen durchaus sicher sind. 
(Abg. Mag. G u den u s: Was ist mit Schneeketten 
für die Radfahrer? Oder Spikes? Oder Winterrei
fen?) Nichtsdestoweniger werden Radfahrer auch 
im Winter aufgrund des § 68 in der Fassung der 
Straßenverkehrsordnungs-Novelle, wie sie vor
liegt, Herr Abgeordneter Gudenus, auf die Rad
wege gezwungen. Und wenn das der Fall ist, dann 
werden sie auf den Fahrradwegen ein größeres 
Sicherheitsrisiko für sich persönlich haben, als 
wenn sie auf der Straße fahren dürften. - Das 
hält das Liberale Forum nicht für sinnvoll! Es 
wäre besser gewesen, das ebenfalls zu ändern. 

Meine Damen und Herren! Abschließend noch: 
Wir werden heute natürlich ein differenziertes 
Abstimmungsverhalten an den Tag legen. Wir 
sind froh, daß es zu einer geheimen Abstimmung 
kommen wird, wiewohl schon auch eines dazu an
gemerkt sei, meine Damen und Herren: Sie brau
chen für eine geheime Abstimmung hier im Hau
se eine Mehrheit. Diese geheime Abstimmung 
soll zwar durchaus an einen Antrag, der von 
20 Abgeordneten gestellt wird, gebunden sein, 
aber es wäre eigentlich, da dies ein Mittel der Op
position ist und da es ja auch dem einzelnen Ab
geordneten bei den realen Verhältnissen, die im 
parlamentarischen System in Österreich existie
ren, einen größeren Freiraum bietet, sinnvoller, 
eine geheime Abstimmung nicht von einer Mehr
heitsabstimmung hier im Hause abhängig zu ma
chen. (Beifall beim Liberalen Forum.) 

Nichtsdestoweniger, meine Damen und Her
ren, verkennen wir vom Liberalen Forum nicht, 
daß in dieser Straßenverkehrsordnungs-Novelle 
einige gute Dinge enthalten sind. Wir werden 
diesbezüglich auch unser Abstimmungsverhalten, 
wie schon gesagt, differenziert gestalten, und ich 
hoffe, daß die Diskussion über die Alkoholgren
zen mit der heutigen Beschlußfassung, wie immer 
sie ausgehen mag, nicht zu Ende ist, sondern daß 
man sich auch von seiten jener Parteien, die sich 
hier offensichtlich fälschlicherweise als Anwalt 
der Wirtschaft sehen wollen (Abg. Dr. Lu-

k e s c h: So ein Blödsinn!), dazu durchringt, ver
stärkt in den Bereich der Bewußtseinsbildung zu 
gehen und daß man nicht gleich auf einzelne Fra
gen, Herr Abgeordneter Lukeseh, beleidigt rea
giert. - Danke schön. (Beifall beim Liberalen Fo
rum. - Abg. Dr. L u k es c h: Mit einem Blödsinn 
angefangen und mit einem Blödsinn geendet -
und dazwischen auch nichts Gescheites!) 21.17 

Präsident Dr. Lichal: Wir gehen in der Redner
liste weiter. Zu Wort gelangt nunmehr Herr Ab
geordneter Gaal. - Bitte, Herr Abgeordneter, Sie 
haben das Wort für 10 Minuten. 

21.17 
Abgeordneter Gaal (SPÖ): Herr Präsident! 

Herr Bundesminister! Meine sehr geschätzten 
Damen und Herren! Ich glaube, man kann Herrn 
Mag. Kukacka vieles vorwerfen, aber eines muß 
ich Ihnen schon sagen, Herr Kollege Barmüller: 
Herr Mag. Kukacka ist für mich und viele von uns 
ein sehr sachlicher Politiker, der sich von Ihnen 
nicht an den Kopf werfen lassen muß, daß er al
koholisiert ist oder in alkoholisiertem Zustand 
spricht. Das ist eine Unverschämtheit, und das 
soll man auch zurückweisen. (Beifall bei SPÖ und 
ÖVP.) 

Nun zum Thema zurückkehrend: Meine Da
men und Herren! Die 19. Straßenverkehrsord
nungs-Novelle, die wir heute hier beschließen, ist 
- das wurde heute schon gesagt - im Verkehrs
ausschuß und auch im Unterausschuß ausführ
liehst beraten, eingehendst diskutiert worden. 
Viel Gescheites und sehr Vernünftiges wurde 
heute hierzu gesagt. Das gilt für alle meine Vor
redner, wenn ich auch zu meinem Leidwesen den 
Kollegen Barmüller ausklammern muß. 

Es ist an sich gut so, daß man sich den Tiefgang 
und die Ernsthaftigkeit dieser Gesetzesnovelle in 
Erinnerung ruft - und das sagt einer, der viele 
Jahre als Verkehrspolizist in dieser Stadt unter
wegs war -, auch wenn dabei mitunter der Ein
druck entstanden ist, daß es bei dieser Novelle vor 
allem um die Herabsetzung der Promillegrenze 
von 0,8 auf 0,5 gegangen sei. In der Tat war das 
ein sehr zentraler Punkt in der Diskussion. Die 
Promillediskussion war ein wichtiges Symbol in 
dieser Debatte - die Beiträge haben das auch ge
zeigt -, sie war ein sehr wichtiges, aber nicht das 
einzige Symbol. 

Erfreulicherweise, mein Damen und Herren, 
zeichnet sich in Österreich ein Trend ab, der hof
fen läßt, daß die Zahl der Verkehrstoten und der 
Verletzten zurückgehen wird. Dieser Trend ist 
auf zahlreiche Faktoren zurückzuführen. Viele 
wurden heute hier schon genannt. Zu diesen Fak
toren gehören sicherlich auch die in der letzten 
Zeit vom Hohen Haus verabschiedeten Verkehrs
sicherheitsbestimmungen. Ich darf hier etwa auf 
den Führerschein auf Probe verweisen, auch auf 
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den Stufenführerschein, und ein weiterer Schritt 
ist diese 19. Straßenverkehrsordnungs-Novelle, 
die nunmehr zur Beschlußfassung ansteht. 

Diese ist auch ein sehr wichtiger Schritt hin zu 
mehr Chancengleichheit für benachteiligte Ver
kehrsteilnehmer, zur Erhöhung der Verkehrssi
cherheit. Und wenn wir heute von den benachtei
ligten Verkehrsteilnehmern sprechen, dann wür
de ich hier vor allem auch die Fußgänger nennen. 
Es geht also um Verbesserungen für Fußgänger, 
für Radfahrer, für alle, die bisher eher die 
schlechteren Karten gehabt haben. 

Künftighin, das wissen Sie, werden Radfahrer 
und Kraftfahrzeuge vor einem Zebrastreifen an
halten müssen, wenn ein Fußgänger nur anzeigt, 
daß er die Straße überqueren möchte. Die Schü
lerlotsen werden gesetzlich verankert werden, um 
hier nur - oder wieder einmal - zwei Sicher
heitsrnaßnahmen zu nennen. 

Die Novelle bringt aber noch weitere Verbesse
rungen im Bereich der Verkehrssicherheit: mehr 
und bessere Überwachung des Verkehrs. die Be
hörde kann 30 km/h für das Ortsgebiet und Tem
po 80 für ein Bundesland verordnen, und - eine 
sehr wichtige Bestimmung - wer die Organe für 
die Überwachung des ruhenden Verkehrs bestellt, 
kann die Personalkosten von den vereinnahmten 
Strafgeldern bezahlen. Kollege Hums hat heute 
schon darauf hingewiesen, daß für die Bundespo
lizei und Bundesgendarmerie vorgesehen ist, daß 
20 Prozent der von ihnen eingenommenen Straf
gelder zusätzlich - und das soll man mehr denn 
je betonen - für Polizei- und Gendarmerieorga
ne, die zur Verkehrsüberwachung eingesetzt wer
den, zu verwenden sind. 

Ich bin sehr froh, daß er auch ganz klar und 
deutlich darauf hingewiesen hat, daß wir vom 
Parlament her sehr wohl die Einhaltung dieser 
Zweckbindung kontrollieren werden, meine Da
men und Herren, die ja letztlich dazu dienen soll, 
die Verkehrssicherheit im umfassenden Sinne zu 
erhöhen. 

Meine Damen und Herren! Es gibt aber immer 
wieder Stimmen, die sagen, daß Gesetze keinerlei 
Einfluß auf die Bewußtseinsänderung bei den 
Bürgern haben. Ich würde meinen, das ist schlicht 
und einfach falsch. Selbstverständlich beeinflus
sen Gesetze das Bewußtsein und die Einstellung 
der Menschen. Ich habe schon erwähnt, daß 
Fahrzeuglenker vor dem Zebrastreifen anhalten 
müssen, wenn sie erkennen, daß ein Fußgänger 
diesen Übergang benützen will. Es ist dies eine 
Regelung, die es in einigen Nachbarstaaten - in 
der Bundesrepublik Deutschland und in der 
Schweiz - schon seit Jahren gibt. Diese Regelung 
hat sich sehr, sehr gut bewährt und hat auch zu 
einer Veränderung des Bewußtseins der Bürger 
geführt. 

Der wichtigste Inhalt ist der, daß die Fußgänger 
kein Freiwild sind, sondern als die schwächsten 
Verkehrsteilnehmer absolut zu schützen sind. Ich 
bin mir sicher, daß diese heutige Novelle ein Um
denken einleitet, und somit kann man sagen, daß 
es sich hier insgesamt um eine sehr gute Lösung 
handelt. Sie hat auch eine erzieherische Funktion 
und wird auch zu mehr Disziplin im Straßenver
kehr führen. 

Allerdings, meine Damen und Herren, kann die 
Verkehrssicherheit sicherlich nicht nur ein Anlie
gen des Bundesgesetzgebers sein, sie muß im In
teresse der Bürgerinnen und Bürger auch ein An
liegen der Gebietskörperschaften sein. Daher ap
pellieren wir an die Gemeinden und an die Län
der, die neuen, verbesserten Möglichkeiten zur 
Erhöhung der Verkehrssicherheit auch wahrzu
nehmen. Wir wollen gemeinsam für mehr Sicher
heit auf den Straßen Österreichs sorgen. (Beifall 
bei SPÖ und ÖVP.) 21.24 

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

21.24 

Abgeordneter Schön (FPÖ): Herr Präsident! 
Herr Bundesminister! - Er ist im Moment leider 
nicht da. - Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Sicherlich bringt die heute in Diskussion 
stehende Regierungsvorlage einiges Positives. Wir 
haben daher in diesem Zusammenhang die erste 
Wortmeldung des Herrn Bundesministers nicht 
unbedingt als Belangsendung des Herrn Bundes
ministers empfunden, sondern schon als Grund
satzfeststellung, verbunden allerdings mit einer 
Schelte in Richtung des Kollegen Kukacka. 

Die Verhandlungen im Unterausschuß waren 
durchaus sachlich und korrekt, es hat interessante 
Diskussionen gegeben. Und weil ich heute schon 
einmal bei einer anderen Gelegenheit eine Vor
sitzführung kritisiert habe: Dem Kollegen Hums 
kann ich bezüglich seiner Vorsitzführung nur ein 
sehr gutes Zeugnis ausstellen. 

In einigen wesentlichen Punkten ist jedoch die 
Regierungsvorlage hinter den Erwartungen ge
blieben. Dem steht der § 100 Absatz 10 positiv 
gegenüber, in dem festgelegt wird, daß 20 Pro
zent eier Strafgelder aus dem ruhenden Verkehr 
in Zukunft der Verkehrsüberwachung zufließen 
sollen. 

Ich möchte aber in diesem Zusammenhang 
schon erwähnen, daß es vielleicht in Wien bezüg
lich eies Vorpreschens des Herrn Vizebürgermei
sters Mayr noch zu Diskussionen in der Bevölke
rung kommen wird, weil er meint, in Wien zwei 
Truppen von Magistratsbeamten ins Getümmel 
schicken zu müssen - ich begrüße Sie, Herr Mi
nister -. die eine wird die Parkometertruppe 
sein, die andere die Falschparktruppe. Ich weiß 
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nicht, ob die Bevölkerung diesem Vorschlag sehr 
viel Positives wird abgewinnen können. 

Positiv in dieser Straßenverkehrsordnungs-No
velle ist die Verankerung der Schülerlotsen, posi
tiv sind auch viele andere kleine Veränderungen, 
zum Beispiel das Halten und Parken in zweiter 
Spur bei Krankentransporten oder die Ausdeh
nung der Bestimmungen für die Ärzte im Dienst 
auf die mobile Krankenpflege. Das ist sicherlich 
ebenfalls sehr zu begrüßen und vernünftig. 

Im Bereich der Radfahrer jedoch, meine sehr 
geehrten Damen und Herren, bleibt etliches of
fen. Kollege Rosenstingl ist ja darauf auch schon 
zu sprechen gekommen. Wenn man das Radfah
ren aus gesundheitlichen Gründen und aus Über
legungen des Umweltschutzes fördern will, kann 
man natürlich nicht allzu stark regulieren. Die 
nunmehr vorgesehenen Bestimmungen sehen ei
nen generellen Nachrang für Radfahrer vor, die 
eine Radfahranlage verlassen, um sich in den flie
ßenden Verkehr einzuordnen. Es ist eine lex spe
cialis. Darüber kann man diskutieren, und es wur
de auch im Ausschuß sehr viel darüber diskutiert, 
aber man ist eigentlich bei den Experten zu kei
ner hundertprozentig einheitlichen Meinung ge
kommen. Die Frage ist nur, ob unsere internatio
nalen Urlauber, die vielleicht aus ihren Heimat
ländern diesbezüglich eine andere Regelung ken
nen, sich dann, wenn sie uns im Sommer besu
chen, sofort umstellen werden. Hier kündigt sich 
sicherlich schon die 20. Novelle zur Straßenver
kehrsordnung an. 

Aus freiheitlicher Sicht hätte ich mir auch vor
gestellt, daß man entweder den Radfahrer als nor
malen Verkehrsteilnehmer behandelt und ihn als 
solchen fahren läßt - dann hätte es hier keiner 
speziellen Regulierung bedurft - oder daß man 
überlegt, ob es vielleicht auf lange Sicht nicht ver
nünftiger wäre und auch den Radfahrern mehr 
Sicherheit bringen würde, in Hinkunft eben dort, 
wo es notwendig erscheint, mehr Radfahranlagen 
zu schaffen. Es wird sich in den nächsten Jahren 
entscheiden, ob hier ein Umdenkprozeß stattfin
den kann und ob er Positives bringt. 

Ich möchte aber nun einen Abänderungsantrag 
einbringen, und zwar: 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Rosenstingi, Schäll, Susanne 
Rieß und Kollegen zur 19. Novelle der Straßenver
kehrsordnung 1960 betreffend Anbringung von 
Verkehrszeichen auf Gehsteigen 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Die Regierungsvorlage 1580 der Beilagen, Bun
desgesetz, mit dem die Straßenverkehrsordnung 
1960 geändert wird, wird wie folgt geändert: 

nach Z 60 wird eingefügt: 

Z 60a § 48 Abs. 5 erster Satz lautet: 

Der Abstand zwischen dem unteren Rand eines 
Straßenverkehrszeichens und der Fahrbahn darf 
bei seitlicher Anbringung nicht weniger als 0,60 m 
und nur in Ausnahmefällen mehr als 2,50 m, bei 
Anbringung oberhalb der Fahrbahn nicht weniger 
als 4,50 m und nur in Ausnahmefällen mehr als 
5,50 m betragen, sofern sich aus den Bestimmun
gen dieses Bundesgesetzes nichts anderes ergibt. 

Ich lade die ÖVP-Fraktion ein, diesem Antrag 
zuzustimmen, denn es ist wörtlich derselbe An
trag, der in der letzten Bezirksvertretungssitzung 
des ersten Wiener Gemeindebezirkes positiv an
genommen wurde. Ich bin neugierig, ob Sie sich 
als Fraktion heute dem anschließen werden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! In 
weiten Kreisen der Bevölkerung hat man erwar
tet, daß die NovelIierung der Straßenverkehrs
ordnung nicht nur Neufassungen hinsichtlich der 
Kontrolle der Alkoholregelung mit sich bringt, 
sondern daß es auch zu einer Absenkung des zu
lässigen Alkoholgrenzwertes kommt. Dies vor al
lem auch deswegen, weil ja jeder Verkehrsteilneh
mer, der unter 0,8 Prozent alkoholisiert einen 
Unfall verschuldet (Abg. Dr. 1rmtraut Kar I s -
so n: Promille!), doch mit strafrechtlichen Verur
teilungen rechnen muß. 

Eines jedoch möchte ich hierzu feststellen: 
Egal, ob die zulässige Höchstgrenze bei 0,8, bei 
0,5 Prozent oder dazwischen liegt (Abg. Dr. Irm
traut Kar Iss 0 n: Promille.') - Promille, Ent
schuldigung, ich korrigiere auf Promille -, egal, 
wie trinkfest einzelne Verkehrsteilnehmer sind, 
jede Beeinträchtigung von Fahrzeuglenkern stellt 
für alle Verkehrsteilnehmer ein erhöhtes Risiko 
dar. Es ist dabei egal, <?b diese Beeinträchtigung 
durch Suchtgift, durch Ubermüdung, aus gesund
heitlichen Gründen, durch Medikamentenein
nahme oder durch Alkoholgenuß zustande ge
kommen ist. 

Ich glaube - und da werden sicherlich alle hier 
in diesem Hohen Haus mit mir einer Meinung 
sein -, wir würden es nicht gerne sehen, wenn 
sich Berufsfahrer, Lokführer, Flugzeugkapitäne 
vor Dienstantritt solchen zusätzlichen Risken 
au\setzten, Risken, die letztendlich nicht nur sie 
selbst oder die von ihnen transportierten Perso
nen. sondern alle Verkehrsteilnehmer betreffen 
könnten. 

Abschließend, meine sehr geehrten Damen und 
Herren: Trotz unserer Bedenken, die wir vor al
lem hinsichtlich der Beibehaltung von Risken bei 
den Radfahrern haben, müssen wir sagen, daß die 
positiven Ansätze in dieser Novelle überwiegen. 
Aus diesem Grunde werden wir Freiheitlichen in 
dritter Lesung dieser Novelle unsere Zustimmung 
geben. (Beifall bei der FPÖ.) 21.33 

169. Sitzung NR XVIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 95 von 222

www.parlament.gv.at



Nationalrat XVIII. GP - 169. Sitzung - 16. Juni 1994 19881 

Präsident Dr. Lichal 

Präsident De Lichal: Der soeben eingebrachte 
Abänderungsantrag der Abgeordneten Rosen
stingi, Schön, Rieß und Kollegen ist genügend un
terstützt und steht daher mit in Verhandlung. 

Als nächster gelangt Herr Abgeordneter Dr. 
Lukesch zu Wort. - Bitte, Herr Abgeordneter. 

2133 
Abgeordneter Dr. Lukesch (ÖVP): Herr Präsi

dent! Herr Bundesminister! Hohes Haus! Herr 
Abgeordneter Barmüller! Auch wenn Sie jetzt 
kneifen, Sie werden mich hören: Sie haben ver
sucht, eine ernste und hochstehende Diskussion 
in unqualifizierter Weise zu zerstören. (Abg. Mag. 
G u den u s: Bravo!) Die Bevölkerung wird für 
diese Form billiger Polemik und gemeiner Unter
griffe absolut kein Verständnis haben! (Beifall bei 
Ö VP und FPÖ.) 

Herr Abgeordneter Barmüller! Ich weise diese 
Ihre Äußerung entschieden zurück. Sie disqualifi
ziert Sie, aber auch Ihre Parteikollegen im Libera
len Forum, wenn Sie nicht schleunigst hier her
unterkommen und sich dafür persönlich ent
schuldigen. (Neuerlicher BeifaLL bei ÖVP und 
FPÖ.) 

Ersparen Sie mir Vergleiche etwa in die Rich
tung, wie si~ die Freiheitliche Partei schon ange
deutet hat. Ahnliehe Unterstellungen möchte ich 
Ihnen gegenüber hier nicht einmal auch nur an
deuten. (Abg. Mag. Sc h re i n e r: So rücksichts
voll?) Das Thema ist einfach zu ernst und zu be
deutend, als daß wir es in einer üblen Art und 
Weise hier diskutieren. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ho
hes Haus! Die 19. Straßenverkehrsordnungs-No
velle ist, so wie sie als Regierungsvorlage einge
bracht wurde, sehr ausführlich diskutiert worden. 
Ich meine - Herr Bundesminister, da gebe ich 
Ihnen durchaus recht -, sie ist ein umfangreiches 
Sicherheits- und UmweItschutzpaket. Seine Be
schlußfassung hätte ich mir schon vor einem Jahr 
gewünscht. 

Natürlich kreist die öffentliche Diskussion der
zeit um 0,5 oder 0,8 Promille, aber ich möchte 
schon darauf hinweisen - so wie einige meiner 
Vorredner -, daß in dieser Novelle ganz wesent
liche Schritte gesetzt werden, um die negativen 
Folgen der individuellen Mobilität einigermaßen 
und verantwortungsbewußt zu begrenzen. 

Ich erwähne noch einmal die künftigen Gestal
tungsmöglichkeiten der Gemeinden: Dort, wo es 
aus Sicherheits-, aus Gesundheits- und Umwelt
schutzgründen geboten erscheint, kann nach eige
nem Ermessen eine niedrigere als die 50-Stun
denkilometer-Beschränkung im Ortsgebiet flä
chendeckend eingeführt werden. Das ist eine In
itiative unserer früheren Umweltministerin Ruth 

Feldgrill-Zankel, und damit wird dieser Beschluß 
der Stadt Graz rechtlich endgültig abgesichert. 

Ab 1. Jänner 1995 gibt es - das wurde schon 
erwähnt - für nichtlärmarme LKWs über 
7,5 Tonnen ein generelles Nachtfahrverbot und 
eine generelle Geschwindigkeitsbegrenzung auf 
60 Stundenkilometer dort, wo es der Lärmschutz 
für die Bevölkerung gebietet. 

Herr Bundesminister! Wenn in der Öffentlich
keit - sicher zum Teil berechtigt - immer wie
der auf die externen Kosten des Straßenverkehrs 
und insbesondere des Straßengüterverkehrs hin
gewiesen wird, so soll doc~ jetzt nach Einführung 
dieser Maßnahme in der Offentlichkeit auch klar 
herausgestellt werden, daß damit die externen 
Kosten des Straßengüterverkehrs in Österreich 
dramatisch sinken werden beziehungsweise -
umgekehrt ausgedrückt - der Deckungsgrad des 
Straßengüterverkehrs ansteigt, denn immerhin 
machen die negativen Lärmeffekte etwa 50 Pro
zent der rechenbaren externen Kosten im Stra
ßengüterverkehr aus, und die werden jetzt dra
stisch abgesenkt. 

Herr Bundesminister! Hohes Haus! Auf gewis
se Bedenken stieß bei mir als Tourismussprecher 
das nun in § 24 Abs. 3 lit. i ausgesprochene gene
relle Busnachtparkverbot im Ortsgebiet in einer 
25-Meter-Distanz zum nächsten Wohnhaus. Ich 
befinde mich hier in einem gewissen Gegensatz 
zu Kollegen Hums, aber auch zu Kollegen Rosen
stingl. Ich habe im Ausschuß schon vorgebracht, 
daß dies eine im Grunde föderalismusfeindliche, 
aber auch potentiell tourismusfeindliche Maß
nahme werden kann. 

Natürlich ist es richtig, daß es in manchen Ge
meinden, an manchen Stellen unserer Städte 
durch übermäßiges Busparken zu lokalen Proble
men bei der Wohnbevölkerung kommen kann. 
Aber ich glaube - um mich hier der Worte des 
Präsidenten des Tiroler Gemeindeverbandes zu 
bedienen -, dieser unnötige Zentralismus hätte 
durch entsprechende ortspolizeiliehe Maßnah
men vermieden werden können, die in der Ge
meindeautonomie von den zuständigen Behörden 
hätten ergriffen werden können. 

Andererseits muß ja auch gesehen werden, 
Herr Kollege Hums, daß gerade der Bus als ein 
Massenverkehrsmittel ein umweltfreundliches 
Verkehrsmittel ist, und bezogen auf die tatsächli
chen Personenkilometer sind die negativen Exter
nalitäten beim Busreiseverkehr sogar noch niedri
ger als bei der Bahn. Ich gebe zu, das entsteht 
durch die unterschiedlichen Auslastungsgrade der 
beiden Verkehrsmittel, aber Busse fahren halt in 
der Regel - na ja, ich will nicht polemisieren -
mit einem höheren Auslastungsgrad, vor allem 
wenn sie touristisch genutzt werden. 
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Es besteht also jetzt eine gewisse Gefahr, daß 
Signale in die falsche Richtung gesetzt werden. 
Daher bin ich froh, daß wir in doch konstruktiven 
Gesprächen im Unterausschuß eine Legisvakanz 
bis zum 1. 1. 1996 erreichen konnten und dem 
Herrn Minister den dezidierten Auftrag überge
ben haben, uns über die Einrichtung von Bus
parkplätzen in Städten und Gemeinden innerhalb 
eines Jahres zu berichten, um dann eventuell not
wendige legistische Korrekturen vorzunehmen. 

Wir haben in dieser Novelle auch eine wichtige 
Annäherung an die Praxis im Anwohnerparken 
erreicht, indem wir das Serviceparken, das wirt
schafts-, das berufsbedingte Parken rechtlich ein
wandfrei zumindest zulassen, wenn es die Ge
meinde so beschließt. 

In diesem Zusammenhang betone ich eigens, 
daß zur Innenstadtkultur natürlich auch unsere 
Restaurants und unsere Beherbergungsbetriebe 
zählen, und hier eröffnet nun der § 76a Abs. 2 
der Behörde die Möglichkeit, auch in Fußgänger
zonen den Zubringerdienst nicht nur für Taxis 
und Fiaker, sondern auch für Busse im Mietwa
gengewerbe zu gestatten, wenn es eben nach den 
örtlichen Gegebenheiten durchführbar ist. 

Wir haben also auch hier eine Reihe von Maß
nahmen, die die Straßenverkehrsordnung einer
seits als Sicherheits paket erscheinen lassen, ande
rerseits aber auch den notwendigen Praxisbezug 
wiederherstellen. Das ist für die Entwicklung un
serer Innenstädte sehr wichtig, denn unsere In
nenstädte sollen sich nicht zu reinen Bürostädten 
umwandeln, sondern sollen Orte bleiben, in de
nen die Vielfalt des Wohnens, des Wirtschaftens, 
des Lebens und des Erlebens möglich ist. 

Nun aber noch zu meiner Position bezüglich 
0,8-, 0,5-Promille-Grenze. Nichts ist so gefährlich 
und auch für die Demokratie eines Landes so de
struktiv wie Vorschriften und Gebote, die nicht 
eingehalten zu werden brauchen, weil sie nicht 
oder nicht ausreichend kontrolliert werden, Vor
schriften, die mit dem Unrechtsbewußtsein der 
Menschen nicht im Einklang stehen. Darum mei
ne ich, daß das, was die ÖVP-Position vorschlägt, 
ganz logisch ist: weiterhin verstärkte Verkehrser
ziehung, Aufklärung und positive Maßnahmen, 
die eine Verhaltensänderung beim einzelnen im 
Umgang mit seinem Fahrzeug und im Zusam
menhang mit dem Trinken bewirken. 

Ich bin sehr froh, Herr Kollege Hums, daß Sie 
ganz ausdrücklich - ich möchte das wiederholen 
- den § 5 der Straßenverkehrsordnung zitiert 
haben, der ja einleitend lautet: Wer sich in einem 
durch Alkohol oder Suchtgift beeinträchtigten 
Zustand befindet, der darf ein Fahrzeug weder in 
Betrieb setzen noch lenken. - Das ist der not
wendige Appell an die Selbstverantwortung jedes 
einzelnen Autofahrers, der sich nicht in der Si-

cherheit - welcher Promillegrenze auch immer 
- wiegen darf, daß er verantwortungsbewußt 
und den Gesetzen entsprechend handelt, wenn er 
"nur" 0,5 oder "nur" 0,8 Promille hat. 

Hier ist meiner Meinung nach sehr stark anzu
setzen: Effiziente Kontrollen der bestehenden 
Vorschriften! Ich glaube, damit geben wir ganz 
einfach dem Hausverstand Bahn. Die Menschen 
sagen uns immer wieder: Die sollen doch erst ein
mal die bestehenden Vorschriften effizient kon
trollieren! 

Herr Bundesminister! Mit diesem Gesetz wer
den wir die Möglichkeit dazu schaffen. Und dann 
sollten wir permanent berichten, permanent eva
luieren und schauen (Abg. Mag. Pos c h: EvaLua
tion der Säufer!), ob durch diese weiteren Maß
nahmen nicht doch eine ganz wesentliche Verbes
serung bei den Zahlen unserer Alkoholverunfall
ten herbeizuführen ist. (Beifall bei der ÖVP.) 
21.43 

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

21.43 

Abgeordneter Dr. Renoldner (Grüne): Meine 
Damen und Herren! Das vorliegende Paket von 
Reformmaßnahmen enthält außer der sehr be
deutenden Frage der Promillegrenze noch einige 
andere Dinge, die mich als Verkehrsteilnehmer 
persönlich betreffen, und dazu gehören auch Ver
änderungen für Radfahrer. 

Ich bin selbst ein leidenschaftlicher Radfahrer 
und darf sagen, daß ich sowohl während meines 
Studiums als auch während meiner Berufstätig
keit in Innsbruck fast 100 Prozent der nicht zu 
Fuß erledigten Wege mit dem Fahrrad erledigt 
habe. Ich muß sagen, daß ich in Wien - das 
hängt natürlich auch damit zusammen, wo ich in 
Wien meine Unterkunft habe - aufgrund der 
hier vorhandenen Radfahrordnung sehr schnell 
von diesem Gebrauch weggekommen bin; nicht, 
weil ich inzwischen zu faul geworden bin - ich 
fahre in Innsbruck immer noch leidenschaftlich 
mit dem Rad -, aber weil es in Wien in meiner 
ganz konkreten Situation einfach ein Wahnsinn 
ist. Die Radwegeordnung der Stadt Wien wirkt 
sich für mich persönlich so aus, daß ich, wenn ich 
von meiner Wiener Unterkunft zum Parlament 
mit dem Rad fahre, einen Umweg von einer Vier
telstunde in Kauf nehmen muß - verglichen mit 
der Benützung öffentlicher Verkehrsmittel. Ich 
fahre statt einer halben Stunde, die ich mit öffent
lichen Verkehrsmittel brauche, etwa eine Drei
viertelstunde, obwohl ich die Strecke, wenn ich 
die normalen Autoverkehrswege benützen dürfte, 
locker in 15 bis 20 Minuten radeln könnte. 
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Das kommt durch Maßnahmen zustande, die 
mit der heutigen Straßenverkehrsnovelle noch 
verstärkt werden: durch den Zwang, Radwege zu 
benützen, die einen gigantischen Umweg bedeu
ten, durch den Zwang, bei einer Kreuzung, bei 
der ein PKW einmal stehenbleibt, zwei- und drei
mal stehenzubleiben, weil man immer rund ums 
Eck fahren muß, und natürlich auch dadurch, 
daß man tempomäßig nicht im Autoverkehr ist, 
aber von den Beschleunigungen und Verflüssi
gungen des PKW-Verkehrs als Radwegbenützer 
nicht mitbeglückt wird. Davon bin ich persönlich 
so betroffen, daß es zum Beispiel in meinem Fall 
dazu führt - gut, ich habe hier eine relativ gün
stige Verbindung durch öffentliche Verkehrsmit
tel -, daß ich als Radfahrer ausscheide. Ich müß
te einen riesigen zeitlichen Umweg in Kauf neh
men. 

Ich glaube, wir sollten so ehrlich sein und sa
gen, daß nicht nur die Investition in neue Radwe
ge und nicht nur die Regulierung wichtig ist. Es 
sind sicher hier auch einige positive Punkte drin
nen, etwa die Möglichkeit, gegen die Einbahnen 
zu fahren - zumindest wenn es die Gemeinde 
erlaubt. Ich betrachte das als einen kleinen Fort
schritt. Ich hätte mir das, ehrlich gesagt, etwas 
deutlicher gewünscht, nämlich in der Hinsicht, 
daß es dort, wo dem nicht ein zwingendes ver
kehrs politisches Hindernis, etwa die Enge der 
Straße, entgegensteht, sogar geboten ist, solche 
Gegenspuren für Radfahrer einzurichten. Aber 
bitte, ein kleiner Fortschritt ist es doch. 

N ur bitte ich Sie, auch zu verstehen, daß hier 
viele durch einen unheilvollen Zwist zwischen 
Fußgängern und Radfahrern negativ ausgeschie
den wurden aus einem klugen umweltpolitischen 
Umsteigen aufs Fahrrad, weil für sie diese Drei
fachbelastung und dieses ständige Stehenbleiben 
mit verdoppelten und verdreifachten Ampelrege
lungen einfach eine Zumutung ist. 

Meine Damen und Herren! Ich möchte deshalb 
darauf aufmerksam machen, daß dieses vorlie
gende Paket weiterer Novellen und weiterer Re
formschritte bedarf. Denn es ist zum Beispiel für 
die Radfahrer nicht eindeutig ein Fortschritt, was 
hier erzielt worden ist. Es ist eine Kombination 
von kleinen Fortschritten und kleinen Rück
schritten. Und das sollte man hier ehrlich sagen. 
Wir sollten keine Politik betreiben, die darauf 
hinausläuft, Fahrradbenützer und Fußgänger ge
geneinander auszuspielen. Der Verkehrsminister 
wird aber zugeben müssen, daß das bei einem 
Großteil des Wiener Radwegenetzes leider der 
Fall ist. 

Das ist etwa dann der Fall, wenn ohne Höhen
unterschied, nur mit einem Streifen am Boden, 
eine relativ begrenzte Fläche von Fußgängern 
und Radfahrern zu benützen ist. Es ist ganz klar, 
daß Radfahrer, die schon durch größere Umwege 

benachteiligt sind, versuchen werden, wenigstens 
durch Tempo einiges aufzuholen. Hier wird ein 
Konflikt - und ich verstehe durchaus, daß das 
von der Fußgängerseite her sehr ärgerlich ist -
einfach künstlich angeheizt. 

Meine Damen und Herren! Wenn wir versu
chen, eine Verkehrspolitik zu machen, die solche 
Konflikte nicht verschärft, sondern sich nach der 
Vernunft und nach der Mäßigung richtet, dann 
darf ich Ihnen auch ganz persönlich - und ich 
bitte hier den Abgeordneten Kukacka und auch 
den Kollegen Lukesch um ein wenig Augenmerk 
- meine Motivation zu der Promillediskussion 
sagen: Ich halte es für eine Sternstunde des Parla
mentarismus, wenn es möglich ist, daß in den 
Fraktionen abweichende Standpunkte genannt 
werden, und ich respektiere wirklich die Einstel
lung eines jeden, der heute hier gesprochen hat. 
Ich danke auch dem Herrn Abgeordneten Schöll, 
der nämlich bisher als einziger den Mut gehabt 
hat, gegen den Mainstream seiner Fraktion das 
Wort zu ergreifen. 

Herr Abgeordneter Schöll! Ich sehe nämlich 
bei Ihnen etwas, was mich an meine eigene Situa
tion erinnert: eine ganz persönliche Betroffenheit 
von diesem Alkoholismus; nicht deshalb, weil Sie 
selbst gefährdet sind oder weil ich vielleicht ir
gendwie als Alkoholiker besonders gefährdet bin, 
sondern das geht in eine ganz andere Richtung: 
Es stehen persönliche Erlebnisse dahinter. 

Herr Abgeordneter Kukacka! Wenn Sie das hö
ren können - wenigstens am Lautsprecher -, 
was ich jetzt sage, dann bitte ich Sie, das auch zu 
bedenken. Es ist mir selbst folgendes passiert: Ich 
sollte in einem Auto wegen einer kleinen Erledi
gung mitgenommen werden und bin schon in die
sem gesessen. Man hat dann aber kurzfristig um
disponiert, es konnte auch zu dritt erledigt wer
den, und so bin ich als vierter, auf dem rechten 
Rücksitz sitzend, aus diesem Auto - das weiß ich 
noch sehr genau - wieder ausgestiegen. Nach ei
nem Kilometer Fahrtstrecke ist genau diese 
Gruppe - darunter ist auch eine gute Bekannte 
von mir gewesen - in einen schweren Unfall hin
eingeschlittert, und zwar aufgrund einer Alkoho
lisierung eines Lenkers unter 0,8 Promille. 

Dies habe ich ganz persönlich erlebt. Ich bin 
einen Kilometer vor diesem tragischen Unglück 
- eine gute Bekannte von mir ist dabei lebensge
fährlich verletzt worden; sie hat das aber dann 
überstanden, das sage ich auch dazu - durch ei
nen Zufall, durch eine andere Verabredung aus
gestiegen aus diesem Fahrzeug, und ich habe da
mals gesehen, daß das ein Lenker gewesen ist, der 
nach seiner Selbsteinschätzung zwar gewußt hat, 
daß er geringfügig alkoholisiert ist, aber gemeint 
hat - und zwar gerade unter Berufung auf die 
0,8 Promille -, daß er noch nicht die 0,8-Promil-
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le-Grenze überschritten hat. Und er hat sogar 
recht gehabt. 

Jetzt kommt aber etwas hinzu: Es gibt ja nicht 
nur diese Grauzone, die sich ganz exakt zwischen 
O,S und 0,8 Promille bewegt. Ich gebe auch zu, 
daß der Unfallenker dieses Fahrzeuges, aus dem 
ich selber ausgestiegen bin und dadurch vielleicht 
mein Leben retten konnte, nicht genau gemessen 
hat, in welcher Promillegrößenordnung er selbst 
alkoholisiert ist. Er war nach seiner subjektiven 
Einschätzung fahrtüchtig. 

Aber es gibt noch eine Erfahrung, die die 
Selbsteinschätzung anspricht, und dafür hat Herr 
Abgeordneter Kukacka selbst ein Beispiel gege
ben. Nicht bei der heutigen Debatte, sondern die
se Selbsteinschätzung ist einmal auf Ausschuß
ebene vorgenommen worden. Ich habe in mei
nem Bekanntenkreis eine Reihe von Personen 
vernommen, die damals gelesen haben, daß der 
Abgeordnete Kukacka - ich hoffe, ich tue ihm 
jetzt nicht unrecht, ich sage es aus meiner Erinne
rung - mit zwei Halben Bier, sieben Achterln 
Wein und zwei Cognac unter 0,8 Promille war. 
Sie haben die Konsequenz gezogen und haben ge
sagt: Ach so ist das! Ich habe das immer viel zu 
eng gesehen. Ich selbst habe immer schon ge
glaubt, zwei Biere sind schon zuviel, mit zwei 
Vierterln Wein darf man nicht mehr fahren. Jetzt 
habe ich zur Kenntnis genommen, daß das noch 
gar nicht an der Grenze ist. 

Das heißt, das subjektive Gefühl trügt, und die 
0,8-Promille-Grenze stellt auch eine Ermutigung 
für Leute dar, die in dieser Grauzone der Selbst
einschätzung sind. (Abg. Dr. Lu k e s c h: § 5!) 
Herr Abgeordneter Lukesch, ich bitte Sie um ei
nes, ich unterstelle Ihnen doch nichts. (Abg. Dr. 
L u k e s c h: § 5 lautet - ich habe ihn doch vorge
lesen -: Wer durch Alkohol oder Suchtgift beein
trächtigt ist, darf nicht fahren!) 

Herr Abgeordneter Lukesch! Das rote Licht 
blinkt, und ich habe Ihr Argument wirklich gut 
verstanden. Die Selbsteinschätzung wird auch da
durch getrübt, daß die Menschen denken, daß das 
mit 0,8 Promille noch gut verantwortbar ist. Es 
ist völlig klar, daß es darüber hinaus auch schon 
im jetzt geltenden Recht eine Einschränkung gibt, 
die ich überhaupt nicht berühre. Aber, Herr Ab
geordneter Lukesch, berücksichtigen doch wenig
stens Sie, wenn es Ihnen an einer persönlichen 
Erfahrung in diesem Bereich fehlt, daß das Kura
torium für Verkehrssicherheit zur Einschätzung 
gelangt, daß es zu einer zehnprozentigen Reduk
tion bei Alkoholunfällen kommt - als bloße Fol
ge der Einführung der O,S-Promille-Grenze. 

Herr Abgeordneter Lukesch! Eine solche Maß
nahme ist nicht isoliert zu sehen. Nur in einem 
Bündel von Maßnahmen ist hier eine Wirkung zu 
erzielen. Die hochgelobte Gurten- und Helm-

pflicht hat nach der Schätzung des Kuratoriums 
für Verkehrssicherheit eine Verringerung der 
Unfallhäufigkeit nur zwischen 2 und 4 Prozent 
erbracht. Warum haben wir es denn, wenn das 
nur eine solch geringe Auswirkung hatte, für wert 
befunden, diese Maßnahmen der Gurten- und 
Helmpflicht einzuführen? Ist es vielleicht be
quem, einen Gurt im Auto anzulegen? Wir haben 
dies getan, weil es uns - und wenn es nur einige 
hundert Personen, wenn es nur einige zig Tote in 
Österreich sind - diese Personen wert sind. 

Herr Abgeordneter Lukesch! Sie gehören einer 
familienfreundlichen Partei an. (Abg. R 0 P per t: 
Was heißt familienfreundliche Partei?) Ich infor
miere Sie darüber, was mir ein Familienvater mit 
drei kleinen Kindern gesagt hat. Er hat gesagt, 
mit zwei Händen im Stadtverkehr drei Kinder 
von der Gefahr abzuhalten, das ist ein Ding der 
Unmöglichkeit. Durch die Steigerung des Alko
holgehaltes von 0,5 auf 0,8 Promille kommt es zu 
keiner Volltrunkenheit (Abg. Dr. Lu k e s c h: 
Geh hör auf!), wo dann ein Wahnsinniger gegen 
eine Baum knallt, sondern zu einer kleinen Ver
zögerung in der Reaktionsfähigkeit, zu einer klei
nen Aberration im Sicherheitsverhalten. Und das 
ist eine ganz winzige Nuance, die es bewirken 
kann, daß es zu einem Unfall kommt, vor allem 
dann, wenn vielleicht auch ein anderer sich ir
gendwie mitschuldig fehlverhält, wenn vielleicht 
ein Kind auf die Fahrbahn rennt. (Präsident Dr. 
L ich a I gibt das Glockenzeichen.) 

Und um dieser Kinder willen und um dieser 
wenigen Menschen willen, die wir damit vielleicht 
wirklich aus dieser tragischen Statistik der Unfall
toten retten könnten, bitte ich Sie dringend, die
ser Senkung zuzustimmen. - Ich danke Ihnen. 
(Anhaltender BeifaLL bei den Grünen.) 2/.54 

Präsident Or. Lichal: Nächster auf der Redner
liste: Herr Abgeordneter Schwemlein. - Bitte, 
Herr Abgeordneter, Sie haben das Wort. 

2/.54 
Abgeordneter Schwemlein (SPÖ): Sehr geehr

ter Herr Präsident! Herr Bundesminister! Meine 
Damen und Herren! Wenn man sich die Schwer
punkte dieser Straßenverkehrsordnungs-Novelle 
anschaut, dann muß man sagen, daß einer der we
sentlichen Punkte sicher all das ist, was wir an 
Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit 
gesetzt haben. Und da gefällt mir ganz besonders 
gut, daß wir die Möglichkeit und die Chance für 
den Fußgänger eingeräumt haben, daß er endlich 
einmal, wenn er über einen Schutzweg eine Stra
ße überqueren möchte, in die Vorrangsituation 
kommt. 

Wenn ich als Beispiel aus meinem Bezirk die 
extrem dicht befahrene B 311 hernehme, dann 
muß ich sagen, es ist immer wieder zu erleben 
gewesen, daß gerade zu den Stauzeiten Menschen 
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am Straßenrand stehen, zögernd den Fuß auf den 
Zebrastreifen setzen und wieder zurücknehmen 
und kein Autofahrer sich erbarmt und stehen
bleibt, damit man endlich die Straße überqueren 
kann. 

Mit dieser Änderung in der Straßenverkehrs
ordnungs-Novelle kommt es dazu, daß der Fuß
gänger, wenn er andeutet, die Straße queren zu 
wollen, im Vorrang ist. 

Noch ein ganz wesentlicher Punkt in der Ver
kehrssicherheit, den ich ansprechen möchte -
Kollege Lukesch hat ihn schon richtig beleuchtet, 
als er zur Verkehrssicherheit gesprochen hat -, 
ist die Verkehrserziehung, im speziellen auch den 
Punkt der Schülerlotsen, weil diese Schülerlotsen 
jetzt in der Straßenverkehrsordnung verankert 
sind und ein ganz wichtiger Bestandteil darin zu 
sehen ist, daß Kinder miteingebunden werden in 
den Verkehrsablauf und auf diese Weise dazu er
zogen werden, mit Gefahren, mit dem Verkehr 
als solchem verantwortungsvoll umzugehen. Ich 
stimme Ihnen in diesem Fall völlig zu, und ich 
sehe darin auch einen wichtigen Schritt, das Ver
kehrsbewußtsein bei Kindern positiv zu beein
flussen. 

Wir haben aber noch einen sehr wesentlichen 
Punkt verankert, der gerade auch für meine Re
gion von größter Bedeutung ist, und das betrifft 
das Nachtfahrverbot. Ich bin - Sie kennen mei
nen Standpunkt schon aus früheren Reden -
nicht für ein generelles Nachtfahrverbot, weil das 
einfach den Güterstrom unterbrechen würde, 
aber wofür ich sehr wohl bin und was ich wesent
lich finde, ist, daß wir dieses generelle Nachtfahr
verbot für nichtlärmarme LKWs geschaffen ha
ben. Auf diese Art und Weise kann die Belastung 
der betroffenen Bürger, all jener Menschen, die 
entlang einer Straße wohnen, drastisch verringert 
werden. 

Ebenso finde ich es als einen ganz wesentlichen 
Schritt, daß wir die Möglichkeit geschaffen ha
ben, ein gesamtes Ortsgebiet mit Tempo 30 zu 
belegen, um auf diese Art und V"eise Ruhe in die 
Verkehrssituation zu bringen. 

Meine Damen und Herren! Ich möchte Ihnen 
aber auch zum Themenbereich 0,8/0,5 Promille 
meine persönliche Position mitteilen. Ich glaube, 
wir alle sind uns darin einig, daß wir Menschenle
ben retten wollen. Ich glaube, wir sind uns auch 
darin einig, daß wir all den volkswirtschaftlichen 
Schaden, der damit in Verbindung steht, reduzie
ren wollen. Wo wir uns wahrscheinlich nicht einig 
sind, ist der Weg, wie wir dieses Ziel erreichen 
können. 

Da gibt es jetzt einen Auffassungsunterschied: 
Sie sind der Auffassung - zu einem sehr großen 
Teil -, daß die Kontrolle der richtige Weg sei. 

Ich finde auch, daß Kontrolle wichtig ist, aber ist 
die Kontrolle nicht das typische Beispiel für das 
Reizreaktionsmuster? Ist es nicht so, daß ich ein 
Verhalten setze, und auf dieses Verhalten eben 
eine Sanktion folgt, oder daß ich ein Fehlverhal
ten an den Tag lege und auch darauf eine Sank
tion folgt? 

Meine Frage an Sie - Sie alle wissen das -: 
Was ist, wenn auf ein Fehlverhalten keine Sank
tion folgt, Herr Lukeseh? - Dann gibt es einen 
Motivationsschub, dieses Fehlverhalten zu ver
stärken. Und jetzt frage ich mich: In welche Ziel
richtung wollen wir gehen? Ist unser Hauptge
danke das Kind, das vor der heißen Herdplatte 
zurückschreckt, oder ist es das Kind, das umzuge
hen weiß mit der Gefahr und sich dessen bewußt 
ist, was passieren kann? 

Da ich jetzt bei den Kindern bin und sehr viele 
von uns Mütter, Väter, Familienmitglieder sind, 
gehen wir einmal von folgender alltäglichen Si
tuation aus: Welches Kind sieht nicht gerne fern? 
Welche Eltern haben mitunter nicht das Problem, 
diesen Fernsehkonsum der Kinder in den Griff zu 
bekommen? 

Jetzt gibt es eben verschiedene Varianten. Die 
Variante 1: Man geht her und zieht ein zeitliches 
Limit ein. Man sagt zum Beispiel: Du darfst bis 
18 Uhr fernsehen, dann ist Schluß. - Wie lange 
funktioniert das? Wahrscheinlich so lange, solan
ge Sie jeweils um 18 Uhr überprüfen, ob das Kind 
den Fernsehapparat ausgeschalten hat. Ich nehme 
auch an, daß Sie mir dabei zustimmen, daß dieses 
Kind, wenn Sie einmal nicht kontrollieren, weil 
Sie keine Zeit haben oder weil Sie selbst darauf 
vergessen haben, nicht um 18 Uhr freiwillig den 
Fernseher ausschalten wird, sondern die Möglich
keit nutzen wird, doch länger zu schauen. (Abg. 
V e t t e r: Das muß man halt kontrollieren! -
Weitere Zwischenrufe bei der ÖVP.) 

Die zweite Variante - Herr Kollege Lukesch, 
lassen Sie mich diese ruhig noch zu Ende ausfüh
ren - ist jene, daß Sie Zeit aufwenden, sich mit 
diesem Kind unterhalten und ihm klarmachen, 
wie man mit diesem Medium umgehen kann und 
soll, wobei das Ziel dieses Weges ist, daß das Kind 
ein natürliches Verhältnis zum Medium und ein 
erweitertes Bewußtsein im Umgang mit dem Me
dium hat. (Abg. Dr. Pu t tin ger: Selbstverant
wortung!) So ist es, Her Kollege! 

Daher landen wir doch im wesentlichen bei der 
ganzen Debatte über 0,8 oder 0,5 Promille bei ei
nem wesentlichen Punkt: Wir werden nicht da
rum herumkommen, diese gesellschaftsfähige 
Droge Alkohol zu enttabuisieren. Daher sehe ich 
eine ganz wesentliche Chance für uns, die sich 
heute auftut, nämlich die Chance, mit der Stra
ßenverkehrsordnungs-Novelle nicht nur ver
kehrspolitische, sondern auch gesellschaftspoliti-
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sche Akzente zu setzen. (Beifall bei der SPÖ.) 
22.03 

Präsident Dr. Lichal: Zum Wort gelangt Frau 
Abgeordnete Klara Motter. - Bitte, Frau Abge
ordnete, Sie haben das Wort. 

22.03 
Abgeordnete Klara Motter (Liberales Forum): 

Herr Präsident! Herr Minister! Meine sehr geehr
ten Damen und Herren! Nach einer parlamentari
schen Enquete, nach mehreren Sitzungen im Mi
nisterrat und in der Folge im Ausschuß wurde 
über eine Senkung der Promillegrenze hin- und 
herdiskutiert. Längere Zeit stand auch der zu
ständige Bundesminister, der sich dafür ausge
sprochen hat, im Kreuzfeuer der Kritik. 

Im vorliegenden Gesetz findet sich die Senkung 
auf 0,5 Promille nicht, und falls nicht die Abstim
mung etwas anderes ergibt, bleibt alles beim al
ten. 

Aber, meine Damen und Herren, gestatten Sie 
mir, daß ich bei dieser Diskussion eine neue Va
riante bringe - mein Vorredner hat es in seinem 
Schlußwort bereits angedeutet -: Ich möchte den 
gesellschaftlichen Aspekt beleuchten. 

Jährlich sterben auf unseren Straßen 
1 300 Menschen. Allein im Jahre 1993 standen 
117 Todesopfer in direktem Zusammenhang mit 
Alkoholismus. Da nicht immer bei allen Opfern 
überprüft wird, ob Alkohol im Spiel war, kann 
man annehmen, daß die Dunkelziffer um 20 bis 
25 Prozent höher liegt. Von 60 000 Verletzten 
mit zum Teil bleibender Invalidität war bei fast 
4 000 Unfallopfern Alkohol die Unfallursache. 

Oder betrachten wir das Phänomen der Gei
sterfahrer: 35 Prozent derjenigen, die sich und 
andere in eine absolut lebensgefährliche Situation 
bringen, haben zu tief ins Glas geschaut. (Abg. 
Sc h e ibn e r: Mit wieviel Promille, Frau Kolle
gin?) Lassen Sie mich bitte jetzt reden, denn ich 
habe nur zehn Minuten Zeit! 

Die Rettung bringt pro Tag 13 Alkoholiker ins 
Spital. Der tägliche Rausch kostet die Steuerzah
ler jedes Jahr 40 Millionen Schilling. Meine Da
men und Herren! Das sind Kosten, die unein
bringlieh sind. Von zirka 92 000 Ausfahrten der 
Rettung waren im vergangenen Jahr knapp 5 000 
wegen Alkoholisierter notwendig. Österreich liegt 
mit 10,3 Liter Pro-Kopf-Konsum von reinem Al
kohol an siebenter Stelle in Europa. Alkohol steht 
an dritter Stelle bei der Aufenthaltsdauer in 
Krankenhäusern. Rechnet man alle Kosten zu
sammen, verursacht die Krankheit Alkohol einen 
jährlichen volkswirtschaftlichen Gesamtschaden 
von 2,3 Milliarden Schilling. 

Meine Damen und Herren! Ich habe bewußt 
diese Zahlen angeführt, und ich bin mir sicher, 

daß sie Ihnen bekannt sind. Ich glaube aber, daß 
man angesichts des erschreckenden Ausmaßes 
des Problems Alkohol gar nicht oft genug darauf 
verweisen kann. 

Ich gebe zu, daß dieses Problem ab und zu auch 
in der Bevölkerung diskutiert wird und daß eine 
gewisse Sensibilität dafür entwickelt wird. Aber 
das ist auch schon alles. Die Wirtschaftsinteres
sen, die hinter der Produktion und dem Verkauf 
von Alkohol stehen, überwiegen und stehen im 
Vordergrund. Versuche, die Unfallquoten oder 
gar die daraus entstehenden Folgekosten zu sen
ken, gelingen nicht, und so muß auch weiterhin 
die Gesamtheit der Bevölkerung für diese horren
den Kosten aufkommen. 

Meine Damen und Herren! Ich bedaure, daß 
auch der minimale Ansatz einer Promillesenkung 
an der Standesvertretung der Gastronomie ge
scheitert ist. Ich kann mir einen Vorwurf an diese 
Standesvertretung nicht ersparen, denn bei die
sem Problem darf man nicht an Wählerstimmen 
denken. (Abg. Dr. L u k e s e h: Deswegen reden 
Sie hier von rigorosen Kontrollen!) Um nicht miß
verstanden zu werden, Herr Kollege: Ich möchte 
nicht den Gastwirten das Geschäft vermiesen, ich 
möchte nur darauf hinweisen, daß nicht immer 
der Alkohol das köstlichste Getränk ist und daß 
nicht immer der Alkohol der einzige Stimmungs
macher ist. (Beifall beim Liberalen Forum.) 

Aber Sie alle, verehrte Abgeordnete, haben 
spätestens seit gestern eine Stellungnahme des 
Kuratoriums für Verkehrssicherheit in der Hand, 
in der alle wesentlichen Argumente und Gründe 
für eine 0,5-Promille-Grenze dargelegt wurden. 
Ich möchte nur den Schlußsatz zitieren: "Stim
men Sie bitte für mehr Sicherheit und für weniger 
Tod und Unfall auf unseren Straßen!" 

Meine Damen und Herren! Auf der anderen 
Seite finden wir in regelmäßigen Abständen einen 
medialen Aufschrei über jeden einzelnen Drogen
toten. Dies zu Recht, denn jeder einzelne Drogen
tote ist ein Toter zuviel. (Abg. Sc he ibn e r: 
Wieso stimmen Sie dann für die Freigabe?) Aber 
dieses herauszuheben und gewisse Drogen und 
Süchte hochzustilisieren und andere genauso ge
fährliche Drogen wie eben den Alkohol, die Me
dikamentensucht und andere Formen der Sucht 
einfach hinzunehmen, ist eine Doppelbödigkeit. 
(Abg. Sc h e ibn er: Da gehen Sie aber den faL
schen Weg, wenn Sie die Drogen liberalisieren!) 
Da einfach keine Bereitschaft besteht, da das Ver
drängen im Vordergrund steht und da über die 
Suchtgesellschaft nicht diskutiert werden darf, 
benütze ich heute die Gelegenheit, es zu tun. 

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um einmal 
auf die Absurditäten unserer gesamten Drogen
debatte hinzuweisen. Laut dem Buch "Sucht in 
Österreich" von Renate Brosch und neuesten 
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Forschungsergebnissen von Dr. Uhl vo~. An
ton Proksch-Institut in Kalksburg sind in Oster
reich 300 000 Menschen alkoholabhängig. 5 Pro
zent aller erwachsenen Österreicher und Öster
reicherinnen sind derzeit alkoholkrank. Doppelt 
so viele, 10 Prozent, werden im Laufe ihres Le
bens alkoholabhängig und müssen sich in Be
handlung begeben beziehungsweise sterben an 
Leberzirrhose. 

Im Gegensatz dazu sind IS 000 Menschen von 
harten Drogen abhängig. Die Gefahr, alkohol
süchtig zu werden, ist zehnmal so groß wie die 
Gefahr, drogenunabhängig zu werden. (Abg. 
Ve tt e r: Was heißt das jetzt?) Entschuldigung: 
drogenabhängig zu werden. (Abg. S ehe ibn e r: 
Warum wollen Sie das liberalisieren?) Bitte, Herr 
Kollege Scheibner, hören Sie mir zu! (Abg. 
Sc h e ibn e r: Warum wollen Sie denn das dann 
liberalisieren?) Hören Sie mir zu, dann werden 
Sie es verstehen! (Abg. Sc h ei b n e r: Ja, ich ver
stehe Sie!) 

Offizielle Studien bezeichnen Alkohol bereits 
als Todesdroge Nummer 1. (Abg. Sc h e ibn e r: 
Sie sagen. 15 000 sind betroffen! Warum wollen 
Sie das dann liberalisieren?) Ich möchte nur ein
mal die Diskussion herstellen, daß Alkohol ge
nauso gefährlich ist und noch viel mehr im Um
lauf ist als zum Beispiel die Sucht, der ich sicher 
nicht das Wort rede. (Abg. Ve Cl er: Wieso sind 
Sie dann für die Freigabe?) Offizielle Studien be
zeichnen Alkohol bereits als Todesdroge Num
mer 1. Angesichts dieser offensichtlichen Ver
hältnismäßigkeit ist es doch verräterisch, wieviel 
Energie dafür aufgewendet wird, eine Entkrimi
nalisierung bestimmter Suchtmittel, wie zum Bei
spiel weicher Drogen, zu verhindern, und wie we
nig dafür, die Toleranz gegenüber der Volkssucht 
Alkohol zu senken. 

Meine Damen und Herren! Ich möchte an die
ser Stelle zu einem neuen Diskurs über die Sucht
gesellschaft aufrufen. Es geht nicht an, einige 
Formen der Sucht zu verurteilen und andere im 
Gegensatz dazu zu verharmlosen. (Abg. 
Sc h e ibn e r: Aber Sie wollen ja Liberalisieren!) 
Auf der einen Seite verschläft diese Regierung 
den internationalen Trend in Richtung Drogenli
beralisierung, auf der anderen Seite legt sie aber 
dem Alkohol gegenüber eine derartige Toleranz 
an den Tag, daß selbst angesicht~. der Opfer im 
Straßenverkehr nicht die kleinste Anderung mög
lich ist. (Abg. Sc h e ibn e r: Und Sie machen es 
genau umgekehrt!) Das kann nur bedeuten, daß 
die Bewußtseinsbildung in eine falsche Richtung 
läuft. 

In Österreich sind 100 000 Menschen medika
mentensüchtig, und 20 000 sind dem Glücksspiel 
verfallen. Sucht nimmt in Österreich immer mehr 
zu, sei es bei Alkohol, sei es bei Medikamenten, 
sei es bei den modernen Designerdrogen oder bei 

gefährlichen Kombinationen verschiedener 
Rauschmittel. 

Meine Damen und Herren! Ich möchte ab
schließend feststellen, daß trotz des steigenden 
Suchtverhaltens der Österreicher riesiges Infor
mationsdefizit besteht. Wir müssen daher einen 
neuen Diskurs über die Ursachen und die ver
schiedenen Formen der Sucht eröffnen. Es ist an 
der Zeit, Sucht als Krankheit zu problematisie
ren. Die Einstellung der Gesellschaft muß sich 
dahin gehend ändern, daß einige Suchtformen 
nicht als Kavaliersdelikte augenzwinkernd hinge
nommen werden, aber andere Formen wiederum 
als Straftaten von Randgruppen völlig verdammt 
werden. (Beifall beim Liberalen Forum und Bei
fall der Abg. Dr. Sonja Puntscher-Riekmann.) 

Mein Kollege Helmut Moser wird im Anschluß 
noch einen Zusatzantrag einbringen, der sich auf 
Abänderungen der Vorarlberger Landesregierung 
bezieht, die auch nicht im Gesetz ihren Nieder
schlag gefunden haben. - Danke. (Beifall beim 
Liberalen Forum und Beifall der Abg. Dr. Sonja 
PUnlscher-Riekmann.) 22_13 

Präsident Dr. Lichal: Zum Wort gelangt Herr 
Abgeordneter Vetter. - Bitte, Herr Abgeordne
ter. 

22J3 " 
Abgeordneter Vetter (OVP): Herr Präsident! 

Herr Bundesminister! Hohes Haus! Ich möchte 
nur auf die Ausführungen eines meiner Vorred
ner eingehen, weil ich glaube, daß die Glaubwür
digkeit in seiner Wortmeldung in besonderem 
Ausmaß verletzt worden ist. Kollege Anschober 
hat die infolge von Straßenverkehrsunfällen ver
letzten und toten Kinder im Ortsgebiet erwähnt. 

Die Statistik ist richtig. Gerade diese Zahlen 
haben sich nicht so positiv entwickelt wie alle an
deren. Aber ich bitte wirklich alle Kolleginnen 
und Kollegen, zumindest darüber nachzudenken, 
daß die Glaubwürdigkeit eines Grün-Abgeordne
ten nicht gegeben sein kann, solange Herr Abge
ordneter Wabl überall dort zu finden ist, wo Orts
umfahrungen gebaut werden sollen, wo Autobah
nen gebaut werden sollen, um gerade jene Ver
kehrssicherheit herzustellen, damit diese Kinder 
auch geschützt sind vor dem enormen Verkehr. 
Das war wirklich der Höhepunkt der Infamität in 
diesem Hause! (Beifall bei OVP und SPO.) 

In meiner restlichen Redezeit möchte ich ver
suchen, rein sachlich und ohne Emotionen ein
fach Gegenargumente zu vielen Beweggründen 
und Argumenten zu bringen, die heute schon ge
nannt wurden. 

Zur Entwicklung des Unfallgeschehens, zur 
Statistik: Wahr ist, daß die Unfallstatistik 1993, 
was die Zahl der Unfälle, der Verletzten und der 
Getöteten betrifft, besser ist als jene von 1961 und 
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aller vorangegangenen Jahre. Es ist die beste Sta
tistik seit 32 Jahren, und das ist auch internatio
nal gesehen eine beachtliche Entwicklung im 
Straßenverkehr. Darauf sollten wir eigentlich 
stolz sein. 

Meine Damen und Herren! Die Diskussion 
wurde äußerst emotionsgeladen geführt, und ei
ner derjenigen, der an der Spitze dieser autofah
rerfeindlichen Kampagne steht, ist Dkfm. Bogner 
vom Kuratorium für Verkehrssicherheit. Ich 
kann jetzt nicht alle seine Aussendungen wort
wörtlich wiederholen, mir fehlt die Zeit dazu. 
Dem Sinne nach beschuldigt er den Gesetzgeber, 
die Abgeordneten, schuld am Tod von Hunderten 
und Tausenden Verkehrsteilnehmern zu sein. Er 
kriminalisiert die Gesetzgebung und die Kraftfah
rer in einem Ausmaß, wie es nicht mehr zu ver
antworten ist. Und selbst am 4. Jänner 1994, also 
vier Tage nach der besten Bilanz seit 32 Jahren, 
schreibt er in einem Gastkommentar mit dem Ti
tel "Alkohol am Steuer": "Denn sie wissen, was 
sie tun." Nämlich die Damen und Herren Politi
ker. "Sie alle negieren Sachargumente und repe
tieren die Killerphrase: ,Wozu das Limit senken 
- zuerst besser überwachen'." Und so geht es in 
diesem Artikel weiter. 

Meine Damen und Herren! Eine derartige 
Kampagne mit solchen Inhalten halte ich in ei
nem ungeheuren Ausmaß von Unsachlichkeit, 
von Besessenheit und von Verbohrtheit gekenn
zeichnet, auffallend gekennzeichnet von feindse
ligen Bemerkungen gegen Politiker, Sicherheits
organe und Kraftfahrer, völlig unnötig dramati
sierend, denn angesichts der Bilanz 1993 und der 
Entwicklung seit zehn Jahren sollten vom Ge
schäftsführer des Kuratoriums mehr Sachlichkeit, 
mehr Nüchternheit und mehr Realismus erwartet 
werden können. (Beifall bei der ÖVP.) 

Wir haben auch vor wenigen Tagen einen Brief 
bekommen: "Sie können Leben retten!" Damit 
sind Sie, meine verehrten Kolleginnen und Kolle
gen, gemeint und natürlich auch ich. Ich möchte 
nur in der Argumentation auf einige Punkte darin 
eingehen: 

Ich stelle richtig, daß in neun Ländern Europas 
die 0,8-Promille-Grenze gilt und in einem Land 
die 0,7-Promille-Grenze. Das Land mit den 
0,7 Promille ist Spanien mit 57 206 000 Einwoh
nern, und die anderen neun Länder haben 
263 482 000 Einwohner. Das ist die Mehrheit Eu
ropas und der EU, damit nicht immer wieder sol
che Argumente gebracht werden! 

Ich nehme zur Frage der Experten Stellung 
und wiederhole, daß es natürlich eine Vielzahl 
von Expertenmeinungen gegeben hat - das ist 
immer so -, aber daß eine Vielzahl von Exper
ten, Universitätsprofessor Dr. Machata, Universi
tätsprofessor Dr. O.M. Lesch, Dr. Thann und an-

dere, immer wieder davon gesprochen hat, daß 
nur eine radikale Änderung der Überwachungs
praxis das Trink- und Fahrverhalten verändern 
und man erst nach einer gewissen Zeit an eine 
Senkung der Promillegrenze denken kann. 

Zum immer wieder gebrachten Argument, das 
sei eine Dunkelziffer, es seien ja in Wirklichkeit 
viel, viel mehr. Auch hier stellt Professor Machata 
fest: Daß die Statistiken eine Alkoholisierung 
über dem Limit in jedem Fall für den Unfall ver
antwortlich machen, ist sicher nicht gerechtfer
tigt. - Was ja auch logisch ist und zu welcher 
Erkenntnis jeder mit seinem Hausverstand selbst 
kommen kann. 

Wir von der Österreichischen Volkspartei 
schließen uns jener Anzahl von Experten an, die 
meinen, daß das Problem nicht zwischen 0,5 und 
0,8 liegt, sondern seit zehn Jahren gleichbleibend, 
trotz eines enormen Aufwandes an Information 
und an Medienberichterstattung für mehr Ver
kehrssicherheit, bei 1,5 Promille, und 55 Prozent 
der Erwischten weisen überhaupt zwischen 1,5 
und 2,5 Promille auf. 

Da, meine Damen und Herren, liegt das Pro
blem! Und leider ist dieser Kreis verantwortungs
loser Kraftfahrer durch keine gesetzliche Grenze 
von 0,5 oder von 0,4 und auch nicht durch 0,0 zu 
belehren, denn sie verhalten sich schon zehn Jah
re gleich. Dieses Problem kann man nicht mit der 
0,5-Promille-Grenze lösen. 

Ich möchte nur darauf hinweisen - der Herr 
Abgeordnete Schöl! von der FPÖ hat es schon 
erwähnt -, daß hinsichtlich der Verkehrssicher
heit und Fahrtüchtigkeit eine Vielzahl von Anläs
sen, von Beweggründen ausschlaggebend ist. Ich 
wehre mich dagegen, daß nur der Alkohol als das 
einzige Problem hingestellt wird. Ja es wird sogar 
so getan, als müßte der Autofahrer bis 0,8 Pro
mille trinken, damit er sich ans Steuer setzen 
kann. Auch das stimmt nicht. Letztlich bleibt die 
persönliche Verantwortung. Gott sei Dank trinkt 
die Mehrheit der Lenker überhaupt nichts, wenn 
sie Auto fahren. Das soll auch einmal erwähnt 
werden. (Beifall bei der ÖVP.) 

Ich nehme Stellung zum grauslichen Spiel mit 
der Anzahl der Verletzten und Toten, zum 
Spiel mit Emotionen und Gefühlen. Der Straßen
verkehr fordert im Schnitt jährlich 
1 300 Menschenleben. Am Arbeitsplatz verun
glücken 500 Menschen, und im Freizeit-, Sport
und im Haushaltsbereich gibt es 2 000 Todesop
fer! 

Es wurden auch die Unfallkosten und Nachfol
gekosten schon von meiner Vorrednerin erwähnt. 
Diese betragen bei Unfallopfern aus dem Ver
kehrsgeschehen 10 Milliarden und aus dem Frei
zeitbereich 50 Milliarden Schilling nach Angabe 
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des Statistischen Zentralamtes. Bitte, auch das zur 
Richtigstellung überdenken zu wollen! 

Bei a11 diesen Argumenten, die richtig sind, 
jetzt Freizeit, Sport und Haushalt betreffend, 
würde doch niemand hier im Hohen Haus auf die 
Idee kommen, durch Gebote und Verbote hilf
reich einzugreifen, damit sich das bessert. Nur 
beim Verkehr geschieht das! 

Ich möchte auch nochmals zur Statistik etwas 
sagen. Sie ist doch abhängig von der Verkehrs
dichte. Wer dies leugnet, ist ein Illusionist und ein 
Träumer. Ich bitte alle Kolleginnen und Kollegen, 
daran zu denken: Wenn gegenüber 1961 
3 561 000 Kraftfahrzeuge mehr auf Österreichs 
Straßen sind - wir haben die 5-Millionen-Gren
ze erreicht am 31. Dezember 1993 mit 5 032 000 
Autos - und wenn gegenüber 1961 um 164 Mil
lionen mehr Ausländer auf unseren Straßen ein
reisen und mit -zig Millionen Fahrzeugen unse
ren Verkehr belasten, dann, so meine ich, ist es 
unehrlich, unseriös und unanständig, den Gesetz
geber, die Sicherheitsorgane und die Kraftfahrer 
dauernd zu beschuldigen. 

Ich vertrete die Meinung, man sollte das Ge
genteil tun. Angesichts der enormen Steigerung 
des Verkehrsaufkommens haben wir eine tolle Bi
lanz, eine positive Entwicklung, und man sollte 
allen Beteiligten und Betroffenen und für die 
Verkehrssicherheit Zuständigen eigentlich dan
ken. Das sind die Kraftfahrer, der Gesetzgeber, 
die Exekutive, der Straßenbau, die Autoindustrie, 
die Autofahrerklubs, die Medien, die Schulen und 
auch das Kuratorium für Verkehrssicherheit. 

Meine Damen und Herren! Viele Dinge sollten 
für eine 20. Novelle ehrlich im Bemühen um 
noch mehr Verbesserungen diskutiert werden. Ich 
glaube, man sollte endlich darauf verzichten, an
gesichts der positiven Entwicklung im Unfallge
schehen und der Statistiken die österreichischen 
Kraftfahrer unentwegt zu kriminalisieren und 
permanent nach strengeren Strafen und repressi
veren Gesetzen zu rufen. Das wäre eine Wunsch
vorstellung von mir für die Zukunft. 

Zum Abschluß bitte ich Sie wirklich alle höf
liehst, das zu überlegen, auch über meine Argu
mente nachzudenken sowie dem Ausschußbericht 
in der vorliegenden Form die Zustimmung zu ge
ben und nicht dem vorwiegend populistisch und 
emotionell begründeten Antrag der Grünen. -
Danke schön. (BeifaLL bei der ÖVP.) 22.22 

Präsident Dr. Lichal: Zum Wort gelangt Frau 
Abgeordnete Susanne Rieß. - Bitte, Frau Abge
ordnete. 

nE _ 
Abgeordnete Susanne Rieß (FPO): Herr Präsi

dent! Herr Minister! Meine sehr geehrten Damen 
und Herren! - Herr Minister, Sie selbst bezeich-

neten die vorliegende Novelle zur Straßenver
kehrsordnung als Komprorniß. Ich sage Ihnen, 
daß, wenn es um den Schutz der Verkehrsteilneh
mer geht, und auch die Fußgänger gehören dazu, 
ein Kompromiß eigentlich unzulässig ist. 

Mit dieser Regierungsvorlage will man die Rad
fahrer vor Autofahrern, dem öffentlichen Ver
kehr und nicht zuletzt auch vor den Fußgängern 
schützen. Ich kann hier keinen Kompromiß fin
den. Daher können wir die vorgesehene Radfahr
reform auch nicht akzeptieren. So wie es diese 
Novelle vorsieht, ist letztlich auch der Radfahrer 
nicht geschützt, wenngleich er bei einem eventu
ellen Unfall immer sagen kann, der andere war 
schuld. Dies wird aber nichts bringen. 

Nehmen wir zum Beispiel die Regelung inner
halb der Wohnstraßen her. Künftig dürfen Rad
fahrer innerhalb der Wohnstraßen gegen die Ein
bahn fahren. (Abg. Dr. G ra f f: Soweit sind wir 
schon.') Meine Damen und Herren! leh kann den 
Sinn dieser Regelung beim besten Willen nicht 
nachvollziehen. (Abg. Dr. Graf f: Bravo!) Mögli
cherweise will man so die Flüssigkeit des Ver
kehrs besonders in Wohnstraßen aufrechterhal
ten (Abg. Dr. Graf f: Man will ihre Zahl verrin
gern.') und gleichzeitig durch den Mischverkehr 
besonders die Aufmerksamkeit der Verkehrsteil
nehmer steigern. Die Aufmerksamkeit durch 
künstliche Verwirrung herbeizuführen ist in die
sem Bereich, gelinde gesagt, makaber. 

Kurios ist für mich besonders die Regelung, 
daß für Radfahrer künftighin in Fußgängerzonen 
das allgemeine Fahrverbot ausgesetzt werden 
kann. Wenn man sich die teilweise schon einge
bürgerte Rücksichtslosigkeit der Radfahrer ge
genüber den Fußgängern vor Augen führt, dann, 
so meine ich, kann ich hier nur schwerste Beden
ken anmelden. (Beifall bei der FPÖ sowie der Ab
geordneten Dr. Graff und Vetter.) Jetzt wollen Sie 
die Radfahrer schützen, und die Fußgänger blei
ben auf der Strecke, aber genau genommen wären 
doch die Fußgänger die Schutzbedürftigsten im 
Straßenverkehr. (Beifall des Abg. Mag. Gudenus.J 

Nun komme ich gleich zu unserem Abände
rungsantrag betreffend Ausbildung der Schüler
lotsen. Zur Förderung der Rechtssicherheit und 
eier Verkehrssicherheit der einzusetzenden Schü
lerlotsen ist es unbedingt notwendig, daß eine 
bundesweite einheitliche Unterweisung der Schü
lerlotsen erfolgt. Daher bringe ich ein den 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Rosenstingl, SchölI, Susanne 
Rieß und Kollegen zur 19. Novelle der Straßenver
kehrsordnung 1960 betreffend Ausbildung der 
Schü[erlocsen 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

169. Sitzung NR XVIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)104 von 222

www.parlament.gv.at



19890 Nationalrat XVIII. GP - 169. Sitzung - 16. Juni 1994 

Susanne Rieß 

Die Regierungsvorlage 1580 der Beilagen, Bun
desgesetz, mit dem die Straßenverkehrsord
nung 1960 geändert wird, wird wie folgt geändert: 

Z. 37 (§ 29a Abs.3) lautet: 

,,(3) Die Leitung einer Schule kann der Behörde 
geeignete Schüler als Aufsichlsorgane nach Abs.2 
(SchülerLotsen) namhaft machen, die diese Aufga
be regelmäßig übernehmen. Die Behörde hat für 
eine Unterweisung dieser Schülerlotsen in allen für 
ihre Tätigkeit maßgeblichen Rechtsvorschriften zu 
sorgen und diesen einen Ausweis, aus dem ihre Ei
genschaft als Aufsichtsperson hervorgeht. auszu
folgen. Der Bundesminister für öffentliche Wirt
schaft und Verkehr kann durch Verordnung Form 
und inhaltlichen Umfang der Unterweisung festLe
gen." 

Ein weiterer Abänderungsantrag von uns be
zieht sic~ auf die in der Regierungsvorlage vorge
sehene Anderung, daß das langsame Vorbeifah
ren an der Aussteigeseite von Straßenbahnen nun 
auch auf die Linienbusse ausgeweitet wird. Diese 
Ausdehnung muß unserer Meinung nach für alle 
Busse gelten. Man kann doch keinen rechtlichen 
Unterschied insofern machen, als ein Reisender 
beim Aussteigen aus einem Linienbus schutzbe
dürftig ist, die Charterbusreisenden es jedoch 
nicht sind. Daher bringe ich ein den 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Rosenstingi, Schöll, Susanne 
Rieß und Kollegen zur 19. Novelle der Straßenver
kehrsordnung 1960 betreffend Vorbeifahren an 
der Aussteigeseite von Omnibussen 

Der NationaLrat wolle beschließen: 

Die Regierungsvorlage 580 der Beilagen, Bun
desgesetz, mit dem die Straßenverkehrsord
nung 1960 geändert wird, wird wie folgt geändert: 

In Z.18. (§ 17 Abs.2) wird die Wortfolge "des 
Schienenersatzverkehrs oder des Kraftfahrlinien
verkehrs" gestrichen. 

Zuletzt möchte ich generell zu bedenken ge
ben, daß diese Regierungsvorlage auch den Schil
derwald um einiges bereichern wird. Hier wäre es 
durchaus wünschenswert, auch und im besonde
ren Interesse der Verkehrssicherheit nicht zur 
Verkehrsverwirrung beizutragen, sondern dem 
Grundsatz "weniger ist me~.r" zur Geltung zu 
verhelfen. (Beifall bei der FPO.) 22.28 

Präsident Dr. Lichal: Die beiden soeben einge
brachten Abänderungsanträge der Abgeordneten 
Rosenstingi, Schöll, Rieß und Kollegen sind genü
gend unterstützt und stehen daher mit in Ver
handlung. 

Als nächster zum Wort gelangt Herr Abgeord
neter Strobl. - Bitte, Herr Abgeordneter Strobl. 

22.28 

Abgeordneter Strobl (SPÖ): Sehr geehrter 
Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Bundesmini
ster! Meine Damen und Herren! Diese 
19. StVO-Novelle stellt nach meinem Dafürhal
ten einen großen und guten Beitrag zur Verbesse
rung der Verkehrssicherheit und der bestehenden 
Rechtsnormen dar. Eigentlich ist diese Novelle 
schon vor drei Jahren eingebracht worden, und 
zwar in Form der 18. Novelle. Inzwischen hat es 
viele Gespräche und Verhandlungen gegeben. 
Diese Novelle bringt in 124 Punkten Verände
rungen, Verbesserungen und Anpassungen, und 
bei der Verkehrsausschußsitzung am 9. Juni wur
de ein umfangreicher Abänderungsantrag einge
bracht, der wieder in 27 Punkten eine Verände
rung mit sich gebracht hat. 

Meine Damen und Herren! Zur Beratung der 
19. StVO-Novelle wurde auch ein Unterausschuß 
eingerichtet. Es ist interessant, daß die Ausschuß
mitglieder der FPÖ die konstruktive Arbeit und 
die konstruktiven Beratungen dieses Ausschusses 
gelobt haben, daß sie die wesentlichen Verbesse
rungen anerkennen, daß sie aber trotzdem, wie 
ich höre, nicht zustimmen. Wahrscheinlich gilt 
das Motto: Wir sind gegen alles und gegen jeden. 

Grundsätzlich kann man sagen, daß die 
19. StVO-Novelle ein gutes Werk zur Verbesse
rung der Verkehrssicherheit ist. (Abg. R 0 sen -
s t i Il g I: Es ist ausgesprochen peinlich, zum Red
nerpult zu gehen und nicht zu wissen, wovon man 
spricht.') Nicht nur Regelungen, sondern mehr 
Verkehrssicherheit und auch Erziehung der Ver
kehrsteilnehmer werden damit erreicht. 

Da die Zeit schon sehr fortgeschritten ist, 
möchte ich nur ganz kurz noch auf allgemeine 
Punkte eingehen. 

Ich darf erwähnen, daß der Einsatz der Alko
maten ohne begründeten Verdacht möglich ist, 
daß die Gleichstellung der Alkomaten ohne be
gründeten Verdacht möglich ist, daß die Gleich
stellung der Alkomaten mit der Blutalkoholprobe 
möglich ist und die Durchsetzung und Einfüh
rung der Tempo-30-Zonen nun leichter möglich 
sind. 

Es gibt auch erstmals Umweltbestimmungen. 
Wenn man weiß, daß mit 1. Jänner 1995 die für 
elie Transitrou.~en geltenden Bestimmungen auf 
allen Straßen Osterreichs Gültigkeit haben, dann 
m LI ß man sagen: Hier haben doch die Tiroler ein
mal eine gewisse yorreiterrolle gehabt, und das 
kommt nun ganz Osterreich zugute. 

Beim Schülerbusverkehr wird durch die Blink
vorrichtung mehr Sicherheit geschaffen. Die 
Schülerlotsen wurden in der StVO verankert. 
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Meine Damen und Herren! Es ist leider bisher 
nicht gelungen, dem, allgemeinen Wunsch und 
der Notwendigkeit zur Steigerung der Verkehrssi
cherheit durch Absenken des Alkoholgrenzwertes 
zu entsprechen. Die überwiegende Meinung von 
Experten ist, daß ein Absenken von 0,8 auf 
0,5 Promille mehr Sicherheit im Verkehr bringt. 
Auch nach derzeitigem Recht darf ein Fahrzeug 
nicht in Betrieb gesetzt werden, wenn eine Beein
trächtigung durch Alkohol gegeben ist, ohne daß 
die 0,8 Promille erreicht sind. Ich brauche heute 
hier nicht mehr auf die Anzahl der Toten und 
Verletzten hinzuweisen, die es jährlich in Öster
reich durch den starken Verkehr und durch den 
Alkoholeinfluß gibt. 

Es gibt in Österreich viele Übertretungen, aber 
eigentlich zuwenig Kontrollen. Das Alkohollimit 
wird leider von vielen Fahrern nicht so genau ge
nommen. Ich bin wie auch viele andere der Mei
nung: Je niedriger das gesetzliche Alkohollimit 
für Fahrzeuglenker ist, desto höher ist das Pro
blembewußtsein. 

Persönlich bedaure ich es, daß es mit dieser No
velle nicht möglich ist, Tempo 80 auf Bundes
und Landesstraßen durch Verordnung bundes
länderweise zu regeln. Die bisherige Tempo
SO-Regelung in Tirol hat sicher zum Absenken 
der Unfallzahlen beigetragen. 

Die Regelung der Verwendung der Strafgelder 
hat immer wieder bei den Budgetdebatten Dis
kussionen mit sich gebracht. Die Einnahmen aus 
den Strafgeldern waren 1992 bei den Bundesstra
ßen 833 Millionen Schilling. Bisher war es so, daß 
10 Prozent davon für die Anschaffung von Gerä
ten für Gendarmerie und Polizei verwendet wur
den. Nun ist es gelungen, dieses Prozentausmaß 
auf 20 Prozent anzuheben, obwohl in der ur
sprünglichen Novelle ein höheres Prozentausmaß 
vorgesehen ist. 

Ich bin der Meinung, mehr Kontrolle erfordert 
mehr Personal, und mehr Personal kostet mehr 
Geld. Persönlich bin ich mit diesen 20 Prozent 
nicht zufrieden. 

Meine Damen und Herren! Ich bin der Mei
nung, daß diese Novelle trotzdem ein guter und 
richtiger Schritt in Richtung mehr Verkehrssi
cherheit ist. Hoffen wir, daß es gelingen möge, 
daß das, was wir nicht untergebracht, nicht er
reicht haben mit dieser Novelle, bei der nächsten 
Novelle zu verwirklichen. 

Meine Fraktion wird dieser 19. Novelle gerne 
die Zustimmung geben. (Beifall bei der SPO und 
Beifall des Abg. Dr. Puttinger.) 22.34 

Präsident Dr. Lichal: Als nächster zum Wort 
gelangt Herr Abgeordneter Moser. - Bitte, Herr 
Abgeordneter. 

22.34 
Abgeordneter Moser (Liberales Forum): Sehr 

geehrter Herr Präsident! Herr Bundesminister! 
Hohes Haus! Meine Kollegin Klara Motter hat 
schon angekündigt, daß das Liberale Forum noch 
einen Zusatzantrag einbringen wird, und zwar 
geht es um berechtigte Wünsche seitens Landes
regierungen, im speziellen seitens der Vorarlber
ger Landesregierung, die bedauerlicherweise, wie 
ich meine, nicht in dieser Novelle berücksichtigt 
worden sind. 

Es geht darum, daß die Gesamtproblematik im 
Zusammenhang mit der Verwendung von mehr
spurigen Fahrrädern beziehungsweise mit der 
Personenbeförderung mi t Fahrradanhängern 
nicht berücksichtigt ist, daß sie nicht sinnvoll ge
löst werden konnte. Man hätte in dieser wesentli
chen Frage, die auch mit dem Verwaltungsauf
wand zusammenhängt, durchaus die Vorstellun
gen der Landesregierungen übernehmen können. 

Daher möchte ich folgenden Zusatzantrag der 
Abgeordneten Motter zur Änderung der Regie
rungsvorlage in der Fassung des Ausschußberich
tes einbringen: 

Zusatzantrag 

der Abgeordneten Motter, unterstützt durch wei
tere Abgeordnete, zur Änderung der Regierungs
vorlage (1580 der Beilagen) in der Fassung des 
Ausschußberichtes (1711 der Beilagen) betreffend 
die 19. StVO-NoveLle, eingebracht in Zuge der De
batte in der 169. Sitzung des Nationalrates 
(XVIII. GP) am 16. Juni 1994 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

1. § 67 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 

"Bei mehrspurigen Fahrrädern. die Dreiräder 
sind. kann die zweite Lampe entfallen, wenn die 
Breite durch zwei nach vorne gerichtete weiße 
Rückstrahler mit einer Lichteintriusfläche von 
mindestens 20 cm2

, die bei Dunkelheit und klarem 
Wetter im Lichte eines Scheinwerfers auf 150 m 
sichtbar sind, erkennbar ist. " 

2. § 67 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt: 

"Eine Bewilligung ist nicht erforderlich, wenn 
der Hersteller oder Verkäufer eines Fahrradan
hängers oder mehrspurigen Fahrrades erklärt, daß 
das Fahrzeug die gesetzlichen und/oder mit Ver
ordnung gemäß Abs . ./ festgelegten technischen 
Voraussetzungen erfüllt, und sich das Fahrzeug bei 
der Verwendung im entsprechenden technischen 
Zustand befindet." 

3. Dem § 67 Abs. 3 wird folgender Abs. 4 ange
fügt: 

,,(4) Der Bundesminister für öffentliche Wirt
schaft und Verkehr hat unter Bedachtnahme auf 
den jeweiligen Stand der Technik mit Verordnung 
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die technischen Merkmale zu bestimmen, denen 
zufalge die Benützung eines Fahrradanhängers mit 
einer höheren Last als 50 kg oder zur Personenbe
förderung und die Benützung eines mehrspurigen 
Fahrrades keiner Bewilligung bedürfen." 

Meine Damen und Herren! Dies wäre aus unse
rer Sicht eine notwendige Ergänzung der vorlie
genden Novelle. Ich darf Sie dringend ersuchen, 
diesem Zusatzantrag die Zustimmung zu erteilen, 
weil er der Wunsch der betroffenen Landesregie
rungen ist, die mit den Bestimmungen der Stra
ßenverkehrsordnungs-Novelle arbeiten und diese 
gesetzlichen Regelungen optimal und bestmög
lich umsetzen müssen. 

Meine Damen und Herren! Ich möchte zum 
Schluß noch eingehen auf die allgemeine Diskus
sion um die 0,5 oder 0,8 Promille. Wir alle in die
sem Hohen Haus kennen Herrn Kollegen Ku
kacka als einen sehr verantwortungsbewußten 
Verkehrspolitiker. Und gerade aus diesem Ver
antwortungsbewußtsein heraus sind Sie, Herr 
Kollege Kukacka, sehr vehement für die 0,5-Pro
mille-Regl ung eingetreten. 

Ich frage mich, warum Sie eigentlich heute 
nicht mehr diese Meinung vertreten und von die
ser Ihrer ursprünglich richtigen Position wegge
gangen sind. (Abg. Dr. K hol: Herr Abgeordneter 
Maser, wenn ich Ihre Stellungnahme zur AusLän
derfrage in Erinnerung rufe, was Sie früher gesagt 
haben!) 

Sie haben sich früher massiv für die 0,5 Pro
mille eingesetzt - auch ich werde sagen, welche 
Position ich habe -, Sie haben eine klare Position 
zu den 0,5 Promille eingenommen, und ich darf 
Sie zitieren. Am 9. Juni haben Sie berechtigter
weise - ich begrüße das ganz besonders - mit 
der Diskussion begonnen. Sie haben sich geäu
ßert, daß die ÖVP grundsätzlich diskussionsbe
reit ist über eine Reduzierung der erlaubten 
Höchstgrenze für Alkoholkonsum, darüber, mit 
der Höchstgrenze von derzeit 0,8 Promille auf 
0,5 Promille herunterzugehen. Die Herabsetzung 
sollte - Sie haben das auch richtig gesagt - in 
einem Expertenhearing und unter Berücksichti
gung der gesamteuropäischen Trends zum Alko
hollimit von 0,5 Promille diskutiert und entschie
den werden. 

Herr Kollege Kukacka! Sie kennen die Situa
tion genau. Die Mehrheit der europäischen Staa
ten spricht sich für eine Regelung aus, die unter 
der 0,8-Promillegrenze liegt, das heißt, die 
0,5 Promille oder weniger vorsieht. 

Herr Kollege Kukacka! Ich bin wirklich froh, 
daß Sie diese verantwortungsvolle Position einge
nommen haben, denn am 6. Juli 1992 haben Sie 
noch in einer Aussendung gesagt: "Die Österrei
chische Volkspartei unterstützt die Herabsetzung 

der Promillegrenze auf 0,5 Promille, da wissen
schaftliche und medizinische Untersuchungen be
wiesen haben, daß bei manchen Kraftfahrern zwi
schen 0,5 und 0,8 Promille Blutalkohol bereits 
eine Verminderung ihrer Fahrtüchtigkeit festge
stellt wurde." 

Ich glaube, daß es nur konsequent und richtig 
gewesen wäre, wenn Sie bei dieser verantwor
tungsvollen Position geblieben wären. (Zwischen
rufe bei der ÖVP.) 

Aber, meine Damen und Herren, Kollege Ku
kacka ist offensichtlich gescheiter geworden. 
(Abg. Ve t t e r: Das ist der Unterschied zu Ihnen!) 
Es steht ihm zu. Er hat hier persönlich frei ent
schieden, und das ist auch heute die Gewissens
frage für jeden einzelnen Abgeordneten, sich für 
0,5 oder 0,8 Promille zu entscheiden. Ich meine, 
daß man sich bei entsprechendem Verantwor
tungsbewußtsein sicherlich für die 0,5 Promille 
entscheiden wird. 

Ich möchte, weil der Herr Kollege Kukacka ei
nen deutschen Verkehrsexperten zitiert hat, auch 
haben, daß der Appell des Kuratoriums für Ver
kehrssicherheit im Stenographischen Protokoll 
dieser heutigen Debatte nachzulesen und veran
kert ist. Ich möchte daher dem Hohen Haus die
sen Appell des Kuratoriums für Verkehrssicher
heit, der österreichischen Verkehrsexperten, zur 
Kenntnis bringen. Sie, meine Damen und Herren 
Abgeordneten und insbesondere Sie von der 
Österreichischen Volkspartei, haben ihn, aber Sie 
wollen ihn negieren. (Abg. Ve t te r: Weil er halb
wahr ist!) Das halte ich nicht für richtig, und da
her möchte ich, daß man auch in der Zukunft 
nachlesen kann, welchen Appell die österreichi
schen Experten, welchen Appell das Kuratorium 
für Verkehrssicherheit an das österreichische Par
lament gerichtet haben. Ich zitiere: "Wir appellie
ren angesichts von rund 350 Toten und etwa 
15 000 Verletzten durch Alkohol am Steuer an 
Ihre hohe Verantwortung, in dieser für die Si
cherheit der Menschen in unserem Land so ,le
benswichtigen' Sachfrage für die Senkung des Li
mits zu stimmen. 

Folgende Sachargumente zwingen zu einer so
fortigen Senkung auf 0,5 Promille: 

Erstens: Nach Expertenmeinung könnten jedes 
Jahr bis zu 10 Prozent der Alkoholtoten verhin
dert werden. 

Zweitens: Psychologische Studien beweisen 
eindeutig, daß es bereits ab 0,5 Promille Blutal
koholgehalt zu einer entscheidenden Verringe
rung der kraftfahrtypischen Leistungen kommt: 
eingeengtes Blickfeld, Zunahme der Blendemp
findlichkeit, Abnahme der Konzentrationslei
stungen, Ansteigen der Selbstüberschätzung und 
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Risikoneigung sowie Fehleinschätzung von Ge
fahrensituationen. 

Drittens: Kraftfahrer mit 0,5 Promille haben 
im Vergleich mit nüchternen Verkehrsteilneh
mern laut wissenschaftlicher Studien ein doppel
tes, Lenker mit 0,8 Promille ein vierfaches Un
fallrisiko." (Abg. Ve t t er: Herr Kollege, wo neh
men Sie das her?) 

Unsere, die österreichischen Experten, meine 
Damen und Herren, setzen fort: 

"Viertens: In einer Repräsentativerhebung bei 
Autofahrern äußerten sich 58 Prozent deutlich 
für eine Senkung der Promillegrenze von 0,8 auf 
0,5 Promille." 

Nächster Punkt: "Ergebnisse aus anderen Län
dern, in denen die Reduktion auf 0,5 Promille be
reits vorgenommen wurde, zeigen eine positive 
Wirkung auf die Verkehrssicherheit." 

Nächster Punkt: 

"Das Argument, eine Senkung von 0,8 auf 
0,5 Promille bringe nichts, weil über 50 Prozent 
der beanstandeten Lenker ohnehin 1,5 Promille 
oder mehr aufweisen, ist nicht plausibel: Bei der 
Mehrheit der Kraftfahrer ist die Akzeptanz der 
Alkoholgrenzen durchaus vorhanden, sodaß eine 
Absenkung des Grenzwertes auch zu geringerem 
Alkoholkonsum beim Fahren und damit zu weni
ger Unfällen führen würde." 

Das, meine Damen und Herren, sagen unsere 
Experten, und ich glaube, daß wir Abgeordnete in 
diesem Hohen Hause diese Expertenmeinung zu 
berücksichtigen haben. 

Ich komme zum Schluß und darf daher an Sie, 
meine Damen und Herren von der Österreichi
schen Volkspartei, appellieren, daß Sie heute in 
Ihrer Verantwortung als Pädagogen, als Erzieher, 
als Erziehungsberechtigte und als Elternteile für 
die Sicherheit im Verkehrsbereich stimmen und 
daß Sie heute einer Reduzierung, einer Herabset
zung der Promillegrenze von 0,8 auf 0,5 Ihre Zu
stimmung und Ihr Votum geben. - Danke schön. 
(Beifall beim Liberalen Forum und bei den Grü
nen. - Abg. Mag. Ku k a c k a: Das war eine 
schwache Leistung! Wenn schon Moser, dann 
Hans Moser! - Abg. Sc h war zen b erg e r: 
Der Hans Moser war der Bessere!) 22.44 

Präsident Dr. Lichal: Der soeben eingebrachte 
Zusatzantrag der Abgeordneten Motter und Kol
legen ist genügend unterstützt und steht daher 
mit in Verhandlung. 

Als nächster zu Wort gelangt Herr Abgeordne
ter Mathis. - Bitte, Herr Abgeordneter, Sie ha
ben das Wort. 

22.44 
Abgeordneter Ing. Mathis (ÖVP): Sehr geehr

ter Herr Präsident! Herr Bundesminister! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Angesichts der 
fortgeschrittenen Zeit möchte ich nicht die bis 
jetzt schon geäußerten Für und Wider zur Stra
ßenverkehrsordnung wiederholen. Ich möchte 
nur ganz kurz auf ein paar Punkte, die mir ein
fach auch noch ein bißchen bedeutungsvoll zu 
sein scheinen, eingehen. 

Ich glaube, daß diese Novelle, die 19. Novelle, 
sicher kein großes Reformwerk in dem Sinn ist 
und auch durch die zahlreichen Änderungen, die 
an ihr vorgenommen wurden, nicht unbedingt 
verständlicher wurde. 

Um nun den Verkehrsteilnehmern, die - wie 
ich - keine Juristen sind, den Zugang zu diesem 
Gesetzeswerk zu erleichtern, fordere ich daher, 
daß wir in der nächsten Legislaturperiode die 
Straßenverkehrsordnung einer generellen Neu
ordnung unterziehen. Das bedeutet: Die 
20. Novelle muß eine generelle Neufassung der 
Straßenverkehrsordnung darstellen. Die Straßen
verkehrsordnung-Neu muß also lesbarer und ver
ständlicher werden. In ihrer jetzigen Form ist sie 
keine Gebrauchsanweisung für den Verkehrsteil
nehmer, sondern eine Beschäftigungstherapie für 
Verkehrsjuristen. 

Kurz ein Wort zu der doch sehr stark angetön
ten Thematik 0,5 beziehungsweise 0,8 Promille. 

Herr Abgeordneter Renoldner - er ist jetzt 
momentan nicht im Saal - hat in seiner Rede ein 
Bündel von Maßnahmen gefordert, und an die
sem Bündel von Maßnahmen sieht man am be
sten die Effizienz jeder Richtung. 

Herr Abgeordneter Schwemlein hat sich dem 
weitgehend angeschlossen und hat mit seinem 
Beispiel von den Kindern versucht, das ein biß
ehen augenscheinlicher darzustellen. 

Ich möchte Ihnen, sehr geehrte Damen und 
Herren des Hohen Hauses, ein Beispiel aus der 
Praxis sagen, ein Beispiel, wie wir es in der Lan
deshauptstadt Bregenz gemacht haben, was für 
Sie, Herr Minister, vielleicht eine Anregung dar
stellen könnte, wie man gemeinsam doch zu mehr 
Sicherheit kommen und den Alkoholismus ein 
bißehen unter Kontrolle bekommen könnte. 

Wir haben in der Stadt Bregenz leider kein so 
gut ausgebautes öffentliches Verkehrsnetz, wie 
dies große Städte haben, und haben besonders in 
der Nacht und speziell zu Zeiten, in denen auch 
junge Leute unterwegs sind - Stichwort Disco 
-, große Probleme gehabt. Es wurde von der 
Stadt Bregenz dann ein sogenanntes Abend- und 
Nachttaxi geschaffen, wo sich die Stadt Bregenz 
partiell an den Kosten eines Taxibons beteiligte, 
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der speziell in diesen Nachtzeiten von den Ju
gendlichen und Erwachsenen in Anspruch ge
nommen werden konnte. Sinnigerweise wurde 
diese Einrichtung am 11. 11. von uns das erstemal 
vorgestellt und lief dann den ganzen Fasching 
über. 

Gleichzeitig wurden aber sehr, sehr scharfe AI
koholkontrollen eingeführt. Und jetzt komme ich 
zum Punkt: Gemeinsam mit diesen scharfen AI
koholkontrollen, gemeinsam mit diesen Planqua
dratkontrollen gelang es, das Alkoholverhalten, 
das Konsumverhalten der Autofahrer grundle
gend zu ändern. Und man höre und staune: Wäh
rend der gesamten Faschingszeit gelang es in der 
Landeshauptstadt Bregenz trotz intensivster Kon
trollen nicht, auch nur einen einzigen alkoholi
sierten Lenker zu erwischen - wenn Sie so wol
len - oder ausfindig zu machen. 

Ich glaube, hier müssen wir ansetzen. Da sieht 
man ganz eindeutig: Wenn man vernünftige Rah
menbedingungen schafft und gleichzeitig rigorose 
Kontrollen macht, kommt man tatsächlich dem 
Ziel, die Zahl der Unfälle zu senken oder sie gar 
zu verhindern, sehr, sehr nahe. (Beifall bei der 
ÖVP.) 

Noch ein kleines Beispiel aus der Landeshaupt
stadt Bregenz. Wie Sie merken, bin ich auch sehr 
stolz darauf. Wir haben in Bregenz schon vor län
gerer Zeit, gemeinsam mit Graz, Tempo 30 sehr 
weitgehend eingeführt. Es scheint mir in dieser 
Novelle die Selbstbestimmung, die erweiterte 
Selbstbestimmung für die Gemeinden äußerst 
wichtig zu sein, weil sie auch in Richtung Kinder
unfallverhinderung einen ganz bedeutenden Fak
tor darstellt, wenn die Gemeinden in ihrem Wir
kungsbereich in Zukunft Geschwindigkeitsbe
schränkungen erlassen können. 

Wichtig und für mich ein entscheidender Punkt 
in der gesamten Straßenverkehrsordnungs-Novel
le war die Schaffung einer klaren Rechtslage auch 
für die Radfahrer. Und hier bin ich nicht jener 
Meinung, wie sie von der freiheitlichen Fraktion 
heute schon geäußert wurde. Ich habe es selber 
miterlebt, daß sich die Fachleute nicht einig wa
ren, und habe das an und für sich auch mit ein 
bißehen Erstaunen während der ganzen Diskus
sion zur Kenntnis genommen. Ich habe aber Re
spekt und Achtung vor den verschiedenen Mei
nungen entwickelt, Respekt und Achtung vor die
sen Fachleuten, die sich sehr, sehr gründlich mit 
der Situation der Rechtslage der Radfahrer aus
einandergesetzt haben. 

So ist es für mich einfach grundlegend und 
wichtig, daß wir zumindest einen Teil dieser Vor
stellungen einfach in die neue Novelle eingebaut 
haben, weil eine klare Regelung auf alle Fälle bes
ser ist als gar keine Regelung. 

Und nun komme ich zu dem Punkt, den Herr 
Kollege Moser vorhin mit einem Antrag offen
sichtlich seitens der Vorarlberger Landesregie
rung angesprochen hat. (Abg. Mo se r: Das woll
te ich Sie gerade fragen!) Herr Kollege Moser, ich 
kann Sie beruhigen: Wir haben diesen Vorschlag 
der Vorarlberger Landesregierung selbstverständ
lich auch im Ausschuß diskutiert, und wenn Sie 
genau geschaut hätten, dann hätten Sie einen der 
Regierungsvor lage beigedruckten Entschlie
ßungsantrag entdeckt, der im Prinzip genau diese 
Intention beinhaltet. Dieser Entschließungsan
trag sieht allerdings vor, daß die Intention der 
Vorarlberger Landesregierung nicht nur für Vor
arlberg, sondern für das gesamte Bundesgebiet 
verwirklicht werden soll. Das benötigt laut Aussa
ge der Experten, die ich vorhin auch angespro
chen habe, die sich schon sehr stark den Kopf 
darüber zerbrochen haben, eben eine bestimmte 
Zeit. Diese Zeit wollen wir ihnen geben, und des
halb wurde dieser Entschließungsantrag auch hier 
mit eingearbeitet. 

Das heißt also, Ihr Antrag ist meiner Meinung 
nach sehr wohl enthalten. Ich bin stolz darauf, 
daß wir ihn noch rechtzeitig hineingebracht ha
ben, daß er in Verhandlung steht und heute, so 
hoffe ich, auch mitbeschlossen wird. 

Nochmals und damit abschließend: Das Gesetz, 
diese Novelle enthält zahlreiche sinnvolle Neue
rungen und Anpassungen an die Notwendigkeiten 
des heutigen Verkehrs. Meine Forderung nach ei
ner umfassenden Neufassung der Straßenver
kehrsordnung nach den Grundsätzen der Ein
fachheit, Lesbarkeit und Übersichtlichkeit möch
te ich nochmals dezidiert wiederholen. (Beifall 
bei der ÖVP.) 22.51 

Präsident Dr. Lichal: Zu Wort gemeldet ist 
noch Frau Abgeordnete Dr. Petrovic. - Bitte, 
Frau Abgeordnete. 

22.52 
Abgeordnete Dr. Madeleine Petrovic (Grüne): 

Herr Präsident! Herr Bundesminister! Meine Da
men und Herren! In aller Kürze zum einen: Es 
beweist jetzt schon dieses breite Interesse an der 
Diskussion und an der bevorstehenden Abstim
mung, wie richtig dieser Schritt war, auch von den 
Koalitionsparteien, in dieser Frage eine freie und 
geheime Abstimmung zu ermöglichen. Wie im
mer diese Abstimmung ausgehen wird, es ist je
denfalls ein Beispiel für lebendigen Parlamenta
rismus. Und das Interesse beweist auch, daß das 
ein richtiger Schritt ist. Das kann für die Zukunft 
sicherstellen, daß die Arbeit dieses Hauses an Be
deutung gewinnt und verstärkt ins öffentliche In
teresse tritt, wenn es mehrere derartige Beispiele 
für lebendige Demokratie gibt. 

Zum zweiten: Ich möchte sogar den Ausfüh
rungen etlicher Redner der ÖVP zumindest teil-
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weise beipflichten. Es stimmt schon, daß man 
nicht mit einer einzigen Maßnahme den Eindruck 
erwecken kann und darf, daß das jetzt für sich 
allein ein wesentliches Mehr an Verkehrssicher
heit bringt, und es stimmt sicherlich, Herr Abge
ordneter Vetter, daß man viel mehr tun muß in 
Richtung Sicherheitsforschung. Und dann muß 
man aber schon auch die Gesamtzusammenhänge 
sehen. Man darf natürlich nicht das Unfallgesche
hen auf Autobahnen allein sehen, weil ja niemals 
eine Fahrt auf der Autobahn von einem Punkt zu 
einem anderen Punkt stattfindet, sondern weil es 
sich um ein Gesamtgeschehen handelt. 

Damit zum letzten Punkt und zu der Frage, die 
natürlich am meisten interessiert: zur Frage der 
Limitierung des zulässigen Alkoholisierungsgra
des; nur ein paar letzte Argumente zusammenfas
send. 

Die Selbsteinschätzung sinkt mit dem Grad der 
Alkoholisierung. Je mehr schon eine Alkoholisie
rung gegeben ist, desto mehr besteht auch eine 
Tendenz, noch weiter zu überschreiten. 

Wenn sich der Gesetzgeber heute für das nied
rigere Limit entscheidet, dann haben Sie zwar 
recht, daß das nicht für sich allein einen riesigen 
Beitrag zur Minderung des Unfallgeschehens aus
macht, wohl aber doch einen Beitrag, und vor al
lem einen psychologischen. Der Gesetzgeber 
bringt zum Ausdruck, daß man hinuntergehen 
will, daß man absenken will, und das ist wichtig. 
Die in- und ausländischen Beispiele zur Tempol
imitierung beweisen, daß das der richtige Schritt 
ist. 

Daher appelliere ich an Sie abschließend, vor 
allem an diejenigen, die vielleicht noch Zweifel 
haben, daß Sie im Zweifel für das niedrigere Li
mit stimmen. Denn eines ist sicher: Durch eine 
Absenkung des Limits kommt es mit Sicherheit 
nicht zu mehr, sondern tendenziell zu weniger 
Unfällen. Und ich glaube, ein einziger Unfall we
niger würde diese Novelle rechtfertigen. - Dan
ke. (Beifall bei den Grünen.) 22.56 

Präsident Dr. Lichal: Zum Wort gemeldet hat 
sich Herr Bundesminister Klima. Ich erteile es 
ihm. - Bitte, Herr Bundesminister. 

22.56 
Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und 

Verkehr Mag. Klima: Herr Präsident! Hohes 
Haus! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Ich weiß, es ist schon spät, und die Abstimmung 
steht vor der Tür. Aber erlauben Sie mir trotz
dem, mich bei Ihnen recht herzlich zu bedanken, 
zu bedanken für die sachliche Diskussion dieses 
mit so vielen Gefühlen und Emotionen behafte
ten Themas, für eine Diskussion, aus der Sie Ihre 
persönliche Entscheidung zu treffen haben. Und 
ich sage, meine sehr geehrten Damen und Her-

ren, gleich klar und deutlich: Es ist niemand zu 
verteufeln, der sich nach Abwägung der Argu
mente gegen die Senkung auf 0,5 Promille aus
spricht. 

Ich bin auch gerne bereit, meine sehr geehrten 
Damen und Herren, wenn es hilft, mich im Na
men des einen oder anderen Abgeordneten zu 
entschuldigen, wenn es hilft, Zorn und Emotio
nen aus der Entscheidung herauszunehmen und 
die Entscheidung dem eigenen Sachverstand, der 
eigenen Einschätzung entsprechend zu treffen. 

Ich bedanke mich auch dafür, daß die Abgeord
neten in ihrer Mehrzahl hier nicht vom Stand
punkt der ÖVP oder der SPÖ oder der Grünen 
oder des Liberalen Forums oder der FPÖ aus ge
sprochen haben, sondern von ihrem persönli
chem Standpunkt aus, daß sie ihre eigene Über
zeugung hier ausgedrückt haben. 

Wir wissen, daß es unterschiedlichste politische 
Gruppierungen gibt, die die Meinung, daß wir ein 
Signal in Richtung weniger Alkohol im Straßen
verkehr geben sollten, teilen. Ob das die Arbeiter
kammer ist, ob das das Rote Kreuz ist, ob das der 
Arbeiter-Samariterbund ist oder der Katholische 
Familienverband: Alle haben sich für dieses Si
gnal: Weniger Alkohol im Straßenverkehr! ausge
sprochen. 

Ich gebe, meine sehr geehrten Damen und Her
ren, mein~m Kollegen Kukacka, Verkehrsspre
cher der OVP, völlig recht, wenn er meint, daß 
wir nicht Einzelrnaßnahmen in der Verkehrspoli
tik fixieren können. Es sinc.J: viele Maßnahmen ge
meinsam notwendig, um Osterreich - und das, 
sehr geehrter Herr Abgeordneter Vetter, bei aller 
Anerkennung der Leistung, wie wir sie zur Ver
besserung der Verkehrssituation schon erbracht 
haben - von dieser Schlußlichtposition in Euro
pa gemeinsam wegzubringen. (Der Prä s i den t 
übernimmt den Vorsitz.) Dazu, meine sehr geehr
ten Damen und Herren, gehört natürlich auch die 
Verhaltensänderung. Es gibt Experten, die mei
nen, man sollte in Lokalen, bei Heurigen, in 
Wirtshäusern und ähnlichem mehr zum Beispiel 
Alkomaten aufstellen, wo sich jeder selbst über
prüfen kann. Das würde zu einer Verbesserung 
des Verhaltens beitragen, zur Selbstkontrolle der 
Autofahrer. Nur, diese Experten warnen davor, 
das zu tun bei der Grenze von 0,8 Promille, denn 
wir wissen, und da hat es ja diese Trinkversuche 
gegeben, daß man wesentlich mehr trinken kann 
und daß man, wenn man tatsächlich diese Grenze 
von 0,8 Promille erreicht hat, nicht volltrunken 
ist und taumelt, aber nachgewiesenermaßen den 
Tunnelblick bekommt und ähnliche Dinge mehr. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Es ist 
unbestritten, daß wir mehr Überwachung brau
chen. Sie beschließen heute mehr Überwachung, 
Maßnahmen, daß wir mehr Polizisten, mehr Gen-
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darmen, mehr Exekutive, aber auch mehr Geräte 
für die Überwachung der Geschwindigkeit und 
des Alkoholspiegels, der zwei Hauptursachen für 
Unfälle in der Vekehrsstatistik, zustande bringen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Es 
gibt keinen Experten - ich könnte Ihnen hier aus 
der parlamentarischen Enquete alle Expertenbe
richte zitieren -, der nicht sagt, daß eine Sen
kung von 0,8 auf 0,5 Promille auch eine Reduk
tion der Gefährdung herbeiführen würde. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Es ist 
eine zutiefst persönliche Entscheidung, die sie 
heute hier aus Ihrer politischen Verantwortung, 
aus Ihrer politischen Erfahrung heraus zu treffen 
haben. Es ist keine wirtschaftliche Entscheidung, 
es geht auch nicht darum, die Autofahrer zu ver
teufeln oder zu kriminalisieren. Wir wissen, daß 
sich 95 Prozent der Autofahrer an die Regeln, an 
die gültigen Regeln halten. Das ist keine autofah
rerfeindliche Entscheidung. 

Wir wissen, meine sehr geehrten Damen und 
Herren - und auch das bitte ich Sie, zu bedenken 
-, daß wir nicht die Puritaner und Oberlehrer 
der Nation sind. Wir wissen, daß an drei Vierteln 
der Unfälle Opfer und Täter gleicherweise betei
ligt sind. Nur ein Viertel der Unfälle sind Allein
unfälle. Ich bitte Sie daher, meine sehr geehrten 
Damen und Herren, sich der Signalwirkung die
ser Entscheidung bewußt zu sein. Das Parlament 
trifft heute eine Entscheidung, die in Richtung 
Verhalten eine Signalwirkung hat. Überlegen Sie 
sich, welches Signal Sie den Verkehrsteilneh
mern, welches Signal Sie auch Ihren autofahren
den Familienangehörigen und Kindern geben 
wollen. - Ich bedanke mich herzliehst. (Beifall 
bei der SPÖ, den Grünen und beim Liberalen Fo
rum.) 23.01 

Präsident: Zu Wort ist niemand mehr gemel
det. 

Die Debatte ist geschlossen. 

Der Herr Berichterstatter benötigt kein 
Schlußwort. 

Wir s tim m e n a b über den Gesetzentwurf 
samt Titel und Eingang in 1711 der Beilagen. 

Hiezu haben die Abgeordneten Anschober und 
Genossen einen Abänderungsantrag betreffend 
Ziffer 5 § 5 Abs. 1 eingebracht. 

Weiters liegt von 20 Abgeordneten der Antrag 
vor, über diesen Abänderungsantrag eine ge
he i m e Abstimmung durchzuführen. 

Ferner haben die Abgeordneten Rosenstingl 
und Genossen einen Zusatz- sowie Abänderungs
anträge eingebracht. 

Und schließlich haben die Abgeordneten Mot
ter und Genossen ebenfalls einen Zusatzantrag 
eingebracht. 

Ich werde daher zunächst über die von den Zu
satz- beziehungsweise Abänderungsanträgen und 
dem Verlangen nach getrennter Abstimmung be
troffenen Teile und schließlich über die restli
chen, noch nicht abgestimmten Teile des Gesetz
entwurfs abstimmen lassen. 

Als erstes kommen wir zur Abstimmung über 
den Antrag auf geheime Abstimmung. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die für die 
Durchführung einer geheimen Abstimmung be
treffend Ziffer 5 § 5 Abs. 1 in der Fassung des 
vorliegenden Abänderungsantrages sind, um ein 
bejahendes Zeichen. Das ist 
m ehr h e i t I ich b e s chi 0 s sen. 

Somit ist eine geheime Abstimmung durchzu
führen. 

Weiters liegt das Verlangen vor, die geheime 
Abstimmung in Wahlzellen durchzuführen. Die
sem Verlangen ist zu entsprechen. Ich gehe daher 
so vor. 

Ich unterbreche die Sitzung kurz und bitte, die 
Voraussetzungen für die geheime Abstimmung 
im Sinne des gestellten Verlangens zu schaffen. 

Die Sitzung ist ganz kurz u n te rb r 0 ehe n. 

(Die Sitzung wird um 23 Uhr 3 Minuten u n -
I erb r 0 c h e n und um 23 Uhr 5 Minuten wie
der auf gen 0 m m e n.) 

Präsident: Ich ne h me die unterbrochene 
Sitzung wie der auf. 

Wir kommen zur geheimen Abstimmung. 

Der Stimmzettel, der zu benützen ist, wird samt 
Kuvert nach Namensaufruf durch den Schriftfüh
rer durch den hiezu bestimmten Bediensteten der 
Parlamentsdirektion ausgegeben. Für die Abstim
mung kann nur dieser amtliche Stimmzettel ver
wendet werden. 

Nach Ausfüllen des Stimmzettels in der Wahl
zelle ist dieser, ins Kuvert eingelegt, in der bereit
gestellten Urne zu hinterlegen. 

Jene Abgeordneten, die für den Abänderungs
antrag zu § 5 Abs. 1 stimmen, haben "Ja", jene, 
die dagegen stimmen, "Nein" anzukreuzen. 

Ich bitte nunmehr den Herrn Schriftführer Dr. 
Stippei, mit dem Namensaufruf zu beginnen. 

(Über Namensaufruf durch die Schriftführer Dr. 
S l i P P e I und Ute A p f e l b eck begeben sich 
die Abgeordneten jeweils in eine der beiden aufge-
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stellten Wahlzellen. Sodann werfen sie die Stimm
zettel in die bereitgestellte Urne.) 

Präsident: Die Stimmabgabe ist beendet. 

Die dazu bestimmten Bediensteten des Hauses 
werden nunmehr unter Aufsicht der Schriftfüh
rer die Stimmenzählung vornehmen. Die Sitzung 
selbst wird für diesen Zweck kurzzeitig unterbro
chen. 

Die Sitzung ist u n t erb r 0 ehe n. 

(Die zuständigen Beamten nehmen die Stimmen
zählung vor. - Die Sitzung wird um 23 Uhr 
32 Minuten u n l erb r 0 ehe n und um 23 Uhr 
44 Minuten wie der auf gen 0 m m e n.) 

Präsident: Ich n e h m e die unterbrochene 
Sitzung wie der auf, meine Damen und Her
ren, und gebe das Abstimmungsergebnis bekannt 
wie folgt: 

Abgegebene gültige Stimmen: 164. 

Davon "Ja"-Stimmen: 81; "Nein"-Stimmen: 83. 

Damit ist der Abänderungsantrag des Abgeord
neten Anschober betreffend die 0,5-Promille
Grenze a b gel e h n t. 

Wir gelangen daher zur Abstimmung über Zif
fer 5 § 5 Abs. 1 in der Fassung des Ausschußbe
richtes. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiefür 
eintreten, um ein diesbezügliches Zeichen. - Das 
ist mit Mehrheit angenommen. 

Ich fahre in den Abstimmungen fort und kom
me zum Antrag, den die Abgeordneten Rosen
stingl und Genossen betreffend die Ziffern 1 
bis 3 § 2 Abs. 1, 12 § 7 Abs. 5, 13 § 8 Abs. 4, 
14 § 9 Abs. 2, 17 § 16 Abs. 1, 20 § 17 Abs. 3, 
21 § 18 Abs. 3, 22 § 19, 24 § 23 Abs. 2, 26 § 24 
Abs. 1, 40 § 37 Abs. 1, 49 § 44 Abs. 1, 87 § 80 
Abs. 4 und 109 § 99 Abs. 2 eingebracht haben. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die für die
sen Antrag eintreten, um ein Zeichen. - Das ist 
die Minderheit. Ist daher abgelehnt. 

Ich lasse sogleich über diese Teile des Gesetz
entwurfes in der Fassung des Ausschußberichtes 
abstimmen, und ich ersuche jene Damen und 
Herren, die dafür eintreten, um ein Zeichen. 
Das ist mit Mehrheit so beschlossen. 

Ein weiterer Abänderungsantrag der Abgeord
neten Rosenstingl und Genossen bezieht sich auf 
die Ziffer 18 § 17 Abs. 2, und ich ersuche jene 
Damen und Herren, die sich dafür aussprechen, 
um ein diesbezügliches Zeichen. - Auch das ist 
die Minderheit. Abgelehnt. 

Ich lasse sogleich über Ziffer 18 in der Fassung 
des Ausschußberichtes abstimmen und ersuche 
im Falle der Bejahung um ein Zeichen. - Das ist 
mit Mehrheit so beschlossen. 

Die Abgeordneten Rosenstingl und Genossen 
haben einen Abänderungsantrag betreffend Zif
fer 37 § 29a Abs. 3 eingebracht. 

Auch hier ersuche ich im Falle der Zustim
mung um ein entsprechendes Zeichen. - Das ist 
die Minderheit. Es ist daher abgelehnt. 

Wir gelangen zur Abstimmung über Ziffer 37 
in der Fassung des Ausschußberichtes, und ich 
ersuche jene Damen und Herren, die hiefür sind, 
um ein Zeichen der Bejahung. - Das ist mehr
heitlich beschlossen. 

Weiters haben die Abgeordneten Rosenstingl 
und Genossen einen Zusatzantrag eingebracht, 
der sich auf die Einfügung einer neuen Ziffer 60a 
§ 48 Abs. 5 bezieht, und ich ersuche jene Damen 
und Herren, die hiefür sind, um ein Zeichen. -
Das ist die Minderheit. Abgelehnt. 

Die Abgeordneten Klara Motter und Genossen 
haben einen Zusatzantrag betreffend § 67 einge
bracht, und ich bitte auch hier jene Damen und 
Herren, die hiefür eintreten, um ein entsprechen
des Zeichen. - Auch das ist die Minderheit. Ab
gelehnt. 

Schließlich komme ich nun zur Abstimmung 
über die restlichen, noch nicht abgestimmten Tei
le des Gesetzentwurfes samt Titel und Eingang in 
der Fassung des Ausschußberichtes. 

Da die restlichen Teile des vorliegenden Ge
setzentwurfes Verfassungsbestimmungen enthal
ten, stelle ich zunächst im Sinne des § 82 Abs. 2 
ZIder Geschäftsordnung fest, daß das erforder
liche Quorum gegeben ist. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesen 
Teilen des Gesetzentwurfes samt Titel und Ein
gang in der Fassung des Ausschußberichtes ihre 
Zustimmung geben, um ein bejahendes Zeichen. 
- Ich stelle fest, daß dies mehrheitlich beschlos
sen ist, und zwar mit der erforderlichen Zweidrit
telmehrheit. 

Damit ist die zweite Lesung beendet, und wir 
kommen zur dritten Lesung. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem vor
liegenden Gesetzentwurf auch in dritter Lesung 
ihre Zustimmung erteilen, um ein Zeichen. - Ich 
stelle fest, daß der Gesetzentwurf in dritter Le
sung, und zwar mit Z we i d r i t tel m ehr -
h e i t, b e sc h los sen ist. 

169. Sitzung NR XVIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)112 von 222

www.parlament.gv.at



19898 Nationalrat XVIII. GP - 169. Sitzung - 16. und 17. Juni 1994 

Präsident 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über die 
dem Ausschußbericht 1711 der Beilagen beige
druckte Entschließung. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die für die 
dem Ausschußbericht beigedruckte Entschlie
ßung eintreten, um ein Zeichen. - Das ist mit 
Mehrheit so beschlossen.(EI5I.) 

Ich lasse jetzt über den Antrag des Verkehrs
ausschusses abstimmen, seinen Bericht 1711 der 
Beilagen zur Kenntnis zu nehmen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem zu
stimmen wollen, um ein Zeichen. - Die Kennt
nisnahme des Berichtes ist m ehr h e i t I ich 
b e s chi 0 s sen. 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung über 
den Entschließungsantrag der Abgeordneten Ro-

senstingl und Genossen betreffend Einsetzung ei
ner Arbeitsgruppe zur Fahrradreform. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die für die
sen Entschließungsantrag eintreten, um eine Zei
chen der Zustimmung. - Das ist die Mi nd e r
he i t und ist daher ab gel eh n t. 

Ich unterbreche jetzt die Sitzung bis Freitag, 
17. Juni, 9 Uhr. 

Nach Wiederaufnahme der Verhandlungen 
wird die Fragestunde durchgeführt werden, und 
sodann wird in der Erledigung der Tagesordnung 
fortgefahren. 

Die Sitzung ist u n t erb r 0 ehe n. 

(Die Sitzung wird um 23 Uhr 50 Minuten u n -
t erb r 0 ehe n und am Freitag, dem 17. Juni 
I994,um9 Uhr wiederau[genommen.) 

Fortsetzung der Sitzung am 17 . Juni 1994 

Präsident: Meine Damen und Herren! Ich darf 
Sie alle herzlich begrüßen. 

Ich n e h m e die vor neun Stunden unterbro
chene 169. Sitzung des Nationalrates wie der 
auf. 

Ver hin der t sind die Abgeordneten Edel
traud Gatterer, Dr. Haider, Probst, Hilde Seiler, 
Kuba und Dr. Keppelmüller. 

Nach Einsicht in das Stenographische Protokoll 
erteile ich dem Abgeordneten Mag. Barmüller für 
eine beleidigende Äußerung an die Adresse des 
Abgeordneten Kukacka einen 0 r d nun g s -
ruf. 

Fragestunde 

Präsident: Wir kommen zur Fragestunde. 

Ich beginne - um 9 Uhr 2 Minuten - mit 
dem Aufruf der Anfragen an den Herrn Bundes
minister, wobei ich gute Chancen sehe, die acht 
noch offenen Fragen in der heutigen Fragestunde 
zu erledigen. 

Bundesministerium für wirtschaftliche 
Angelegenheiten 

Präsident: Die 1. Anfrage stellt Herr Abgeord
neter Rosenstingl (FPÖ) an den Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten. - Bitte, 
Herr Kollege Rosenstingl. 

Abgeordneter Rosenstingi: Guten Morgen, 
Herr Bundesminister! Meine Frage lautet: 

522/M 
Welche "Abgaben und Mautsysteme" für Kraft

fahrzeuge aller Art gemäß dem "Europa-Abkom
men zwischen SPÖ und ÖVP" werden Sie zum 
Zwecke der Kompensation der EU-beitrittsbeding
ten Senkung der Straßenverkehrs beiträge einfüh
ren? 

Präsident: Bitte, Herr Bundesminister. 

Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten Dr. Schüssel: Herr Abgeordneter! Zu
nächst einmal sind mehrere Dinge zu verhandeln 
und zu vereinbaren. Mit spätestens 1. Jänner 
1997 müssen wir die Abbuchungseinrichtungen 
für die Öko-Punkte von den Grenzen weg ins 
Landesinnere verlegen. Das muß jetzt organisiert 
werden. 

Die Tarife für die rollende Landstraße auf der 
Brennerachse sollen derart gestaltet werden, daß 
keine höheren Kosten als beim Straßentransport 
entstehen. Die brauchen ein eigenes Kontrollsy
stem für den Entfall von Gefahrgutkontrollen. 
Außerdem wollen wir die Senkung der Schwer
verkehrsbeiträge, die spektakulär sein wird, die 
nämlich zwei Drittel betragen wird, durch andere 
Maßnahmen ausgleichen. 

Wir haben natürlich bis zum Beitritt noch Zeit. 
Es wird eine interministerielle Arbeitsgruppe, be
stehend aus Vertretern des Finanzministeriums, 
des Verkehrsministeriums und des Wirtschaftsmi
nisteriums, entsprechende Vorschläge ausarbei
ten, 

Präsident: Zusatzfrage? - Bitte. 

Abgeordneter Rosenstingi: Herr Bundesmini
ster! Sie haben sich vor einiger Zeit für die Ein-
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führung einer flächendeckenden Maut in Öster
reich ausgesprochen. Der ARBÖ hat vor kurzem 
eine Umfrage vorgelegt, aus der hervorgeht, daß 
zirka 47 Prozent der Österreicher bei einer flä
chendeckenden Maut auf Bundesstraßen auswei
chen würden. Ähnliche Umfragen gibt es in 
Deutschland. Aufgrund dieser Umfrageergebnis
se frage ich Sie: Bleiben Sie dabei, daß Sie eine 
flächendeckende Maut in Österreich einführen 
wollen? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Schüssel: Herr Abgeordne
ter! Sie sind schon ein bißchen zu weit in die Zu
kunft vorgedrungen. Die Regierungserklärung 
für diese Gesetzgebungsperiode hat mich ver
pflichtet, eine Machbarkeitsstudie vorzulegen, 
aus der hervorgeht, ob sich ein solches System 
überhaupt rechnet. Diese Studie haben wir bei 
der französischen Firma "Transroute" in Auftrag 
gegeben. Die Studie liegt vor, und sie zeigt, daß 
sich schon bei sehr niedrigen Mautsätzen - und 
nur solche könnten überhaupt in Frage kommen 
- das System absolut rechnen würde. 

Ich habe immer hinzugefügt: Die politische 
Entscheidung, ob ein solches System eingeführt 
wird, fällt in der nächsten Legislaturperiode, si
cherlich nicht jetzt. Da möchte ich eines schon 
dazusagen: Diese Studie vom ARBÖ ist natürlich 
insofern zu relativieren, als von der Mauthöhe ab
hängt, ob der Autofahrer auf eine Bundesstraße 
ausweicht oder nicht. Bei niedrigen Mautsätzen 
ist nicht anzunehmen, daß die Autofahrer von 
der Autobahn auf die Bundesstraße ausweichen, 
was ja verkehrsmäßig oder sicherheitspolitisch 
auch gar nicht g~wünscht ist. Es gibt eine andere 
Umfrage vom OAMTC, die auch recht interes
sant ist. Aus dieser geht hervor, daß sogar 57 Pro
zent der Autofahrer ein solches System akzeptie
ren würden, wenn dafür eine vernünftige Gegen
leistung angeboten wird. 

Also noch einmal: Für diese Entscheidung ist es 
noch zu früh. Wir werden weiter beraten, und in 
der nächsten Legislaturperiode wird endgültig die 
Entscheidung darüber fallen. 

Präsident: Danke. 

Die Zusatzfrage des Kollegen Renoldner ist 
wahrscheinlich nur für gestern geplant gewesen. 

Herr Kollege Edler, bitte. 

Abgeordneter Edler (SPÖ): Herr Bundesmini
ster! Zur beitrittsbedingten Senkung der Straßen
verkehrsbeiträge: Welche Maßnahmen gedenken 
Sie zu setzen, um endlich auch eine Kostenwahr
heit im Verkehr zu schaffen? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Schüssel: Herr Abgeordne
ter! Wir haben in Österreich, verglichen mit an
deren europäischen Ländern, jetzt schon sehr 
hohe Mautsätze. Warum? - Weil wir auch nur 
kleine Strecken bemauten. Wir haben von den 
100 Prozent österreichischer Autobahnen und 
Schnellstraßen nur etwa 7 Prozent des Netzes be
mautet. Diese Strecken sind allerdings sehr hoch 
bemautet. Wenn man also einen Schritt in Rich
tung mehr Kostenwahrheit macht, dann, meine 
ich, muß es eine Kombination mehrerer Maßnah
men sein, steuerliche, abgabenmäßige und sicher
lich ein gesamtästerreichisches Mautsystem. 
Aber, wie gesagt, darüber wird von der nächsten 
Bundesregierung beziehungsweise in der näch
sten Legislaturperiode entschieden werden. 

Präsident: Zusatzfrage? - Kollege Hofer, bit
te. 

Abgeordneter Hofer (ÖVP): Sehr geehrter 
Herr Bundesminister! Sie haben dankenswerter
weise in der gestrigen "Pressestunde" erklärt, daß 
die Bundesregierung verbindlich vor hat, in der 
kommenden Legislaturperiode die offenen Auto
bahnteilstücke fertigzustellen beziehungsweise in 
Angriff zu nehmen. Als öberösterreichischer Ab
geordneter freue ich mich, daß Sie hier dezidiert 
die Pyhrn Autobahn genannt haben und auch ge
sagt haben, daß man hinsichtlich einer Westspan
ge Überlegungen anstellen wird. 

Das kostet natürlich Geld. Sie haben gestern 
darauf hingewiesen, wie das geschlossen werden 
soll. Ich frage Sie daher: Gibt es dazu, da man 
dieses Problem wahrscheinlich auch europaweit 
behandeln wird, konkrete Überlegungen in Euro
pa. im speziellen im Verein mit Deutschland? 
Wie beabsichtigen Sie, dies zu finanzieren? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Schüssel: Herr Abgeordne
ter! Die Bundesrepublik Deutschland überlegt, 
exakt den gleichen Weg zu gehen, auf dem wir 
auch mit Prüfungen und Studien jetzt vorange
gangen sind. In Köln gibt es eine Teststrecke, wo 
ein Dutzend Systeme jetzt technisch getestet wer
den. 

Vorgestern hat der deutsche Verkehrsminister 
Ylatthias Wissmann wiederum zu diesen Fragen 
Stellung genommen. Er hat eine dringend gefor
derte Erhöhung der Mineralölsteuer abgelehnt, 
denn das würde alle treffen und massive, auch 
sozial verzerrende Wirkungen auslösen. Er hat 
gemeint, die elektronische Einhebung von Auto
bahngebühren werde wahrscheinlich etwa um die 
Jahreswende 1998/99 möglich sein. In Deutsch
land will man nun im Rahmen von Pilotprojekten 
voranschreiten. 
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Die Diskussion in Deutschland ist genauso wie 
bei uns. Es werden Phantasiesummen genannt, 
was die Implantierung, die Einrichtung eines sol
chen Systems kostet. Das geht von 10 Milliarden 
D-Mark aufwärts; alles Phantasieprodukte. Man 
könnte das viel, viel einfacher, simpler und billi
ger machen. 

Wissmann hat angekündigt, daß sich die deut
sche Ratspräsidentschaft, die jetzt ab Juli in der 
Europäischen Union beginnt, dieses Themas be
sonders annehmen wird, um eine europaweite 
Lösung zustande zu bringen. Sie wollen auch den 
europaweiten Einstieg in die Telematik im Ver
kehr, also moderne Verkehrsleitsysteme in den 
Vordergrund rücken. J;?as ist, glaube ich, ein ganz 
wichtiges, auch für Osterreich sehr relevantes 
Thema, an dem wir uns beteiligen wollen. 

Präsident: Danke, Herr Bundesminister. 

2. Fragenkomplex: Kollege Schöll (FPÖ). 
Bitte. 

Abgeordneter Schöll: Herr Bundesminister! 
Meine Frage lautet: 

523/M 
Welche Erfahrungen haben Sie seit dem Inkraft

treten des 3. Wohnrechts-Änderungsgesetzes hin
sichtlich der Vollziehbarkeit des Richtwertegesetzes 
gemacht? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Schüssel: Herr Abgeordne
ter! Sie wissen, daß das Richtwertegesetz selbst 
zwar mit 11. Dezember 1993 in Kraft getreten ist, 
eine wirksame Festlegung von Richtwerten pro 
Bundesland aber überhaupt erst mit 1. März 1994 
erfolgt ist. Das heißt, das liegt erst relativ kurz 
zurück. Außerdem verweise ich auf die Zustän
digkeit des lustizministeriums. 

Präsident: Zusatzfrage? - Bitte. 

Abgeordneter Schöll: Wie stehen Sie zur For
derung des Wiener Stadtrates Häupl und der Mie
tervereinigung, die vor kurzem gemeint haben, es 
sollte das Richtwertesystem auf alle Eigentums
wohnungen, die vermietet sind, ausgedehnt und 
es sollten befristete Mietverträge abgeschafft wer
den? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Schüssel: Ich kenne die 
Forderungen des Stadtrates Häupl nicht im De
tail, werde mich aber gerne erkundigen. Sie sind 
noch nicht bis zu mir durchgedrungen. 

Ich glaube nur, daß man mit großer Behutsam
keit Veränderungen überlegen soll. Vor allem 
sollte man in etwas größeren Zeiträumen denken. 
Ich glaube nicht, daß es sinnvoll ist, generell jetzt 

wiederum befristete Mietverhältnisse in Frage zu 
stellen. Man sollte einfach abwarten, wie sich die 
Dinge jetzt entwickeln, und dann, zu gegebener 
Zeit, mit einem gewissen Abstand, allfällige Kor
rekturen vornehmen. 

Präsident: Danke. 

Frau Dr. Petrovic. 

Abgeordnete Dr. Madeleine Petrovic (Grüne): 
Ich glaube, daß im großen und ganzen die Ziele 
der Koalition nicht aufgegangen sind. Ein Ver
gleich der Preise in den Inseraten beweist, daß die 
angekündigte Senkung des Preisniveaus nicht ein
getreten ist, und auch die Verfügbarkeit hat sich 
nicht verbessert. 

Werden Sie darangehen, endlich eine grund
sätzliche Reform in Sinne eines klaren und trans
parenten Preissystems für alle Wohnungen zu 
machen? 

Präsident: Herr Bundesminister, bitte. 

Bundesminister Dr. Schüssel: Frau Abgeordne
te! Ich verweise noch einmal auf die Zuständig
keit des lustizministeriums, aber ich sage Ihnen 
auch gerne meine Meinung dazu. (Abg. Dr. Made
leine Pet r 0 vi c: Dann verhandeln Sie es nicht 
im Bautenausschuß!) Ich sage Ihnen gerne meine 
Meinung dazu. Sie brauchen sich nicht aufzure
gen, ich sage es ohnedies. 

Es war das Ziel dieser Wohnungsreform, daß 
man einerseits preisdämpfende Maßnahmen setzt 
und auf der anderen Seite aber auch Liberalisie
rungen zuläßt, damit der Markt etwas besser 
wirkt. Es sind nun auf beiden Seiten Wirkungen 
festzustellen. Zum Beispiel Wohnungsbesitzer 
der Immobilienhändler sehen durchaus, daß die 
Dinge in beiden Richtungen greifen. Es gibt, 
wenn Sie so wollen, Unzufriedenheit bei man
chen Hauseigentümern, weil bisher freie Dinge 
limitiert worden sind, und auf der anderen Seite 
gibt es Klagen. weil eine gewisse Anhebung in Ka
tegorien möglich ist, die bisher nicht gegeben wa
ren. 

Gerade an diesen beiden Unzufriedenheitspe
geln sehen Sie, daß die Zielsetzung, zu dämpfen, 
wo es explodiert ist, und zu liberalisieren, wo es 
notwendig ist, eigentlich zu greifen scheint. Aber 
für eine endgültige Bewertung ist es, glaube ich, 
zu früh. 

Präsident: Danke. 

Zusatzfrage? - Abgeordneter Dr. Walter 
Schwimmer, bitte. 

Abgeordneter Dr. Schwimmer (ÖVP): Herr 
Bundesminister! Sie wurden schon auf Vorschlag 
des Wiener SPÖ-Obmannes Häupl angesprochen, 
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das Richtwertesystem auf alle Eigentumswohnun
gen auszudehnen. Können Sie sich eine Ungleich
behandlung der Art vorstellen, daß zwar für frei
finanzierte Wohnungen, die von 1953 an errichtet 
wurden, keine Mietzinsbegrenzungen gelten, für 
vergleichbare Eigentumswohnungen aber Miet
zinsbegrenzungen eingeführt werden? 

Präsident: Herr Bundesminister, bitte. 

Bundesminister Dr. Schüssel: Nein. 

Präsident: Zusatzfrage des Abgeordneten Kurt 
Eder. 

Abgeordneter Eder (SPÖ): Herr Bundesmini
ster! Welche Auswirkungen hat das 
3. Wohnrechts-Änderungsgesetz in bezug auf 
Adaptierungen, also Althaussanierungen und 
Dachbodenausbauten, und somit auch auf die Be
schäftigungslage? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Schüssel: Herr Abgeordne
ter! Ich glaube, dieses Gesetz hat vor allem einen 
enormen Sanierungsimpuls ausgelöst. Wir rech
nen damit, daß wir innerhalb von drei Jahren zu
sätzlich 10 Milliarden Schilling mobilisieren kön
nen. Das ist also ein ganz großer Bauimpuls. Da 
gerade im Baunebengewerbe, in der Innensanie
rung, enorme beschäftigungsintensive Arbeits
möglichkeiten liegen, die vor allem wieder für die 
Klein- und Mittelbetriebe von großem Interesse 
sind, werden Tausende Arbeitsplätze für längere 
Zeit zusätzlich geschaffen. 

Ein zweiter Punkt - das möchte ich auch noch 
erwähnen, weil das immer wieder untergeht -: 
Ein ganz großer Impuls, der von diesen Wohn
rechtsgesetzen ausging, ist die Mobilisierung von 
bisher brachliegendem Wohnraum gewesen, also 
etwa die Dachbodenausbauten, die ja ohne Miet
zinsbegrenzung nach oben, quasi frei, vergeben 
werden können. Das ist ein enormer Bereich, der 
von der Wohnungswirtschaft sehr angenommen 
wird - von den Vermietern und den Eigentü
mern -, und ich bin überzeugt davon, daß da
durch auch eine zusätzliche quantitative Bele
bung des Marktes in einem Altbestand möglich 
wird. 

Präsident: Danke. 

Wir kommen zum 3. Fragenkomplex. Kollege 
Mrkvicka (SPÖ) formuliert diese Frage. 

Abgeordneter Mrkvicka: Sehr geehrter Herr 
Bundesminister! Meine Frage lautet: 

5 181M 
Welche Bestimmungen sind im Rahmen der 

Umsetzung der Gewerbeordnungsnovelle erforder
lich. um die Anerkennung der Abschlüsse berufs-

bildender Schulen als Befähigungsnachweis für ent
sprechende Gewerbe sicherzustellen? 

Präsident: Herr Bundesminister, bitte. 

Bundesminister Dr. Schüssel: Sehr geehrter 
Herr Abgeordneter! Die berufsbildenden Schulen 
sind durch die Gewerbeordnungsnovelle insge
samt aufgewertet worden. Der erfolgreiche Be
such und Abschluß einer berufsbildenden höhe
ren Schule und der Nachweis einer dreijährigen 
einschlägigen fachlichen Tätigkeit gelten für 
manche Handwerke bereits als Befähigungsnach
weis. Diese Absolventen müssen dann nicht mehr 
die Meisterprüfung ablegen. Eine vergleichbare 
Regelung gibt es auch für die sogenannten Werk
meisterschulen. 

Diese Neuerungen sind bereits umgesetzt wor
den. Die Verordnung über die Festlegung der 
Schulen und Studienrichtungen ist bereits ergan
gen. Darin werden jene Schulen im einzelnen be
stimmt, für die sich diese Liberalisierungen aus
wirken werden. 

Zusätzlich kann auch die Unternehmerprüfung 
durch den Besuch bestimmter berufsbildender 
Schulen ersetzt werden. Diese gilt ebenso - das 
kann man dann vielleicht später noch genauer 
ausführen - für die Absolventen der Handels
akademien. Für jene, die drei Jahre absolviert ha
ben, genügt ein Jahr zusätzlich Praxis, um den 
vollen Zugang zum Handelsgewerbe zu haben, 
jene, die eine fünf jährige Ausbildung absolviert 
haben, können praktisch sofort in eine unterneh
merische Tätigkeit einsteigen. 

Also ich glaube, der Besuch von berufsbilden
den Schulen wurde enorm aufgewertet. Vor allem 
ist die alte Streitfrage, welche gewerbliche Be
rechtigung, welche Berufsberechtigung man jetzt 
mit einem Schulbesuch ereicht, damit weggefal
len. 

Präsident: Zusatzfrage? - Bitte. 

Abgeordneter Mrkvicka: Herr Bundesminister! 
Sind Sie bereit, weiterhin gelten zu lassen, daß 
der erfolgreiche Abschluß einer zweijährigen 
Werkmeisterschule für Berufstätige, Fachrich
tung Elektrotechnik, als Befähigungsnachweis für 
das bewilligungspflichtige gebundene Gewerbe 
eines Elektrikers anerkannt wird? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Schüssel: Herr Abgeordne
ter! Da muß man unterscheiden. Bisher gab es ja 
eine kleine Befähigung - diese galt bis zu einer 
bestimmten Voltzahl und Anschlußleistung -, 
diese war immer unbestritten. Neu ist ja die Fra
ge, ob man das ausweiten soll oder nicht. Also der 
kleine Elektrotechniker, sozusagen die Unterstu-
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fe, ist unbestritten. Da gibt es sicherlich keine 
Diskussionen. 

Wir haben gestern die letzte Stellungnahme für 
eine Verordnung bekommen; ich glaube, es war 
die Arbeiterkammer, die gestern ihre Stellung
nahme bei uns einlangen ließ. Wir werden uns die 
zum Teil sehr unterschiedlichen Stellungnahmen 
im Begutachtungsverfahren ansehen, und ich bin 
sicher, daß wir zu einer vernünftigen Lösung fin
den werden. 

Präsident: Danke. 

Zusatzfrage? - Abgeordneter Rosenstingi, bit
te. 

Abgeordneter Rosenstingl (FPÖ): Herr Bun
desminister! Die Schulpolitik der letzten Jahr
zehnte hat den Lehrberuf sehr stark abgewertet. 
Haben Sie vor, noch weitere Initiativen zu setzen, 
um den Lehrberuf aufzuwerten und das Ansehen 
des Lehrlings in der Öffentlichkeit zu stärken? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Schüssel: Herr Abgeordne
ter! Das wichtigste wird sein, daß man die Eltern 
berät, damit sie keine falschen Bildungsentschei
dungen treffen. Das ist, glaube ich, ein ganz we
sentlicher Punkt, denn wir haben heute durch den 
gigantischen Zustrom zu den allgemeinbildenden 
höheren Schulen ein Problem, nämlich daß die 
Kinder, die in der Hauptschule bleiben, woraus ja 
nach wie vor der Hauptstrom zum dualen Berufs
ausbildungssystem resultiert, nicht jene Qualifi
kation haben, die letztlich in der harten Berufs
welt erwartet wird. Das ist ein echtes Problem. 

Der zweite Problempunkt ist sicherlich der Po
lytechnische Lehrgang, der reformbedürftig ist 
und wo sicherlich gemeinsame Anstrengungen al
ler Bildungspolitiker erforderlich sind. um ver
nünftige Reformmaßnahmen in der nächsten Le
gislaturperiode einzuleiten. 

Ein dritter Punkt wird aus meiner Sicht sein, 
daß das Zusammenspiel Berufsschule und ausbil
dender Betrieb verbessert wird, nicht in einer 
Konfrontation, sondern in einem Miteinander, 
wobei man, glaube ich, auch flexible Formen ent
wickeln muß. 

In Wien haben wir etwa das System, daß noch 
immer der Tag der Berufsschule gegeben wird, 
was natürlich zur Folge hat, daß jede auch nur 
kleine Ausweitung der Berufsschulzeit zu drama
tischen Absenzen des Lehrlings im Betrieb führt. 
Es wäre also ein flexiblerer Blockunterricht abso
lut sinnvoll, wie er in den meisten anderen Bun
desländern ja klaglos funktioniert. Dazu müßte 
man das System der zwischenbetrieblichen Aus
bildung verstärken, denn es ist heute so, daß vor 
allem ein kleinerer Betrieb manchmal nicht alle 

Felder abdecken kann, die heute in der modernen 
Arbeitswelt schlicht und einfach notwendigerwei
se angeboten werden müssen. 

Also in diesem Miteinander liegt die Reform
möglichkeit. Insgesamt wird eine gesamtgesell
schaftliche Aufwertung des Lehrberufes sehr, 
sehr wichtig sein. 

Präsident: Zusatzfrage: Frau Abgeordnete 
Heindl. 

Abgeordnete Christi ne Heindl (Grüne): Herr 
Bundesminister! Sie haben jetzt einige Bereiche 
der Reformnotwendigkeiten der Lehrlingsausbil
dung genannt, und ich bin froh, daß Sie - zwar 
erstmals, aber doch - auch die Bedeutung von 
zwischenbetrieblichen Einrichtungen erwähnt ha
ben. Nichtsdestotrotz liegt dem Parlament der Ju
gendbericht der Bundesregierung beziehungswei
se der Jugendministerin vor, in dem es klar und 
eindeutig heißt, daß die Verteilung der Ausbil
dungsqualität eine sehr differenzierte ist: Ledig
lich ein Viertel der Jugendlichen hat eine hohe 
Ausbildung, ein Viertel hat aber eine sehr geringe 
Ausbildung. Das heißt, 10 Prozent der Jugendli
chen haben Qualitätsdefizite, die in der Ausbil
dung produziert werden. Welche konkreten wei
terreichenden Maßnahmen werden Sie setzen, da
mit vor allem der große Teil der betrieblichen 
Ausbildung verbessert wird? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Schüssel: Frau Abgeordne
te! Qualitätsdefizite werden Sie wahrscheinlich 
überall finden, in allen Berufsausbildungsstufen, 
in allen Schulen. Das ist überhaupt nichts Überra
schendes und Neues. Ich würde sogar sagen, daß 
die duale Ausbildung beziehungsweise die Lehr
lingsausbildung die wahrscheinlich erfolgreichste 
Ausbildungsstufe insgesamt ist, die wir kennen, 
denn die Drop-out-Quote, also der Prozentsatz 
der Jugendlichen, die die Lehre nicht abschlie
ßen, beträgt meiner Erinnerung nach, soweit ich 
das im Kopf habe, 5 Prozent. Wir haben also eine 
ungeheuer hohe Erfolgsrate. In allen anderen 
Schulen ist die Drop-out-Quote höher - ob es 
jetzt die mittleren oder höheren Schulen sind, wo 
die Drop-out-Quote etwa 20, 25 Prozent beträgt, 
ob es die Universitäten sind, wo die Drop-out
Quote über ein Drittel beträgt, in manchen Stu
dienrichtungen sogar bis 50 Prozent und mehr. 
Dort ist - das sehen Sie ganz deutlich - eigent
lich die Unzufriedenheit mit einer Bildungsrich
tung oder die Fehlentscheidung für eine Bil
dungsrichtung viel, viel größer. Ich würde also al
len anderen Ausbildungsformen eine derart hohe 
Erfolgsbilanz wünschen, wie wir sie beim dualen 
System feststellen können. 

Präsident: Danke. 
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Damit kommen wir zum 4. ~ragenkomplex: 
Abgeordneter Oberhaidinger (SPO). - Bitte. 

Abgeordneter Oberhaidinger: Herr Bundesmi
nister! Meine Frage lautet: 

519/M 
Wie ist der derzeitige Stand des Projektes Weiser 

Westspange? 

Präsident: Bitte sehr. 

Bundesminister Dr. Schüssel: Sie wissen, daß 
seit Jahren, um nicht zu sagen seit Jahrzehnten, 
um dieses Projekt gerungen wird. Es gab sogar 
eine Abstimmung unter der WeIser Bevölkerung, 
die meiner Erinnerung nach mit über 80 Prozent 
für dieses Projekt ausgegangen ist. Das generelle 
Projekt wurde im Jahr 1987 noch von meinem 
Amtsvorgänger genehmigt. Auf dieser Grundlage 
wurde dann das Anhörungsverfahren durchge
führt. Ich selbst habe dann im Jahr 1991 die soge
nannte §-4-Verordnung erlassen, und sie wurde 
danach im Bundesgesetzblatt kundgetan. Damit 
ist diese Trasse jetzt festgelegt, und sie wurde den 
weiteren Arbeiten zugrunde gelegt. 

Derzeit fehlt noch eine naturschutzrechtliche 
Begutachtung, die von der zuständigen Landesbe
hörde gerade gemacht wird. 

Ich verweise darauf, daß natürlich ein nicht un
erhebliches Finanzproblem besteht. Das Projekt 
wird etwa 1,5 Milliarden Schilling kosten und ist 
mit den normalen Budgetmitteln derzeit nicht zu 
finanzieren. Ich bräuchte also vom Finanzmini
ster die Zusage, entweder außerbudgetär zu fi
nanzieren oder andere Finanzquellen zu bekom
men, damit wir in der nächsten Legislaturperiode 
mit diesem Projekt beginnen können. 

Präsident: Zusatzfrage. 

Abgeordneter Oberhaidinger: Wann ist aus Ih
rer Sicht realistischerweise mit dem Baubeginn zu 
rechnen? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Schüssel: Wie ich schon 
vorhin gesagt habe, hängt das davon ab, wie die 
Finanzsituation für den Autobahnbau und Stra
ßenbau in der nächsten Legislaturperiode ausse
hen wird. Ich rechne damit, daß wir im Rahmen 
der Regierungsbildung und im Rahmen der Ar
beitsprogrammverhandlungen für die nächste Re
gierung diese Fragen lösen müssen. Gestern und 
auch heute haben wir ja schon festgestellt, daß 
uns ein Betrag von rund 25 Milliarden Schilling 
fehlt, der für den Fertigbau, für den Lücken
schluß im höherrangigen Straßennetz notwendig 
sein wird und sicherlich mit normalen Budgetmit
teln nicht abzudecken ist. 

Präsident: Zusatzfrage: Herr Abgeordneter 
Hofer. - Bitte. 

Abgeordneter Hofer (ÖVP): Herr Bundesmini
ster! Ich möchte nur kurz auf die Frage des Kolle
gen Oberhaidinger eingehen und feststellen, daß 
Kollege Oberhaidinger, Kollege Auer und ich uns 
seit Jahren dieses Problems annehmen, und wir 
werden die Bundesregierung aus dieser Verant
wortung nicht entlassen, auch in der ko~menden 
Legislaturperiode nicht. 

Die "Oberösterreichischen Nachrichten" 
schreiben im Zusammenhang mit dem Rech
nungshofbericht betreffend die Pyhrn Auto
bahn AG etwas von 500 Millionen Schilling. 
Können Sie, weil das so aktuell ist, etwas dazu 
sagen? Wieviel von den 500 Millionen Schilling 
kann noch eingespart oder zurückgeholt werden? 

Präsident: Herr Bundesminister! Sie sind nicht 
verpflichtet, zu antworten, Sie können aber ant
worten. 

Bundesminister Dr. Schüssel: Ich kann und 
werde darauf antworten. 

Gestern ist der Endbericht des Rechnungshofes 
über die Pyhrn Autobahn AG dem Hohen Haus 
und auch den zuständigen Ministerien zugeleitet 
worden. Als Vorgeschichte möchte ich nur kurz 
erzählen, wie der Bericht zustande gekommen ist. 
Wir haben ja seinerzeit den Rechnungshofbericht 
über die Arlberg Schnellstraße bekommen, und 
dort sind Unregelmäßigkeiten aufgefallen. Ich 
habe daraufhin in einer laufenden Rechnungshof
ausschußsitzung den damaligen Rechnung~hof
präsidenten Broesigke gebeten, sofort eine Uber
prüfung der Pyhrn Autobahn AG vorzunehmen, 
weil dort ja derselbe Geschäftsführer tätig gewe
sen ist und ich den Verdacht gehabt habe, daß da 
unter Umständen etwas passiert sein könnte. 

Aufgrund meiner Bitte hat Rechn~!1gshofpräsi
dent Broesigke eine solche sofortige Uberprüfung 
zugesagt. Diese Überprüfung hat auch stattgefun
den und wurde ja auch schon in den Zeitungen -
das ist ja nichts Neues - mehrere Male diskutiert. 
Die 550 Millionen Schilling an festgestelltem 
Schaden sind jetzt im Endbericht, der dem Parla
ment vorgelegt wurde, auf etwa 500 Millionen 
Schilling reduziert worden. Weiters wurde festge
halten, daß davon etwa 280 Millionen echte Qua
litätsmehrkosten seien, also Kosten für Lärm
schutzwände, bessere Ausstattung, Straßenbelege 
et cetera, die nicht diskutiert werden können, weil 
dafür ja eine konkrete Gegenleistung erbracht 
worden ist. 

Bleibt also ein Betrag von etwa 220 Millionen 
Schilling. Ich habe in einer begleitenden Arbeits
gruppe, in der der Rechnungshof mit tätig gewe
sen ist, mit dem neuen Management - denn ich 
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habe ja die alte Geschäftsführung sofort fristlos 
entlassen, als die ersten Vorwürfe bekannt gewor
den sind, schon im Mai 1991, also das ist mehr als 
drei Jahre her - versucht, vieles davon wieder 
hereinzubringen. Von diesen 220 Millionen, die 
hereinbringbar sind, ist, so hat mir der Rech
nungshofpräsident am 18. März 1994 schriftlich 
bestätigt, etwa die Hälfte schon hereingebracht 
worden durch die neue Führung der Österreichi
schen Scltnellstraßen- und Autobahngesellschaft, 
und über weitere 30, 40 Millionen Schilling wer
den noch Schiedsgerichtsverfahren abgewickelt, 
sodaß ich damit rechnen kann - das ist auch 
mein ehrgeiziges Ziel -, daß etwa zwei Drittel 
dieses Schadens letztlich hereingebracht werden 
können. 

Präsident: Nächste Zusatzfrage: Frau Abgeord
nete Praxmarer. 

Abgeordnete Mag. Karin Praxmarer (FPÖ): 
Sehr geehrter Herr Minister! Es sind ja nicht nur 
finanzielle Probleme, die dem Projekt Westspan
ge entgegenstehen, wie Sie es jetzt ausgeführt ha
ben. 

Meine Frage ist: Wie stehen Sie persönlich zu 
den Bedenken der Naturschützer in Wels, die um 
den Bestand des Aiterbachtales fürchten? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Schüssel: Frau Abgeordne
te! Sie haben völlig recht, wenn Sie sagen, daß 
dies ein sehr sensibles Projekt ist. Ich habe 1991, 
als ich die §-4-Verordnung erlassen habe, nicht 
am grünen Tisch entschieden, sondern ich selbst 
bin, und zwar ohne großes Tamtam in der Öf
fentlichkeit, hingefahren und habe mir die Trasse 
vor Ort angeschaut. Ich bin sie ohne Begleitung 
abgegangen, und ich gebe Ihnen recht: Das Aiter
bachtal ist ein wunderschönes Tal, und es ist si
cherlich ein Problem, dieses Tal zu verändern. 
Auf der anderen Seite sind, glaube ich, andere 
Trassenführungen schwer möglich. Erstens ein
mal müßten Sie dann von der Tallage auf eine 
Höhenlage hinaufgehen, was natürlich alle Folge
probleme, vom Lärm bis zu den sonstigen Emis
sionen, verschärfen würde. Vor allem bekommen 
Sie für eine andere Trasse ebensowenig die Zu
stimmung aller Betroffenen wie für diese Trasse. 
Es liegt aber für diese verordnete Trasse eine 
überwältigende Zustimmung vor, wobei ich nicht 
verschweigen möchte, daß schmerzhafterweise 
eine Minderheit im Aiterbachtal sicherlich dage
gen kämpft. Das tut mir zwar weh, aber in der 
Demokratie wird man letztlich Entscheidungen, 
auch wenn man sie nicht hundertprozentig mit
tragen kann, zur Kenntnis nehmen müssen. Der 
Naturschutz muß sich in Oberösterreich selbst 
äußern, dieses Verfahren ist ja noch ausständig. 

Präsident: Zusatzfrage: Abgeordneter Renold
ner. 

Abgeordneter Dr. Renoldner (Grüne): Herr 
Minister! Sie haben jetzt nicht darüber gespro
chen, ob Sie schon den Naturschutzbescheid des 
Bezirkes Wels-Land haben. 

Aber um diese Diskussion auch als Konsequenz 
der Rechnungshofberichte fortzusetzen: Die WeI
ser Westspange ist ja nur eine Folge und Verlän
gerung des Pyhrn-Skandals, und der Rechnungs
hof hat Sie ganz persönlich wegen Ihrer Einmi
schung in die Beamtenplanung und wegen Ihrer 
Unterdrucksetzung der Beamten kritisiert. Wel
che ~onsequenzen wurden hier gezogen? (Ruf bei 
der OVP: Das ist ja ein Vorurteil!) 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Schüssel: Herr Abgeordne
ter! Ich weise das wirklich sehr scharf zurück, was 
Sie mir da unterstellen: daß bei der noch nicht 
einmal in Bau befindlichen Weiser Westspange 
irgendeine Verbindung zu einem Skandal - der, 
bitte, nicht von mir zu verantworten ist - herge
stellt wird. Im Gegegenteil: Der Pyhrn-Skandal ist 
von mir aufgedeckt worden, und ich habe die 
Konsequenzen gezogen, damit ein völlig neues 
Management bestellt wird, und es wurde ja die 
Hälfte der Mehrkosten bereits hereingebracht. Sie 
von der Opposition haben außer Kritik nichts zur 
Aufdeckung dieses Skandals beigetragen. Das war 
ich, und das war diese Koalitionsregierung, Herr 
Abgeordneter! (BeifaLL bei ÖVP und SPÖ.) 

Ich weiß, daß es Ihrer Strategie entspricht -
nach dem Motto: irgend etwas wird schon hän
genbleiben -, hier zu skandalisieren. Ich habe 
diesen Skandal aufgedeckt und stehe dazu und 
löse auch gemeinsam Schulter an Schulter mit 
dem Rechnungshof die aufgetretenen Probleme. 
(Ironische Heiterkeit bei den Grünen.) Ich kann 
Ihnen sagen, daß hinsichtlich der Trassenfestle
gung von mir überhaupt kein Druck ausgeübt 
wurde. Ich habe e n t s chi e den. Das ist aber 
etwas ganz anderes, und auch eine Demokratie 
wird ohne Entscheidungen nicht auskommen. 

Präsident: Danke. 

Frau Abgeordnete Langthaler (Grüne) formu
liert die Frage 527/M. 

Abgeordnete Monika Langthaler: Herr Bun
desminister! Meine Frage lautet: 

S271M 
Welche konkreten COz-Reduktionsmaßnahmen 

mit welchen Reduktionsmengen in Tonnen 
COz/pro Jahr haben Sie 1993/94 gesetzt? 

Präsident: Herr Bundesminister. 
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Bundesminister Dr. Schüssel: Der Energiebe
richt 1993 enthält insgesamt 97 Maßnahmen, die 
Sie natürlich im Detail kennen, weil wir sie im 
Ausschuß lange diskutiert haben. Es sind auch ei
nige konkrete Schritte erwähnt, auf die ich gerne 
in den Zusatzfragen noch eingehen werde. Der 
Effekt ist, daß wir - für 1994 liegen die Werte 
noch nicht vor 1992/93 insgesamt die 
CO rEmissionen um 10 Prozent reduzieren 
konnten, was ich als einen großen Erfolg werte. 

Präsident: Zusatzfrage, wie ich annehme. 

Abgeordnete Monika Langthaler: Trotzdem 
liegt Österreich um rund 40 Prozent über dem 
anzustrebenden Toronto-Ziel, und es werden ent
sprechende Verhandlungen vor allem aufgrund 
der fehlenden Bundeskompetenz, was das Ener
giewesen anlangt, notwendig sein betreffend 15a
Verträge mit den Ländern. Deshalb meine Frage: 
Wie ist der Stand dieser Verhandlungen, und wie 
wird die weitere Vorgangsweise bezüglich dieser 
ISa-Verträge mit den Ländern sein? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Schüssel: Es gibt nach lan
gen, mühsamen Verhandlungen mit allen Bun
desländern, die ja sehr unterschiedliche Interes
sen haben und die auch unterschiedliche Vorrei
terrollen spielen, jetzt einen fertig ausverhandel
ten ISa-Vertrag, der vom Ministerrat vor einigen 
Wochen zur Kenntnis genommen wurde und be
reits dem Parlament vorliegt. Das Problem ist, 
daß sich eben das eine Bundesland bei den K
Werten sehr engagiert verhält, ein anderes Bun
desland möchte in Energie-Kennzahlen hineinge
hen, das dritte Bundesland hat schon Bauordnun
gen beschlossen oder hat solche in Begutachtung, 
und wieder ein anderes Bundesland möchte ab
warten, dafür aber mehr in Alternativenergie in
vestieren. Dieser 15a-Vertrag ist also ein wesent
lich verbesserter Durchschnitt gegenüber der al
ten Energiesparvereinbarung mit den Bundeslän
dern aus dem Jahre Schnee, aus der energiewirt
schaftlichen Steinzeit des Jahres 1980, er kann 
aber natürlich nicht in jedem einzelnen Bereich 
den Spitzenwerten entsprechen. Dieser Vertrag 
wird jetzt dem Parlament zugeleitet und hoffent
lich bald beschlossen. 

Präsident: Danke. 

Zusatzfrage: Kollege Svihalek. - Bitte. 

Abgeordneter Svihalek (SPÖ): Herr Bundes
minister! Sie haben bei der Pressekonferenz am 
6. 4. 1994 die Forcierung der Energieforschungs
und Technologiepolitik angekündigt. Ich zitiere 
Sie wörtlich: " ... um die Abhängigkeit von fossi
len Energieträgern einzudämmen." Meine Frage 
daher: Welche Aktivitäten außer der Solar- und 
Elektroautoaktion haben Sie in dieser Richtung 

geplant? Kennen Sie auch schon das finanzielle 
Ausmaß dieser Aktionen? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Schüssel: Es ist vor zwei 
Jahren von mir, in den Preisbescheiden auch aus
drücklich anerkannt und gefordert, eine soge
nannte Forschungsstiftung der E-Wirtschaft ins 
Leben gerufen worden. Diese wird jährlich mit 
100 bis 150 Millionen Schilling dotiert. Mit diesen 
Mitteln werden konkrete Energieforschungsmaß
nahmen durchgeführt. 

Wir wissen, daß wir dabei eigentlich europaweit 
eine Vorreiterrolle haben. Kein anderes Land hat 
bisher eine so große Forschungsstiftung ins Le
ben gerufen. Das ist nach dem Forschungsförde
rungsfonds, der zum Wissenschaftsministerium 
ressortiert, der zweitgrößte Forschungsfonds, der 
sich der Energieforschung widmet. Wir sehen 
auch schon, daß damit in einzelnen Bereichen 
spektakuläre Ergebnisse erbracht werden, die be
reits in die praktische Wirklichkeit umgesetzt 
werden. 

Präsident: Danke. 

Herr Abgeordneter Freund, bitte. 

Abgeordneter Freund (ÖVP): Herr Bundesmi
nister! Zweifelsohne trägt die Energie aus 
Biomasse wesentlich zur Reduktion der 
cOz-Emission bei. 

Ich möchte Sie fragen: Wie groß ist der derzei
tige Anteil am Energieaufkommen aus Biomasse, 
und wie ist Ihrer Meinung nach die weitere Ent
wicklung? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Schüssel: Wir haben in den 
letzten Jahren besonders bei der Biomasse eine 
geradezu spektakuläre Aufwärtsentwicklung. Wir 
haben in diesem Bereich eine Steigerung um etwa 
50 Prozent zu verzeichnen, und wir haben außer 
der Wasserkraft - die lasse ich jetzt beiseite -
rund 13 Prozent des Gesamtenergieaufkommens 
insgesamt bereits aus diesen Quellen. Ich hoffe 
nur - und das ist, glaube ich, ein sehr wesentli
cher Punkt -, daß die Fernwärmeförderung, de
ren Schwerpunkt gerade in den letzten Jahren 
massiv in Richtung Biomasse verlagert wurde, 
fortgesetzt wird. 

Wir haben seitens der Regierung vor einigen 
Wochen diesbezüglich eine konkrete Regierungs
vorlage dem Parlament zugeleitet. Dieser Gesetz
entwurf ermächtigt die Bundesländer, eine eigene 
Abgabe einzuheben, die pro Jahr etwa 300 Millio
nen Schilling erbringen könnte. Das wäre eigent
lich eine massive, spektakuläre Förderung der 
Fernwärme. So könnten etwa 200 000 bis 250 000 
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Wohnungen zusätzlich hier angeschlossen wer
den, und wir würden dafür einen Großteil wie
derum für Biomasseprojekte einsetzen, sodaß die
ses Gesetz, von dem ich hoffe - und ich lade Sie 
dazu ein -, daß es noch in dieser Legislaturperi
ode beschlossen wird, einen großen weiteren 
Markstein auf dem Weg Alternativenergien, Bio
masse, erneuerbare Energie und COrReduktion 
darstellen würde. 

Präsident: Zusatzfrage: Herr Abgeordneter 
Schweitzer. 

Abgeordneter Mag. Schweitzer (FPÖ): Herr 
Bundesminister! Die Bundesregierung hat sich 
verpflichtet, am 1. 5. 1995 einen Vorschlag für 
eine COrAbgabe vorzulegen. Wie beurteilen Sie 
die Chancen für eine rasche, aufkommensneutra
le Umsetzung dieses Vorschlages im Hinblick auf 
den bevorstehenden EU-Beitritt? 

Präsident: Bitte sehr. 

Bundesminister Dr. Schüssel: Herr Abgeordne
ter! Ein Blick auf den Kalender wird Sie lehren, 
daß wir natürlich noch nicht den 1. 5. 1995 haben 
und daß daher die Bundesregierung - und es 
werden ja alle Ressorts mit diesem Vorschlag zu 
befassen sein - noch ein bißchen Zeit hat, eine 
politische Zielrichtung anzugeben. Ich füge dem 
hinzu - und das ist durchaus in Übereinstim
mung mit den anderen Wirtschaftsressorts in der 
Bundesregierung; ich erwähne hier den Finanz
minister, sicherlich auch den Verkehrsminister, 
den Landwirtschaftsminister und mich, ebenso 
das Umweltressort -, daß wir dafür eine europa
konforme Lösung haben wollen. Wir werden da
her als Mitglied der Union drängen, daß diesbe
züglich ein europäischer Vorstoß unternommen 
wird. 

Präsident: Danke schön. 

Wir kommen zur 6. Anfrage: Herr Abgeordne
ter Bartenstein (ÖVP). - Bitte sehr. 

Abgeordneter Dr. Bartenstein: Sehr geehrter 
Herr Bundesminister! Meine Frage lautet: 

512/M 
Welche Aktivitäten hat das Wirtschaftsressort im 

Bereich der Entwicklung alternativer Energien un
terstützt? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Schüssel: Die erneuerba
ren Energien, wie schon bei der Anfrage vorhin 
erwähnt, sind seit Beginn der achtziger Jahre -
ohne Wasserkraft - um 50 Prozent gesteigert 
worden. Wir haben seit 1984 204 Fernwärme
projekte gefördert, und zwar mit einem enormen 
Zinsenzuschuß. Es wurde damit ein Investitions
rahmen von 1 2/3 Milliarden Schilling in Bewe-

gung gesetzt. Ein Photovoltaikbreitentest, den wir 
vor zwei Jahren gestartet haben, wurde zur Gänze 
ausgeschöpft, der Elektroautobreitentest noch 
nicht ganz, aber auch schon zu über 85 Prozent. 

Wir haben am 1. 12. 1993 eine gemeinsame 
Vereinbarung mit dem Verband der E-Werke 
über moderne Einspeisbedingungen für erneuer
bare Energien getroffen. Aufgrund dieser werden 
die Förderungszuschläge 100 Prozent für Photo
voltaik- und Windkraftanlagen ausmachen, 
20 Prozent für Biomasse-, Deponie- und Klärgas
anlagen, sodaß jetzt zum Teil enorme Preise ver
rechnet werden können. Für Photovoltaik und 
Wind können bis zu 1,75 S pro Kilowattstunde als 
Einspeisbedingungen verrechnet werden, für 
Energie aus Biomasse über 1 S. Wir haben also 
insgesamt, glaube ich, für die Alternativenergien 
in den letzten Jahren viel getan. 

Präsident: Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dr. Bartenstein: Herr Bundes
minister! Die Artikel-ISa-Vereinbarung zwischen 
Bund und Ländern zur Einsparung von Energie 
wurde in der Vorfrage bereits erwähnt. Welche 
Energieeinspareffekte erwarten Sie von dieser 
Artikel-15a-Vereinbarung? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Schüssel: Wie gesagt, die 
Realisierung der gesamten Artikel-ISa-Vereinba
rung würde den Wärmeverbrauch um etwa 
20 Prozent reduzieren. Ginge man von einer 
jährlichen Errichtung von durchschnittlich 
50 000 neuen Wohnungen aus - das kann ja kla
rerweise nur bei neuen Wohnungen gelten -, 
dann würde sich der erforderliche Energieein
satz für die Raumwärme um rund 
200 Gigawattstunden vermindern, was einer 
Heizölmenge von etwa 17 600 Tonnen ent
spricht. Dazu kommt aber noch etwas: Wir haben 
eine Festlegung von Mindestwirkungsgraden bei 
Kleinfeuerungsanlagen, Warmwasseraufbereitun
gen, Zentralheizungen et cetera gemacht, und wir 
rechnen, daß dabei noch einmal zusätzlich 
70 Gigawattstunden eingespart werden können, 
also wiederum mehr als 6 000 Tonnen Heizöl. 
Zusammen werden also allein diese beiden Maß
nahmen jährlich etwa 24 Tonnen Heizöl einspa
ren. 

Präsident: Danke. 

Zusatzfrage: Herr Abgeordneter Rosenstingl. 

Abgeordneter Rosenstingl (FPÖ): Herr Bun
desminister! Die Förderung von Alternativener
gien ist zweifellos sehr wichtig, genauso wichtig 
ist aber auch der Bereich der Energieeinsparun
gen. Haben Sie vor, Initiativen für weitere Ener
gieeinsparungen in Österreich zu setzen? 
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Präsident: Bitte sehr. 

Bundesminister Dr. Schüssel: Herr Abgeordne
ter! Meine Antwort, die ich Abgeordneten Bar
tenstein gegeben habe, betraf konkrete Energie
einsparung. Zusätzlich wollen wir noch - dar
über habe ich noch gar nicht geredet - eine eige
ne Kennzeichnungsverordnung machen, und 
zwar noch bevor das die Europäische Union in 
Kraft setzt, in die wir Haushaltsgeräte, Kühlgeräte 
et cetera einbinden möchten. (Abg. Monika 
L a n g t h ale r: Das haben Sie schon vor über ei
nem Jahr versprochen!) 

Frau Abgeordnete Langthaler! Es ist sehr ein
fach, im bequemen Drehstuhl etwas zu fordern, 
aber ich muß es ja umsetzen, und ich muß es -
was ich ja auch mache (Abg. Dr. Helene Par t i k -
Pa b L e: Sie sind ganz schön frech!) - mit den 
betroffenen Branchen, Wirtschaftsbranchen 
durchsetzen und muß das Machbare im Vorgriff 
zur Europäischen Union erreichen. Doch ich sage 
Ihnen voraus, daß wir es schaffen werden. 

Wir werden Anfang Herbst, wahrscheinlich am 
1. September, diese Verordnung in Kraft setzen. 
Diese wird wiederum in etwa 20 bis 30 Prozent 
echte Einsparung in diesem Bereich bringen. Wir 
sind gut unterwegs. Dies wird sogar in Uberein
stimmung mit den betroffenen Wirtschaftskreisen 
geschehen, was ja auch nicht gerade unwichtig ist, 
weil sich damit die Akzeptanz einer solchen Maß
nahme erhöht. 

Präsident: Zusatzfrage: Frau Abgeordnete 
Heindl. 

Abgeordnete Christi ne Heindl (Grüne): Herr 
Bundesminister! Sie haben vorhin betont, wie in
tensiv Sie tätig seien, um Energiesparmaßnahmen 
umzusetzen. Ich frage Sie daher: Wo liegt derzeit 
Ihre intensive Tätigkeit für ein Projekt, das auf 
mehr Energieverbrauch aufgebaut ist? Es wird 
auch argumentiert, die 380-kV-Hochspannungs
leitung nicht durch das Burgenland zu bauen. Die 
Geldmittel, die vor allem vom Verbund für Ver
dummungsinserate für die Bevölkerung einge
setzt werden, könnten zum Beispiel in konkrete 
Maßnahmen in Richtung Alternativenergien um
geleitet werden. 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Schüssel: Frau Abgeordne
te! Die leichte Wertung, die in Ihrer Frage mit
schwingt, werden sicherlich die Zuhöher zu beur
teilen wissen. Das Projekt der 380-kV-Leitung an 
der Süd-Ost-Schiene ist ein sehr wichtiges für die 
Versorgungssicherheit einer ganzen Region. Die 
Stadt Graz (Abg. Christine He in d I: MaL 14!) 
hängt an einer einzigen - warten Sie es bisserl -
220-kV-Leitung Richtung Wien. Wann einmal ir
gend etwas passiert - einige Male waren wir 

schon relativ knapp daran, Gott sei Dank ist 
nichts passiert -, dann haben wir dort enorme 
Stromausfälle. Also für die Versorgungssicherheit 
ist es wichtig und auch für die Energieeinsparung. 
Sie können keine Hochspannungsleitung von 
Wien nach Graz legen, ohne dabei das Burgen
land zu berühren, das ist technisch schwer mög
lich. 

Zusätzlich bringt aber gerade eine solche 
380-kV-Leitung gegenüber den konventionellen 
220-kV -Stromleitungen enorme Einsparungen. 
Gerade zur Erreichung des Energieeinsparziels 
ist die Schließung einer Hochspannungsleitung, 
eines Ringes durch Österreich absolut wichtig 
und notwendig. 

Präsident: Zusatzfrage: Frau Abgeordnete 
Graenitz. 

Abgeordnete Dkfm. Ilona Graenitz (SPÖ): 
Herr Bundesminister! Sie haben in Ihrer Beant
wortung Herrn Abgeordneten Bartenstein über 
eine Steigerung von alternativen erneuerbaren 
Energieformen und auch über die neuen Einspei
sungstarife berichtet. Was ich Sie in diesem Zu
sammenhang noch fragen möchte, ist: In welcher 
Weise fördert das Wirtschaftsministerium eine 
Weiterforschung auf diesem Gebiet? Ich denke 
mir, daß das, was wir heute über erneuerbare 
Energien wissen, sicher noch nicht der Weisheit 
letzter Schluß ist. 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Schüssel: Frau Abgeordne
te! Wir haben eben die E-Wirtschaft über Strom
preisbescheide verhalten, daß sie jährlich diesen 
Fonds mit 100, 150 Millionen Schilling dotiert. 
Wir haben damit dem Budget Ausgaben erspart. 
Diese Forschungsausgaben werden über den 
Strompreis letztlich dem Konsumenten rückver
rechnet. Ich halte dies für notwendig und argu
mentierbar, denn wir müssen neben der normalen 
Alltagsarbeit, die sicherlich gerechtfertigt ist, oder 
neben den Investitionsausgaben, die notwendig 
sind, auch in die Zukunft der Energiepolitik stär
ker investieren. Also die Kosten für diese Maß
nahmen werden über die Stromkunden, über den 
Strompreis eingebracht, und es bedarf daher kei
ner zusätzlichen Budgetmittel. 

Präsident: Wir kommen zur 7. Anfrage: Herr 
Dr. Stummvoll (ÖVP). - Bitte. 

Abgeordneter Dr. Stummvoll: Wir haben in 
den letzten Monaten eine an sich erfreuliche Ent
wicklung unserer Konjunktur, wobei zum Teil die 
Inlandsnachfrage, zum Teil auch die Exporttätig
keit Konjunkturmotoren sind. Es ist so, daß bei 
uns in Österreich ... 

Präsident: Ich bitte um Formulierung der Fra
ge. 
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Abgeordneter Dr. Stummvoll (fortsetzend): 
Meine Frage lautet, Herr Bundesminister: 

513/M 

Wie hat sich in den letzten Monaten die Kon
junktur entwickelt? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Schüssel: Herr Abgeordne
ter! In den Bereichen der Exportwirtschaft haben 
wir einen deutlich spürbaren Aufschwung. 

Zweitens: Wir sehen bei den Bauleistungen im 
Bauproduktionsbereich eine wesentliche Verbes
serung und Verstärkung. Diese hängt sicherlich 
mit der Wohnbauoffensive der Bundesregierung 
und den zusätzlich gebauten Wohnungen und 
den Sanierungen in diesem Bereich, die ja spekta
kulär gesteigert worden sind, zusammen. 

Wir merken auch, daß im Bereich der Produk
tionswirtschaft die Investitionen massiv ansprin
gen. In der Rezession nimmt ja jeder Unterneh
mer seine Investitionen eher zurück. Wir merken 
aber, daß im ersten Quartal die Importe von Inve
stitionsgütern um 22 Prozent gestiegen sind, was 
darauf schließen läßt, daß jetzt die Unterneh
mungen massiv investieren. Das hat auch ein biß
ehen mit dem EU-Beitritt zu tun. Wir wissen 
auch, daß in diesem Bereich enorme Investitions
möglichkeiten liegen, und zum Teil laufen jetzt 
große, spektakuläre Projekte an. Ich darf Ihnen 
einige wenige Beispiele nennen: 

Die Firma Siemens, einer der ganz großen In
dustriebetriebe in Österreich, wird jetzt zentrale 
Aufgaben des gesamteuropäischen Konzerns 
nach Wien konzentrieren, um von hier aus stär
ker das mittel- und osteuropäische Geschäft be
treuen zu können. 

Die Firma BMW hat am Tag nach dem Refe
rendum, am Tag nach dem 12. Juni, also am 13., 
den Startschuß für eine zusätzliche Investition in 
der Höhe von 1,4 Milliarden Schilling für den 
Standort Steyr gegeben. Diese wäre nie gemacht 
worden, hätten die Österreicher nicht ja zum EU
Beitritt gesagt. 

Wir haben eine enorme Fülle von Anfragen aus 
dem Ausland, beispielsweise von den USA, von 
Japan und interessanterweise auch von der 
Schweiz, ob man nicht jetzt in Österreich inve
stieren kann. Wir sehen also, der Beitritt Öster
reichs, der in wenigen Monaten erfolgen wird, er
höht natürlich die Attraktivität des Investitions
standorts Österreich. 

Wir haben eine große Getränkeerzeugungsin
dustrie, die in Rankweil 300 Millionen Einheiten 
für den europäischen Markt jetzt in Angriff neh
men will. 

Eine große Firma ist in dieser Woche an die 
Börse gegangen - sie hat dies mit dem Ja der 
Österreicher zur EU begründet -, weil sie jetzt 
von Österreich aus gesamteuropäisch tätig wer
den will. 

Das heißt, in all diesen Bereichen, Export, Bau, 
Investitionen, merken wir eine enorme Verbesse
rung der Lage, und dies wird die Konjunktur 
deutlich beleben. 

Präsident: Wünscht der Herr Abgeordnete eine 
Zusatzfrage? 

Abgeordneter Dr. Stummvoll: Herr Bundesmi
nister! Wir wissen, wie Sie berichtet haben, daß 
die Investitionen, die inländische Nachfrage und 
die Exportentwicklung gleichsam Motoren sind 
für die günstige konjunkturelle Entwicklung. 

1 Prozent Exportwachstum bedeutet ungefähr 
9 500 Arbeitsplätze und bedeutet ungefähr 
14 Milliarden Schilling Kaufkraft. Meine Frage 
lautet: Welchen Stellenwert, Herr Minister, mes
sen Sie zur Ankurbelung der Exporte der Außen
wirtschaftsorganisation der Wirtschaftskammer 
bei? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Schüssel: Herr Abgeordne
ter! Einen ganz besonders wichtigen, vor allem 
zum jetzigen Zeitpunkt. Wir müssen versuchen, 
uns in einer Doppelstrategie noch mehr als bisher 
auf dem europäischen Markt zu bewegen und zu 
behaupten, vor allem in jenen Bereichen, von de
nen wir bisher ausgeschlossen gewesen sind. 
Wenn wir vermeiden wollen, daß etwa Marktan
teilsverluste in Österreich im Nahrungs- und Ge
nußmittelbereich auf die Produktion, auf die Be
schäftigung durchschlagen, dann müssen wir im 
gesamteuropäischen Zusammenhang Marktantei
le gewinnen. 

Das ist absolut möglich. Ich habe mir das nur 
als "Äpfelrechnung" ganz einfach ausgerechnet: 
Wenn wir 20 Prozent oder ein Viertel Marktan
teil in Österreich verlieren, dann genügt uns 
1 Prozent Marktanteilsgewinn in Europa, wo wir 
bisher null hatten, damit wir unseren Verlust aus
balancieren können. Alles, was mehr ist als dieses 
eine Prozent, wäre schon ein enormer zusätzli
cher Erfolg für unsere Produktionswirtschaft. 

Wir müssen daher auf dem europäischen Markt 
unsere Präsenz erhöhen, und dabei helfen uns -
sie sind eigentlich sogar lebenswichtig - die Au
ßenhandelsdelegierten und das betreffende welt
weite Netzwerk. 

Die zweite Strategie darf man auch nicht unter
schätzen, nämlich daß wir gleichzeitig versuchen 
müssen, unsere Eurozentriertheit insoferne ein 
bißchen auszugleichen, als wir auch nach Asien, 
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Bundesminister Dr. Schüssel 

nach Südamerika und auf andere Märkte - bei
spielsweise nach Asien liefern wir 5 Prozent -
unserer Exporte liefern. Asien hat einen Markt, 
in dem derzeit 50 Prozent der Weltbevölkerung 
leben. 

Das heißt, wir müssen in dieser Doppelstrategie 
in den nächsten Jahren in Europa massiv präsent 
sein, um uns zu verbessern und die Chance des 
Beitrittes optimal zu nützen, und gleichzeitig 
brauchen wir die Diversifikation in Asien. Süd
amerika und in anderen Bereichen. In dieser Pha
se wird gerade die Außenhandelsorganisation 
eine besondere Bedeutung haben, und ich darf 
einladen, alles zu tun, damit die Finanzierung die
ses wichtigen Di.~nstleistungsbereiches der Wirt
schaftsk~mmer Osterreichs gesichert ist. (Beifall 
bei der 0 VP.) 

Präsident: Zusatzfrage: Abgeordneter Haiger
moser. 

Abgeordneter Haigermoser (FPÖ): Herr Bun
desminister! Sie haben uns jetzt die Sonnenseite, 
die Butterseite erklärt, nach dem Motto: "Schla
raffia ist eingekehrt." Ich frage Sie: Wo sehen Sie 
die Schwachstellen bei den österreichischen wirt
schaftlichen Rahmenbedingungen, welche einen 
deutlicheren Konjunkturaufschwung zur Siche
rung weiterer Arbeitsplätze bis dato verhindert 
haben? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Schüssel: Schlaraffia war 
das nicht. Ich habe ausdrücklich davon gespro
chen, daß wir Marktanteilsverluste im Inland ge
wärtigen müssen, und das bedeutet nicht Schla
raffia, sondern das stellt ein Problem dar das wir 
kompensieren müssen durch vermehrte Anstren
gungen in Europa und außerhalb Europas. Das 
bedeutet: harte Arbeit. In Schlaraffia sind sie ge
legen und haben sich die gebratenen Tauben in 
den Mund fliegen lassen und den Wein, der aus 
dem Brunnen kam, in den Mund spritzen lassen. 
Also das Gegenteil ist die Zukunft. (Abg. Hai -
ger m 0 S e r: Viel Zeit haben Sie nicht mehr!) 
Harte Arbeit wartet auf uns, aber die Österreicher 
waren in diesem Bereich immer sehr gut. Auf die 
Regierung und auf die Opposition wartet harte 
Arbeit. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.) 

Aber zur konkreten Frage: Ich weiß nicht, wei
che Statistiken Ihnen zur Verfügung stehen. Sie 
sehen doch jetzt schon, daß sich beschäftigungs
mäßig ungeheuer viel abspielt. Allein im April 
dieses Jahres lag die Zahl der unselbständig Be
schäftigten bereits um 9 000 über jener des Vor
jahres und im Mai um 11 000. Das ist doch das 
Gegenteil von jenen Schauergeschichten, die Sie 
immer verbreiten. Wir kommen weg von der Re
zession hin zu einem guten Konjunkturauf-

schwung. Sie sollten sich doch gemeinsam mit uns 
darüber freuen. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.) 

Präsident: Abgeordneter Renoldner stellt die 
nächste Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dr. Renoldner (Grüne): Herr 
Minister! Es ist sicher so, daß der Konjunkturauf
schwung auf unseren Märkten keine rein inner
österreichische Angelegenheit sein wird. Sie ha
~en ein eigenartiges Abwägungsbeispiel zwischen 
Apfeln und Birnen vorg~nommen, als Sie hier ge
sagt haben: Innerhalb Osterreichs verlieren wir 
Marktanteile, aber außerhalb Österreichs gewin
nen wir sie wieder zurück oder gewinnen sogar 
noch mehr. Heißt das dann nicht in Summe, daß 
dabei mehr Verkehr und insgesamt mehr Um
weltbelastung, Rohstoff- und Energieverbrauch 
entstehen? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Schüssel: Zunächst einmal, 
Herr Abgeordneter, habe ich schon Äpfel mit Äp
feln und Birnen mit Birnen verglichen, und mein 
Beispiel - das ist sogar im Bild richtig - betraf 
die Nahrungsmittelindustrie. 

Wir waren bisher vom europäischen Markt aus
geschlossen, und die anderen konnten in den 
österreichischen Markt nicht so ohne weiteres. 
Diese Barriere fällt nun zwar, aber es besteht die 
Gefahr, daß wir Marktanteile im Inland verlieren; 
das kann durchaus der Fall sein. Ich habe meiner 
Schätzung zugrunde gelegt, daß wir ein Viertel 
des österreichischen Marktanteiles verlieren wer
den. 1 Prozent Gewinn am europäischen Markt 
kompensiert bereits dieses Viertel Verlust. Da ich 
glaube, daß wir gut sind, daß wir etwa 2 bis 
2.5 Prozent Marktanteil in Europa gewinnen 
können, fällt diese Bilanz zugunsten Österreichs 
aus. 

Ich nenne Ihnen ein einfaches Beispiel: Bayern 
liefert um 30 ~il1iarden Schilling Agrarprodukte 
nach Italien, Osterreich nur um 2,5 Milliarden, 
also um weniger als ein Zehntel. Natürlich bedeu
tet das auch Verkehr. Nur: Vergessen Sie nie, 
Herr Abgeordneter, daß 90 Prozent des heute in 
Österreich spürbaren Verkehrs innerösterreichi
scher Verkehr ist, und es ist doch noch nicht ge
sagt IAbg. Dr. Ren 0 I d ne r: Es gehl um die Zu
l\'üclzse.') - ich rede auch von den Zuwächsen -, 
wo der Zuwachs stattfinden wird. Ich bin dafür, 
cbß er auf der Schiene, auf den Wasserwegen 
stattfindet, aber sicherlich nicht mit der Buckel
kraxn. 

Präsident: Kollege Dietachmayr. 

Abgeordneter Dietachmayr (SPÖ): Herr Bun
desminister! Der Konjunkturaufschwung, von 
dem Sie gesprochen haben, hat auch zur Folge, 
daß die Steuereinnahmen mehr werden. Dies be-
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dingt wieder, wie schon erwähnt wurde, eine stär
kere Belastung der Verkehrswege. Es gibt eine 
Reihe von Problemen, auch in unserem Bezirk 
Linz-Land. Daher meine Frage: Welche Möglich
keiten sehen Sie für die Zukunft, mehr Geldmit
tel für den Bundesstraßenbau zur Verfügung zu 
stellen? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Schüssel: Herr Abgeordne
ter! Ich habe erst gestern einer Aussendung einer 
anderen Fraktion entnommen, daß man über
haupt keinen Straßenbau mehr machen soll. Sie 
sehen also die Bandbreite der Meinungen. Ich bin 
auch Ihrer Meinung, daß das Budget für den Stra
ßenbau sehr eng ist, daß es auf das absolut Not
wendige abgemagert ist, und zusätzliche Impulse 
können nur über zusätzliche Geldmittel aus dem 
Budget, außerbudgetär oder über andere Geld
quellen erbracht werden. 

Präsident: Danke. 

Wir kommen zur letzten, der 8. Anfrage: Kol
lege Moser (LiberaLes Forum). - Bitte. 

Abgeordneter Moser: Herr Bundesminister! 
Mit dem Beitritt Österreichs zur Europäischen 
Union ist ein Innivationsschub zu erwarten, und 
ich gehe davon aus, daß ein solcher auch eintre
ten wird. Es wird daher notwendig sein, konkrete 
Maßnahmen zu setzen. 

Meine Frage lautet: 

SlS/M 
Welche konkreten Maßnahmen werden Sie set

zen, um der klein- und mittelbetrieblich struktu
rierten österreichischen Wirtschaft die Teilnahme 
an Kooperationen im Rahmen europäischer For
schungsprojekte zu ermöglichen? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Schüssel: Erstens einmal 
gibt es das sogenannte BIT-Büro für internationa
le Forschungs- und Technologiekooperation, das 
gemeinsam vom Wissenschafts-, Wirtschafts- und 
Verkehrsressort und der Bundeswirtschaftskam
mer Österreichs im Jahr 1992 eingerichtet wurde. 
Ziel dieses Netzwerks ist es, Klein- und Mittelbe
triebe besonders vorzubereiten. Es sollen jetzt 
vier RegionalsteIlen geschaffen werden, die die 
Klein- und Mittelbetriebe auf diese Kooperation 
vorbereiten. 

Zusätzlich stellt das Wirtschaftsressort ein eige
nes Förderungsprogramm für Technologie- und 
Qualitätsförderung im Ausmaß von rund 60 Mil
lionen Schilling zur Verfügung. Wir haben vorge
stern in Steyr einen eigenen Technologieknoten, 
den Verein, das Forschungszentrum für indu
strielle Produktionstechnologien eröffnet, das in 

internationaler Kooperation wiederum speziell 
für dieses Programm arbeiten wird. 

Präsident: Zusatzfrage. 

Abgeordneter Moser: Herr Bundesminister! 
Die Kooperation im Forschungsbereich schließt 
auch die Zusammenarbeit mit den höheren Schu
len und Universitäten mit ein. Welche Überle
gungen stellen Sie an, auch solche finanzieller Na
tur, um gerade Studenten und Schülern ein Prak
tikum leichter zu ermöglichen? Welche Maßnah
men planen Sie, um auch den Unternehmen bei 
der Anstellung von Praktikanten zu helfen? 

Präsident: Bitte, Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Schüssel: Dafür ist das 
Wissenschaftsressort zuständig, aber ich weiß, 
daß man sich dort besonders dieser Fragen an
nimmt und daß sowohl Programme wie "Wissen
schafter in die Wirtschaft" als auch Praktikanten 
durchaus gefördert werden. Zusätzlich stehen na
türlich dieser Zielgruppe junger Menschen alle 
internationalen Austauschprogramme zur Verfü
gung. 

Präsident: Zusatzfrage: Abgeordneter Kiermai
er. - Bitte. 

Abgeordneter Kiermaier (SPÖ): Herr Bundes
minister! Die Teilnahme an Forschungsprojekten 
bedeutet für die Betriebe sehr viel. Mich als Gast
wirt würde interessieren: Welche Möglichkeiten 
der Kooperation im Bereich des Tourismus sehen 
Sie aus europäischer Sicht? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Schüssel: Die Schwerpunk
te werden vor allem in den Zielgebieten, und 
zwar im Ziel-1-Gebiet oder im 5B-Gebiet, liegen. 
Ein besonderer Schwerpunkt für den ländlichen 
Raum wird vor allem in der Kooperation Touris
mus - Landwirtschaft, Tourismus - Produk
tionswirtschaft liegen. Wir können sowohl Betrie
be als auch Infrastruktur, etwa Radwege, und 
Ausbildungsmöglichkeiten wie Fachhochschulen 
aus diesem Titel fördern. Die Länder werden Pro
jekte und Programme entwickeln, die dann kofi
n:lnziert werden, und zwar sowohl aus Brüssel als 
~lUch von den österreichischen Förderungsinstitu
tionen, wie etwa BÜRGES, von der Österreichi
schen Hotel- und Fremdenverkehrs-Treuhand et 
cetera. Für grenzüberschreitende Programme 
gibt es INTEREG, und zusätzlich gibt es noch das 
Vierte Rahmenprogramm für Forschung und 
Technologie, bei dem ebenfalls nicht nur High
Tech-Projekte, sondern auch Dienstleistungsbe
reiche, Freizeitwirtschaft und Tourismus förder
bar sind. 

Präsident: Nächste Zusatzfrage: Abgeordneter 
Riedl. - Bitte. 
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Abgeordneter Riedl (ÖVP): Herr Bundesmini
ster! Wie sieht die Teilnahme österreichischer 
Unternehmen beziehungsweise Forschungsein
richtungen an den Rahmenprogrammen der EU 
beziehungsweise an der Forschungsinitiative EU
REKAaus? 

Präsident: Herr Bundesminister, bitte. 

Bundesminister Dr. Schüssel: Herr Abgeordne
ter! An EUREKA sind derzeit im dritten Rah
menprogramm rund 140 österreichische Unter
nehmungen tätig. Das Gesamtvorhaben liegt bei 
etwa 7 Milliarden Schilling. Österreich hat einen 
Projektanteil von 9 Prozent, und das ist relativ 
hoch. Am EUREKA-Programm allein sind 
123 Unternehmungen beteiligt. Das klingt, als 
wäre es viel, das ist aber eigentlich, gemessen am 
Potential, wenig. Wir haben im Wirtschaftsmini
sterium in einem Screening durchgesehen, es 
könnten sich 1 500 bis 2 000 Unternehmer an 
solchen europäischen Programmen beteiligen. 
Wir haben also noch ein schönes Stück Arbeit vor 
uns. 

Präsident: Zusatzfrage: Frau Abgeordnete 
Praxmarer. 

Abgeordnete Mag. Karin Praxmarer (FPÖ): 
Sehr geehrter Herr Minister! Die kleinen und 
mittelständischen Betriebe leiden vor allem unter 
den vielen ihnen auferlegten Vorschriften, und 
sie halten diese Vorschriften für sehr hinderlich. 

Meine Frage an Sie lautet: Werden Sie für ent
sprechende Rahmenbedingungen für diese klei
nen und mittelständischen Betriebe eintreten, um 
diesen tatsächlich eine Kooperation an den For
schungsausgaben zu ermöglichen, damit sie nicht 
an den vielen bürokratischen Vorschriften in die
sem wahrscheinlich kommenden Förderungs
dschungel ersticken und deshalb nicht teilnehmen 
können? 

Präsident: Herr Bundesminister, bitte. 

Bundesminister Dr. Schüssel: Frau Abgeordne
te! Genau das ist eigentlich die Zielsetzung dieses 
Büros für Internationale Forschung und Techno
logiekooperation, BIT, gemeinsam mit der Kam
mer, daß man die wirklich schwierigen Förde
rungsbedingungen im europäischen Bereich so 
einfach wie nur möglich gestaltet und aufbereitet 
und für die Klein- und Mittelbetriebe zur Verfü
gung stellt. Das ist eine echte Serviceeinrichtung 
für die "Kleinen", und diese wird auch gut ange
nommen. 

Präsident: Danke, Herr Bundesminister. Damit 
haben wir sämtliche Anfragen an den Herrn Mi
nister erledigt, und das in der vorgegebenen Zeit. 

Fortsetzung der Tagesordnung 

Präsident: Wir fahren jetzt in der Erledigung 
der Tagesordnung fort. 

11. Punkt: Erste Lesung des Antrages 706/A der 
Abgeordneten Voggenhuber und Genossen be
treffend ein Bundesgesetz, mit dem das Ge
schäftsordnungsgesetz geändert wird 

12. Punkt: Erste Lesung des Antrages 707/A der 
Abgeordneten Wabl und Genossen betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Geschäftsordnungs
gesetz geändert wird 

Präsident: Wir gelangen zu den Punkten 11 
und 12 der Tagesordnung: Es sind dies die ersten 
Lesungen der Anträge 706/A der Abgeordneten 
Voggenhuber und Genossen und 707/A der Abge
ordneten Wabl und Genossen - beide - betref
fend ein Bundesgesetz, mit dem das Geschäfts
ordnungsgesetz geändert wird. 

Redezeitbeschränkung: 10 Minuten, Erstred
ner: 20 Minuten. 

Wir gehen in die Debatte ein. 

Als erster der beiden Antragsteller hat sich 
Herr Abgeordneter Wabl zu Wort gemeldet. 
(Abg. Hof e r: Er hat die Geschäftsordnung in der 
Hand, als würde er mit dem Gebelsbuch in die 
Kirche gehen! 50 fromm!) 

10.03 

Abgeordneter Wabl (Grüne): Sehr geehrter 
Herr Präsident! Sehr geehrter - noch anwesen
der - Herr Bundesminister! Sehr geehrte Damen 
und Herren! Sehr geehrter Herr Klubobmann 
Neisser! (Abg. Dr. Ne iss e r: Danke für die 
freundliche Begrüßung.') Ich spreche Sie beson
ders an, weil Sie ja ein Kenner der Materie sind 
(Abg. Dr. Ne iss e r: Vor allem kenne ich den 
Wabl!) - in einem besonderen Ausmaß, das ich 
sehr zu schätzen weiß. 

Auch bei der letzten Geschäftsordnungsreform 
konnten wir in sehr wesentlichen Fragen Konsens 
erzielen (Abg. Dr. Ne iss er: Jetzt wird es gefähr
lichn. der allerdings nicht zur Gänze von Ihrer 
Fraktion mitgetragen worden ist, aber das passiert 
ja öfters in diesem Haus. Erst gestern mußte ich 
feststellen, daß die SPÖ noch nicht ganz koali
tionsfähig ist, aber das wird vielleicht noch wer
den, da sind wir sehr zuversichtlich. Die Grünen 
haben immer sehr viel Hoffnung gehabt. (Zwi
schenrufe der Abgeordneten Dr. Ne iss e rund 
5 c h war zen b erg er.) Dieses Prinzip haben 
wir zu unserem Leitprinzip gemacht. Insofern ist 
auch diese erste Lesung von einer Hoffnung ge
tragen, daß sich in unserer Republik und auch in 
diesem Hause etwas ändert. 
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Meine Damen und Herren! Ich möchte hier die 
Bestellung der Mitglieder des Verfassungsge
richtshofes - Verfassungsrichterinnen, Verfas
sungsrichter und deren Ersatzmitglieder - an
sprechen. Wir wollten bei der letzten Bestellung, 
daß dieses Haus ausführlich darüber berät, wel
che Person für diesen Posten am geeignetsten er
scheint und welche Person dann von diesem Haus 
dem Bundespräsidenten zur Ernennung vorge
schlagen wird. 

Meine Damen und Herren! Sie können sich 
daran erinnern, daß sich dieses Haus geweigert 
hat, ein Hearing abzuhalten, eine genaue Prüfung 
jener Personen, die dafür in Frage kommen, in 
diesem Hause durchzuführen. Soweit ich das 
überblicken konnte, waren alle Personen, die ge
nannt wurden, in einem gewissen Maß qualifi
ziert. Ich habe nicht den Eindruck gehabt, daß 
sich die am schlechtesten Qualifizierten dieser 
Republik für dieses Amt gemeldet haben. 

Aber was uns Grüne daran besonders irritiert 
hat, war, daß dieses Haus zwar wählen sollte und 
zur Wahl aufgerufen wurde, um dem Bundesprä
sidenten einen Dreiervorschlag zu unterbreiten, 
daß dieses Haus aber nicht in der Lage und wil
lens war, diese Personen einzuladen, mit ihnen 
ein Gespräch zu führen und eine Anhörung 
durchzuführen, um die am besten geeignete Per
son auswählen zu können. 

Meine Damen und Herren! Ich will nicht an
fangen, aus der Vergangenheit unserer Republik 
zu erzählen, daß gewisse Automatismen stattge
funden haben, daß sich im besten Fall die Klub
obmänner zusammengesetzt und gesagt haben: 
Diesmal ist ein Roter in diesem Amt "verschie
den", jetzt müssen wir wieder einen Roten nach
besetzen. Oder: Diesmal ist ein Schwarzer ausge
schieden, jetzt müssen wir wieder einen Schwar
zen nachbesetzen. - Habt ihr schon einen? - Ja, 
da hätte ich einen, der sitzt im Ministerium, eine 
sehr interessante Person, sehr qualifiziert, sehr 
loyal gegenüber der Partei und der Republik 
selbstverständlich auch, wir haben keine Beden
ken gegen diese Person. 

Und dann wurde diese Person vorgeschlagen. 
Man hat auch noch zwei andere hinzugefügt, weil 
ja ein Dreiervorschlag vorgesehen ist. Dann hat 
der Bundespräsident - brav, wie er bisher immer 
war - selbstverständlich den Erstgereihten bezie
hungsweise die Erstgereihte genommen. 

Meine Damen und Herren! Beim letzten Mal 
passierte etwas Eigenartiges: Der Bundespräsi
dent hat ebenso wie Teile der Opposition ge
meint, man sollte ein Hearing durchführen - et
was, was in westlichen Demokratien nicht ganz 
unüblich ist, etwas, was zumindest in manchen 
kultivierten Demokratien durchgeführt wird, mit 
einer ganz sorgfältigen Vorbereitung, mit einer 

sorgfältigen Abwicklung und letztendlich auch 
mit einer Entscheidung, die vom gesamten Haus, 
vom Parlament oder wie eben diese Häuser in an
deren Ländern heißen, gefällt wird. 

Herr Klubobmann Neisser und Herr Klubob
mann Fuhrmann! Sie haben beim letzten Mal er
lebt, daß wir kein Hearing durchgeführt haben. 
Der Präsident des Nationalrates hat auch in der 
Präsidiale darauf hingewiesen, daß das in der Ge
schäftsordnung nicht geregelt ist, daß wir das 
auch nicht durchführen können, das wäre ge
schäftsordnungswidrig. Dieses Haus hat dann ent
schieden, und Bundespräsident Klestil hat ge
meint, nicht die Erstgereihte sei die am besten 
Geeignete, sondern eine danach gereihte Person. 
(Abg. K 0 P P l e r: Kommen Sie auf den Punkt!) -
Ich komme auf den Punkt! 

Da war eine gewisse Verbitterung zu spüren, 
nicht bei Herrn Neisser, sondern bei Herrn Klub
obmann Fuhrmann. Er hat sich gedacht: Was 
nimmt sich denn dieser Bundespräsident heraus? 
- Ich habe mir gedacht: Na gut, der Bundespräsi
dent konnte den Eindruck haben, daß ein Vorver
fahren durchgeführt worden ist, das doch gewis
sen Regeln entsprochen hat, aber nicht unbedingt 
jenen Regeln, die er sich als guter westlicher De
mokrat vorgestellt hat, und deshalb hat er wahr
scheinlich gemeint, er habe auch noch eine beson
dere Kompetenz und könnte sich über die Ent
scheidung des Hauses hinwegsetzen. 

Meine Damen und Herren! Ich habe das für 
eine sehr riskante Geschichte gehalten, aber letzt
endlich hat der Bundespräsident natürlich recht. 
Er hat ja diesen Vorschlag bekommen, sonst wäre 
es doch kein Dreiervorschlag gewesen, meine Da
men und Herren. sonst hätte man ja einen "Ei
nervorschlag" machen können. Er hat außerdem 
den Eindruck gehabt, daß das Hohe Haus seinem 
Ersuchen, ein Hearing durchzuführen, wenig Ge
genliebe entgegengebracht hat. 

Jetzt muß ich sagen: Es wird in einer Demokra
tie immer Konflikte geben, und es wird immer 
Personen geben, die meinen, ihre Funktion habe 
zuwenig Macht, zuwenig Einfluß, zuwenig Kom
petenzen. Das ist auch in diesem Fall so. 

Es müssen, damit solche Konfliktsituationen 
geregelt werden, in der Geschäftsordnung dieses 
Hauses klare Spielregeln festgelegt werden. Es 
muß in diesem Haus eindeutig nachvollziehbar 
sein, wofür sich dieses Haus, ohne Wenn und 
Aber - das ist ja jetzt so modern -, entschieden 
hat. Dann hat der Bundespräsident auch die Ge
wißheit und die Gewähr, daß sich dieses Haus 
sorgfältig mit etwas auseinandergesetzt hat. -
Das war das letzte Mal ein Manko. 

Meine Damen und Herren! Kollege Neisser 
und Kollege Fuhrmann! Sie werden mir diesbe-
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züglich sicher zustimmen. Sie :-V0llten ni<?ht die 
alte Praxis wiederholen, aber Sie haben sich ge
dacht, Sie könnten die Realverfassung voll aufle
ben lassen. Das ist dann eben negativ ausgegan
gen. 

Ich meine damit jetzt gar nicht, daß die Person, 
die vom Bundespräsidenten vorgeschlagen wurde, 
nicht höchst qualifiziert wäre, aber es ist eine 
merkwürdige Geschichte, wenn dieses Haus eine 
Entscheidung trifft und der Bundespräsident 
dann meint, er könne diese Entscheidung umsto
ßen. 

Deshalb meine ich: Um dem Bundespräsiden
ten in Zukunft die Wahl bei einem Dreiervor
schlag noch einfacher, noch klarer, noch präziser, 
noch transparenter zu machen, müssen auch wir 
hier in diesem Haus, meine Damen und Herren, 
transparent vorgehen. 

Herr Kollege Fuhrmann! Es ist auch transpa
rent, wenn Sie mit Parteivorsitzenden Franz Vra
nitzky zusammensitzen und mit ihm besprechen, 
wie qualifiziert die eine oder andere Per~on i~t. 
Aber es ist eben nur für Sie und den Partelvorslt
zenden transparent. Das ist das Problem, das wir 
in diesem Haus haben. Es ist auch transparent, 
wenn Sie mit Herrn Neisser zusammensitzen und 
sagen: Diesmal muß es ein Roter werden!, was in 
diesem Haus durchaus legitim ist. Ich habe nichts 
dagegen, daß auch die Ideologie eine Rolle spielt 
- ganz im Gegenteil. Ich finde, daß au.ch Verfa.s
sungsrichterinnen oder Verfassungsnchter em 
Ziel haben müssen, an dem sie sich orientieren. 

Nur glaube ich, daß jeder einzelne Abgeordne
te, jede einzelne Abgeordnete das Recht hat, zu 
wissen, welche Person dieses hohe Amt in unserer 
Republik ausfüllt. Jeder einzelne Abgeordn~te, 
jede einzelne Abgeordnete hat das Recht, meme 
Damen und Herren, im wesentlichen zu erfahren, 
welche berufliche Qualifikation die Person hat, 
aber auch welche weltanschaulichen Positionen 
vertreten werden. Das hat nichts mit Gesinnungs
schnüffelei zu tun, das hat nichts damit zu tun, 
daß ein Verfassungsrichter oder eine Verfas
sungsrichterin für spätere Entscheidungen festge
legt werden soll. 

Meine Damen und Herren! Sie, Herr Klubob
mann Fuhrmann, und auch Herr Parteivorsitzen
der Vranitzky wissen ja, welche Ideologie und 
welche Weltanschauungen jene Personen haben, 
die Sie vorschlagen. Aber alle anderen Volksver
treter und Volksvertreterinnen haben dazu kei
nen Zugang. Das halte ich nicht für legitim. Denn 
wenn die Stimme der Abgeordneten Wert haben 
soll, wenn die Stimme der Volksvertretung Ge
wicht haben soll, dann muß die Entscheidung mit 
größtmöglicher Transparenz vorbereitet und 
durchgeführt werden. 

Aus diesem Grund wünscht die grüne Fraktion, 
daß im § 87 GOG dieses Hauses im Absatz (4) 
ein Satz angefügt wird. 

§ 87 (4) lautet: 

Der Präsident und der Vizepräsident des 
R~~hnungshofes, die Mitglieder der Volksanwalt
schaft sowie die Vorsitzenden der Beschwerde
kommission gemäß § 6 Wehrgesetz werden auf 
Vorschlag des Hauptausschusses gewählt." 

Da soll ergänzt werden: "die Verfassungs
richterInnen und die Ersatzmitglieder" . 

Wie wir dann das Hearing, die Anhörung, das 
Verfahren abwickeln, sollte auch möglichst präzi
se geregelt werden. (Abg. Dr. l"! e i ~ se r: Das 
steht aber da nicht drinnen! Das lSl mcht Gegen
stand eines Antrages!) 

Herr Abgeordneter Neisser! Herr Klubobmann 
Neisser! Das ist die erste Lesung meines Vor
schlags, und die erste Lesung hat den Sinn, Ver
besserungen anzubringen. Ich bin für jede Ver
besserung und für jede Präzisierung, wie dann ~as 
optimale Verfahren aussehen soll, offen. Und Ich 
glaube, meine Fraktion wird einer Präzisieru~g 
des Verfahrens, einer Transparent-Machung dIe
ses Verfahrens ohne Wenn und Aber zustimmen, 
denn gerade die Grünen wünschen sich sehn
lichst, daß jenes Ritual, das bisher stattgef~nden 
hat, nämlich: Fällt ein Roter aus, kommt em Ro
ter nach; fällt ein Schwarzer aus, kommt ein 
Schwarzer nach!, ein Ende hat. Die grüne Frak
tion hat überhaupt nichts dagegen, wenn es einen 
Verfassungsrichter oder eine Verf~ssungsrichte
rin gibt, der oder die M!tglied der OVP oder der 
SPO ist. - Bei der FPO hätten wir schon mehr 
Schwierigkeiten. 

Wir wollen hier in diesem Hause nachvollzie
hen können, fragen können und dann entschei
den können, denn sonst ist unsere Aufgabe in die
sem Hause überflüssig. Dann können Sie gleich 
ein anderes Verfahren wählen und diese Ent
scheidungsprozedur auslagern. Wenn die Volks
vertretung vorschlagen soll, dann soll dieses Ver
fahren optimal geregelt sein. 

Ich hoffe, daß der Nationalratspräsident ebenso 
dieser Meinung ist. Ich kann mich erinnern, er 
war schon fast dabei, dem Hearing zuzustimmen, 
nur konnte er es aus rein formalen Gründen 
nicht, weil das in der Geschäftsordnung nicht ge
regelt ist. 

Deshalb meine ich, daß Sie, meine Damen und 
Herren von den Regierungsfraktio~~n, aber auch 
von den Oppositionsfraktionen FPO und Libera
les Forum, diesem Gesetz besondere Aufmerk
samkeit schenken sollten, denn das wäre ein 
Stück mehr Demokratie in unserem Land, aber 
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auch - und das ist besonders wichtig - ein Stück 
mehr Demokratie in diesem Haus! - Ich danke 
schön. (Beifall bei den Grünen.) 10.17 

Präsident: Das Wort hat Herr Abgeordneter 
Voggenhuber. (Abg. Dr. F uhr man n: Wir sind 
so überrascht, daß der Wabl so sachlich geredet 
hat!) 

10.17 
Abgeordneter Voggenhuber (Grüne): Ich ver

stehe das als dringende Aufforderung. (Abg. Dr. 
F uhr man n: Bei Ihnen gehen wir davon aus!) 
Aber Sie kennen mich ja, Herr Wabl ist der Lei
denschaftlichere von uns beiden. (Heiterkeit bei 
SPÖ und ÖVP. - Abg. Dr. F uhr man n: Vog
genhuber zeigt Ansätze von Humor!) - Einmal im 
halben Jahr, wie Sie schon festgestellt haben wer
den. 

Meine Damen und Herren! Herr Präsident! Die 
Grünen haben sich erlaubt, den außerordentlich 
kühnen Vorstoß zu machen, Ihnen wieder zwei 
Minireformen zuzumuten. Wir haben vor zwei 
Tagen in diesem Hause sehr intensiv über die 
Bürgermeisterwahl gesprochen, und wir haben 
versucht, Ihnen unsere Kritik darzulegen. Sie be
steht im wesentlichen darin, daß demokratische 
Reformen, Entwicklungen von Rechten der Bür
ger und auch der Parlamente in diesem Land sehr 
mühsam bis überhaupt nicht möglich sind, wäh
rend, wenn es um populistische Tendenzen geht, 
diese in Rekordgeschwindigkeit verwirklicht wer
den, ohne daß man sich einmal über die gesamte 
republikanische Ordnung und über die Folgen 
solcher Eingriffe klar wird. 

Irgendwie schließt das jetzt nahtlos an die De
batte über die Bürgermeisterwahl an, in der Sie 
nicht wirklich klarmachen konnten, daß diese 
Tendenz keine Tendenz zur Präsidialdemokratie 
ist, sondern eine Stärkung der Exekutive durch 
direkte Wahl auf allen Ebenen. Ich glaube, letzt
lich wird das auch vor den Landeshauptleuten 
nicht haltmachen können, während auf der ande
ren Seite in diesem System von "checks and ba
lances" die .~tärkung der Parlamente und die 
Rechte der Offentlichkeit nicht ausgebaut, son
dern geschmälert werden - laufend! 

Wenn wir uns die letzten Eingriffe in diese re
publikanische Ordnung ansehen, dann haben wir 
ganz eindeutig die Bestätigung, daß die Exekutive 
und die Verwaltung massiv gestärkt und ausge
baut werden, mehr und mehr vom Eingriff der 
Bürger und Bürgerinnen und auch von dem der 
Parlamente unabhängig gemacht werden sollen. 

Die Bürgermeister-Direktwahl, beschlossen vor 
zwei Tagen, die Verfassungs-Novelle zum EWR 
war ein weiterer Schritt, wonach nicht die Landta
ge, wie es unserem allgemeinen Verständnis von 
Demokratie entsprochen hätte, in die Gesetzge-

bung zum Europäischen Wirtschaftsraum einbe
zogen werden, sondern die Landeshauptleute. Die 
Bundesstaatsreform ist der nächste Schritt in 
Richtung massiver Ausbau der Rechte der Lan
deshauptleute. 

Auf der anderen Seite dieses Systems, was die 
Kontrollen der Verwaltung, der Exekutive betrifft 
- keine Reformen. Keine Reformen der Kon
trollrechte des Parlaments, der Landtage, kein 
Ausbau der Rechte der Gemeindevertretungen. 
Der Antrag betreffend die Ausstattung des Parla
ments steht eigentlich nur zufällig auf der Tages
ordnung. Gedacht war eigentlich, in bezug auf die 
Behandlung der EU-Verträge für diese histori
sche Debatte die Öffentlichkeit der Ausschüsse 
herzustellen, was uns nicht gelungen ist. Wir de
battieren also hier über einen Antrag, der zwar 
nicht überholt ist, aber dessen eigentlicher Anlaß 
überholt ist. Wir haben eine Fülle von Anträgen 
betreffend die Ausstattung des Parlaments vorge
legt, die jedesmal verschwunden sind. 

Von Ihnen abgelehnt worden sind: die Frage 
des legislativen Referates, die Frage des Verfas
sungsdienstes, der doch eher im Parlament als im 
Bundeskanzleramt angesiedelt sein sollte, die Fra
ge von Erledigungsfristen für Anträge in diesem 
Haus, daß man wenigstens das Recht der Abge
ordneten sicherstellt, daß über einen Antrag, den 
sie einbringen, auch befunden, beraten und abge
stimmt wird und daß es mit dem Ende von Legis
laturperioden nicht einfach zum Obsoletwerden 
von Anträgen kommt, sowie Mindesterledigungs
fristen für Anträge, damit nicht in wenigen Stun
den wichtige politische Materien durchgepeitscht 
werden können, vor allem von der Regierung. 

Wir haben Anträge gestellt betreffend die Ein
setzung von U~tersuchungsausschüssen, was wir, 
glaube ich, in Ubereinstimmung mit einer relativ 
breiten europäischen Tradition als Minderheits
recht betrachten. Wir haben das gerade an der 
gestrigen Diskussion wieder gesehen: Es ist ein
fach unmöglich und einer Mehrheit auch nicht 
wirklich zumutbar, gegen sich selber die schärf
sten Kontrollinstrumente einzusetzen. Ich denke, 
es ist daher sinnvoll, solche Kontrollinstrumente 
auch als Minderheitsrechte zu formulieren und 
gar nicht erst diese eher peinliche Auseinander
setzung darüber zu beginnen, ob eine Mehrheit 
das schärfste Untersuchungsinstrument gegen 
sich selbst einsetzt. Das kann dann immer nur un
ter dem Druck der Öffentlichkeit passieren, aber 
zu spät. Ich glaube, wenn es ein Minderheitsrecht 
ist, dann ist die Minderheit auch politisch verant
wortlich dafür, was sie mit diesem Instrument tut. 
Wenn sie es tatsächlich - wie Sie so oft befürch
ten - verschleißt, inflationär verwendet, miß
bräuchlich verwendet, populistisch verwendet, 
dann wird sie dieses Instrument sehr schnell 
stumpf machen. 
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Wir haben Akteneinsicht, Informationsrechte 
der Abgeordneten und so weiter gefordert, also 
eine Fülle von Anträgen zur anderen Seite dieses 
"checks and balances"-Systems eingebracht -
ohne Erfolg. Sie stärken mit massiven Eingriffen 
in die Verfassung die Rechte der Verwaltung, 
bauen die demokratische direkte Legitimation der 
Exekutive weiter aus und schwächen Bürgerrech
te und Parlamentsrechte beständig. 

Wir haben Sie bei der Diskussion vor zwei Ta
gen schon aufgefordert und eingeladen, mit uns 
nicht nur über die einzelnen Anträge, sondern 
über eine echte Demokratiereform in Österreich 
zu reden. Ich glaube, es ist nach der Volksabstim
mung über den Beitritt zur Europäischen Union 
einmal festzuhalten, daß auch Sie, Ihre Fraktio
nen und Ihre Regierungsvertreter , nicht bestritten 
haben, daß es durch den Beitritt zur Europäi
schen Union zu einem Demokratiedefizit kom
men wird - um einmal Ihre Worte und Ihre Be
griffe zu verwenden -, und, meine Damen und 
Herren, es wird für uns eine ganz entscheidende 
Frage sein, ob Sie dieses Demokratiedefizit, das 
durch den Beitritt zur Europäischen Union ent
stehen wird, so gering wie möglich halten. 

Ich nehme an, daß es in der Frage der Gesamt
änderung der Verfassung in diesem Hause noch 
zu großen Auseinandersetzungen kommen wird, 
und zwar darüber, ob die einzelnen Gesamtände
rungen der Verfassung auch tatsächlich zwingend 
aus dem Beitrittsvertrag hervorgehen. Ich gehe 
davon aus, daß Sie die Verpflichtung ~nd den ver
fassungsmäßigen Auftrag haben, die Anderungen 
der Prinzipien der Bundesverfassung in geringst
möglichem Umfang zu halten, also die Ein
schränkungen des Prinzips der Gewaltentrennung 
oder des demokratischen Prinzips oder des bun
desstaatlichen Prinzips oder des Legalitätsprin
zips oder des Rechtsstaatlichkeitsprinzips in ge
ringstmöglichem Umfang zu halten. 

Das würde zum Beispiel bedeuten, daß selbst
verständlich - um die Verletzung der Gewalten
trennung zu minimieren - das österreichische 
Mitglied im Rat an das Votum des Parlaments ge
bunden wird, und zwar nicht mit Entschließung 
und Empfehlung, sondern mit klarem Auftrags
verhältnis. Das würde es Ihnen ermöglichen, die
ses Demokratiedefizit im Bereich der Gewalten
trennung so gering wie möglich zu halten. 

Es wird auf der anderen Seite zu einem Prüf
stein werden, ob Sie Ihr Versprechen, die EU von 
innen zu reformieren, auch tatsächlich wahrma
chen wollen. Dieses Versprechen gilt vor allem im 
Bereich der Demokratie, da Sie einen Abbau von 
demokratischen Rechten des Parlaments und der 
Bevölkerung bisher nicht bestritten haben. 

Wir haben in den letzten Monaten auf weitere 
Problembereiche hingewiesen, die seit vielen Jah-

ren, zum Teil Jahrzehnten unerledigt im Haus 
diskutiert, verschoben, an Kommissionen dele
giert werden. - Ohne Erfolg! Gemeint sind: der 
Bereich des Verfassungsrechtes, die Frage einer 
Wiederverlautbarung, die Frage einer Neuord
nung, einer Inkorporierung der völlig verstreuten 
verfassungsmäßigen Bestimmungen, die Frage 
der Grundrechte, die wir seit 30 Jahren ergebnis
los in diesem Land diskutieren, ohne zu einem 
wirklichen Grundrechtskatalog zu kommen, die 
Frage der Demokratisierung der Bezirkshaupt
mannschaften, die Wahl von Bezirksversammlun
gen, die Rechte von Gemeindevertretungen, im 
übertragenen Wirkungsbereich Kontroll-, An
trags- und Initiativrechte zu haben, die Frage der 
Reform der Verwaltungsgerichtsbarkeit. 

Meine Damen und Herren! Ich denke, daß der 
Beitritt zur Europäischen Union Anlaß sein muß, 
eine große innerösterreichische Demokratiere
formdebatte in allen Bereichen zu beginnen, 
nicht nur mit einzelnen Vorstößen hier wissent
lich oder unwissentlich in Richtung einer Präsidi
aldemokratie Eingriffe in die Verfassung zu ma
chen, sondern angesichts all dieser Probleme -
ich denke, die nächste Legislaturperiode müßte 
wohl im Zeichen einer solchen Demokratiere
form stehen - ein gemeinsames Gespräch der 
Fraktionen über eine umfassende Reform in 
Österreich aufzunehmen. Wir laden Sie jedenfalls 
herzlich dazu ein und fordern Sie auch dazu auf. 
Wir werden Sie auch herausfordern, Ihre Ver
sprechen, die Demokratisierung der Europäi
schen Union zu betreiben, wahrzumachen. 

Der entscheidende Punkt wird hier wohl der 
Gipfel 1996 sein. Wie den internationalen Zeitun
gen zu entnehmen ist, hat man bereits jetzt in 
Brüssel wieder beschlossen, das Europäische Par
lament in diese Institutionenreform nicht einzu
beziehen, und das zeigt, was von diesem Gipfel 
1996 zu erwarten oder zu befürchten ist, nämlich 
das, was bisher auch passiert ist: daß man das Par
lament mit ein paar optischen neuen Rechten ab
speist und in Wahrheit dieses Demokratiedefizit 
in Europa fortschreiben will. 

Wenn Sie Ihren Willen, Ihren Reformwillen 
unter Beweis stellen wollen, dann wird das nicht 
nur in bezug auf die Europäische Union notwen
dig sein, sondern auch im eigenen Lande, und 
hier, glaube ich, ist unbestritten, daß die Demo
kratieentwicklung sehr zu wünschen übrigläßt. 
Wir fordern Sie daher auf, diesen Antrag als ei
nen Anstoß in diese Richtung zu sehen. - Ich 
danke Ihnen. (Beifall bei den Grünen.) 10.29 

Präsident: Das Wort hat Herr Abgeordneter 
Dr. Neisser. 

10.29 
Abgeordneter Dr. Neisser (ÖVP): Herr Präsi

dent! Meine Damen und Herren! Am Beginn 
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meiner Ausführungen möchte ich eine Anmer
kung zu dem "Gesamtbefund" , den Kollege Vog
genhuber über den Stellenwert des Parlamentaris
mus in unserem politischen System gegeben hat, 
machen. 

Herr Kollege Voggenhuber! Es steht außer 
Streit, daß wir heute einer politischen Realität ge
genüberstehen, in der in vielen Bereichen die 
Exekutive dominiert. Die Geschichte des österrei
chischen Parlamentarismus ist zweifellos die Ge
schichte eines Aufholprozesses, der im wesentli
chen darin besteht, Bemühungen um die Rolle 
des Parlaments zu verstärken. Wir sind hier viel 
weiter als das Europäische Parlament im Rahmen 
der Europäischen Union, das eigentlich vor einer 
sehr ähnlichen Herausforderung steht, allerdings 
unter viel schlechteren Ausgangsbedingungen. 

Ich verstehe natürlich, daß Sie als Oppositions
partei besonderes Interesse haben, das Kontroll
instrumentarium auszubauen. Auch ich gehöre 
nicht zu denjenigen, die meinen, daß wir diesbe
züglich am Schlußpunkt einer Entwicklung ange
langt sind, und ich gebe offen zu, daß ich mich 
natürlich als Angehöriger einer Regierungsfrak
tion manches Mal viel schwerer tue, diese Dinge 
umzusetzen, als das bei Ihnen der Fall ist. Nur 
den Eindruck sollte man nicht erwecken: daß das 
österreichische Parlament heute, in dieser Zeit, 
geradezu eine Rückständigkeit in der Frage der 
Kontrollmechanismen hat. 

Es ist in diesem Haus - das ist historisch nach
weisbar - ein Prozeß abgewickelt worden, der 
doch Schritt für Schritt zu erheblichen qualitati
ven Verbesserungen geführt hat. Ich erinnere Sie 
an die Geschäftsordnungsreform des Jahres 1975, 
und ich erinnere Sie an die Geschäftsordnungsre
form des Jahres 1988, die Schritt für Schritt wei
tergegangen sind. Ich gebe zu, daß wahrscheinlich 
die Gesamtperspektive, an der man sich orien
tiert, wenn man eine Weiterentwicklung herbei
führen will, in vielen Bereichen fehlt, aber - ver
zeihen Sie, dahin gehend muß ich auch Ihnen ei
nen Vorwurf machen - diese fehlt auch bei Ihren 
Anträgen. 

Ich konzediere beiden Anträgen, daß sie sehr 
wichtige grundsätzliche Probleme betreffen. Die 
Frage der Öffentlichkeit des parlamentarischen 
Geschehens, vor allem auch im Bereich der Aus
schüsse, die Sie in Ihrem Antrag, Herr Kollege 
Voggenhuber, thematisiert haben, ist eine Grund
frage der Rolle des Parlaments, ebenso ist die Fra
ge, die Kollege Wabl eingebracht hat, nämlich in
wieweit das Parlament für Transparenz und ver
besserte Verfahren bei der Auswahl von Personal
vorschlägen zu sorgen hat, eine Grundfrage, aber 
Sie legen diesen Fragen punktuelle Anlässe zu
grunde. Sie haben selbst gesagt, das hat die Zeit 
mit sich gebracht, daß Ihr Antrag, den Ausschüs
sen eine Öffentlichkeit zu geben, eigentlich für 

die Behandlung des Beitrittsverfassungsgesetzes 
gedacht war und heute überholt ist. 

Herr Kollege Voggenhuber! Ich würde die Öf
fentlichkeit eines Ausschußverhaltens an sich 
nicht grundsätzlich in Frage stellen, aber es hat 
schon auch gute Gründe gegeben - und das gilt 
für viele Parlamente westeuropäischer Demokra
tien -, daß man so eine Art Grundsatz hat: Die 
Öffentlichkeit ist angesiedelt in den Plenardiskus
sionen, und die Ausschüsse sollen eher nicht öf
fentlich sein, weil man damit - und dieses Argu
ment kann man nicht wegwischen - doch in er
höhtem Maß eine Rahmenbedingung für eine ob
jektivere und etwas sachlichere Auseinanderset
zung schafft. 

Sie haben recht, wir haben das Hearing im Zu
sammenhang mit dem EU-Beitritt ohne ge
schäftsordnungsmäßige Grundlage geführt. Ich 
hielt das für richtig, und ich hielt das für notwen
dig, aber die Praxis dieses Hearings hat natürlich 
auch die Pro und Kontras aufgezeigt, Herr Kolle
ge Voggenhuber: Wir haben eine Reihe von Ex
perten gehört, die politische Umsetzung war wie 
gehabt. Jeder hat sich seinen Experten herausge
sucht und hat ihn für seine Argumentation in der 
Öffentlichkeit benützt. Ein herrliches Beispiel 
war Herr Professor Breuss, der zunächst einmal 
geschockt hat - und das war vielen in dem Aus
schuß angenehm - mit der Feststellung: Da wird 
es eine budgetäre Explosion geben, wenn wir in 
die EU gehen! Das wurde aufgegriffen, aber alles 
andere, war er erzählt hat, wurde verschwiegen. 

Also diese selektive Verwertung von Informa
tionsprozessen, vor allem in der Öffentlichkeit, 
ist nicht unproblematisch, weil das Ziel, das Sie in 
Ihrer Begründung mit Recht formuliert haben, 
daß sozusagen eine breitere Öffentlichkeit an die
sem Diskussionsprozeß teilnehmen kann, nur 
zum Teil erfüllt wird, denn manche Teile dieser 
Diskussionen dienen eher der Verwirrung der Öf
fentlichkeit als einer gewissen Klarstellung. 

Aber ich sage es noch einmal: Ich nehme aus 
dieser Diskussion und Ihrem Antrag sicher das 
Anliegen und die Grundfrage mit, darüber zu dis
kutieren, ob man nicht auch im Ausschußbereich 
ein erhöhtes Maß an Öffentlichkeit garantieren 
soll. 

Nun zum zweiten Punkt, den Kollege Wabl 
hier vorgeschlagen hat. Auch hier erlaube ich mir 
eine kleine textkritische Anmerkung zu der For
mulierung. Wenn man die Formulierung, so wie 
sie vorgeschlagen worden ist, in die Geschäftsord
nung einbaut, so würde das heißen, daß die Er
stattung von Dreiervorschlägen für Mitglieder 
und Ersatzmitglieder des Verfassungsgerichtsho
fes auf Vorschlag des Hauptausschusses "ge
wählt" wird. - Eine Erstattung von Vorschlägen 
kann nicht "gewählt" werden, aber das ist eine 
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kleine sprachliche Korrektur. Kollege Wabl hat ja 
heute, was ich bemerkenswert gefunden habe, ge
sagt: Der Sinn einer ersten Lesung besteht vor 
allem auch darin, daß man gescheiter wird, daß 
man Fehler im Antrag ausbessert und ihn in einer 
zweiten Lesung dann verbessert realisiert. 

Was mich aber wundert, ist, daß Kollege Wabl 
den Sinn seines Antrages vor allem damit begrün
det hat: Wenn das Parlament aufgerufen ist, Mit
glieder und Ersatzmitglieder dem Bundespräsi
denten zum Vorschlag zu bringen, brauchten wir 
ein erhöhtes Maß an Öffentlichkeit, brauchten 
wir ein Verfahren, um die Qualifikation der ein
zelnen festzustellen - Herr Kollege Wabl, von all 
dem ist aber in Ihrem Antrag nicht die Rede. Sie 
verlangen lediglich - das halte ich auch für rich
tig -, daß der Wahl paragraph der Geschäftsord
nung, § 87, klargestellt wird, ergänzt wird um den 
Tatbestand: Erstattung von Dreiervorschlägen bei 
der Wahl von Mitgliedern des Verfassungsge
richtshofes und von Ersatzmitgliedern. Das ist 
notwendig, aber damit haben Sie überhaupt 
nichts über die Frage des Hearings gesagt. 

Wir müßten - und auch dafür wäre ich zu ha
ben - eine explizite Regelung natürlich auch dar
über treffen, wie wir uns das Verfahren vorstel
len, wenn wir die Leute aussuchen sollen. (Abg. 
W a b l: Aber Ihr Argument war, daß wir kein Ver
fahren finden können, weil es keines gibt!) -
Nein, Herr Kollege Wabl, mein Argument war 
nicht, daß wir kein Verfahren finden können, 
sondern daß wir - und jetzt komme ich zum Un
terschied, und den möchte ich hier schon klar de
finieren -, zumindest ich und Sie, zwei verschie
dene Auffassungen von der Frage des Hearings 
haben. Ich habe gesagt, ich kann mir vorstellen, 
wenn eine Reihe von Anträgen kommt, daß die 
Parlamentarier, und zwar jeder einzelne, die 
Möglichkeit haben sollen, zu beurteilen, ob die 
Kandidaten gewisse formale Voraussetzungen er
füllen. Nur, weshalb ich wirklich schwerwiegende 
Bedenken habe - und ich sage das noch einmal, 
Herr Kollege Wabl -, ist, daß ein Hearing dazu 
benützt werden könnte, jemanden - Sie haben 
heute wieder die Begriffe "Weltanschauung" und 
"Ideologie" verwendet -, der Kandidat für ein 
höchstrichterliches Amt sein soll, ideologisch und 
weltanschaulich auszuleuchten. Das halte ich 
wirklich für ein bißchen problematisch. 

Das ist für mich auch der Unterschied zum 
Rechnungshofpräsidenten. Der Rechnungshof
präsident hat eine politische Kontrollfunktion des 
Parlaments. Ihn kann ich und konnte ich damals 
schon fragen: Wie, stellen Sie sich vor, werden Sie 
Ihr Amt in der Kontrolle handhaben? Ich halte es 
aber wirklich für problematisch, jemanden, der 
von der Verfassung her als Höchstrichter zur Un
abhängigkeit verpflichtet wird, jetzt sozusagen in 
eine Arena zu zitieren, wo er klarstellen muß, wie 

er zur Frage der Abtreibung steht, was er zur 
Frauenpolitik sagt, wie er den Gleichheitsgrund
satz versteht. Das macht ihm seine spätere Rolle 
- wenn er einmal Richter wird - nicht leicht, 
denn er wird überall zitiert. Also ich halte das für 
ein ganz erhebliches Element für eine Beunruhi
gung der höchstrichterlichen Judikatur, und zwar 
nicht im positiven Sinn. - Kollege Wabl nickt 
fleißig, weil ihm natürlich jede Unruhe willkom
men ist, das verstehe ich schon, aber für mich ist 
es eine unwillkommene Unruhe. 

Eine letzte Anmerkung, weil hier die letzte Er
nennung durch den Bundespräsidenten angespro
chen wurde. 

Meine Damen und Herren! Ein Dreiervor
schlag, mit dem eine bestimmte verpflichtende 
Reihenfolge für das ernennende Organ, sprich 
Bundespräsident, verbunden ist, ist sinnlos. Da 
brauchen wir keinen Dreiervorschlag, da genügt 
ein einziger Vorschlag. Wenn wir einen Dreier
vorschlag machen - wenn wir bei dem System 
bleiben; das gilt genauso für die Berufungen im 
Bereiche der Universitäten -, so hat dieser nur 
dann Sinn, wenn er dem betreffenden Organ eine 
Auswahlmöglichkeit gibt, was aber nicht aus
schließt, daß derjenige, der etwa dem Bundesprä
sidenten vorschlägt, schon eine Präferenz äußern 
kann. Er kann eine Präferenz äußern, aber wenn 
das System des Dreiervorschlags Platz 1, Platz 2, 
Platz 3 zwingend macht, hat es nur dann Sinn, 
wenn er, wenn eins absagt, mit zwei verhandelt, 
aber das halte ich wirklich nicht für vernünftig. 

Ich wäre dafür, daß wir bei dem Dreiervor
schlag bleiben, daß natürlich das vorschlagende 
Organ - der Nationalrat - begründen kann, 
warum es diese drei Leute genommen hat, daß 
man aber im übrigen die Entscheidungsfreiheit 
dem eigentlichen Entscheidungsorgan, in dem 
Fall dem Bundespräsidenten, überlassen sollte. 
Anderenfalls sollte man das System des Dreier
vorschlages abändern, und zwar in der Weise, daß 
es wirklich genügt, nur eine einzige Person vorzu
schlagen. 

Das waren jetzt ein paar Details, aber ich 
möchte Ihnen sagen, daß diese beiden Punkte, die 
Sie hier vorgeschlagen haben, sicher auch Anlaß 
sein müßten für eine Reform im grundsätzlichen, 
die ja nicht aufgeschoben werden kann. Wir wa
ren uns bei der letzten Geschäftsordnungsreform 
schon im klaren, daß es eine Reihe von Punkten 
gibt, die eigentlich geklärt werden sollten, nicht 
nur die Frage, ob die Klubbildung des Liberalen 
Forums geschäftsordnungskonform ist oder 
nicht. (Beifall bei ÖVP, SPÖ und Beifall des Abg. 
Wabl.) 10.39 

Präsident: Zu Wort gelangt Herr Abgeordneter 
Fuhrmann. Redezeit 20 Minuten. 
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10.40 

Abgeordneter Dr. Fuhrmann (SPÖ): Herr Prä
sident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Ich gebe das Versprechen ab, ich werde mich be
mühen, die 20 Minuten nicht auszunützen. 

Ich habe beim Verfolgen der bisherigen Debat
te - sie ist, wie ich sagen darf, dankenswerterwei
se sehr sachlich - eine spontane Idee gehabt, die 
man bei der nächsten Diskussion über eine Re
form der Geschäftsordnung vielleicht auch ins 
Auge fassen sollte: Vielleicht sollte man im Hin
blick auf das "ungeheure" Interesse, das die Mit
glieder dieses Hohen Hauses quer durch alle fünf 
Fraktionen an dieser ersten Lesung zeigen, über
legen, die erste Lesung gleich in den Geschäfts
ordnungsausschuß zu verlegen - ich sage das als 
Obmann des Geschäftsordnungsausschusses -, 
denn dort sitzen wirklich nur die, die interessiert, 
wie die Regeln in diesem Hohen Haus gestaltet 
werden sollen. Aber das ist nur eine persönliche 
Anmerkung. (Zwischenruf.) Ich habe ausdrück
lich gesagt: quer durch alle fünf Fraktionen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Beide 
Anträge - Antrag Voggenhuber und Antrag 
Wabl - ~prechen Detailbereiche an und intendie
ren eine Anderung von Detailbereichen. 

Kollege Voggenhuber hat schon gesagt, daß 
sein Antrag aus einer Situation heraus entstanden 
ist, deren Anlaßfall vorbei ist. Aber ich glaube, 
man soll, nur weil der Anlaßfall weg ist, nicht 
sagen: Brauchen wir nicht mehr darüber zu re
den!, sondern befassen wir uns mit den Argumen
ten. 

Herr Kollege Voggenhuber! Sie möchten haben 
- das ist ja nicht durch Ihren Initiativantrag das 
erste Mal bekannt geworden -, daß "normale" 
Ausschüsse - "normal" unter Anführungszei
chen - und nicht nur Untersuchungsausschüsse 
Medienöffentlichkeit bekommen können sollen 
und daß in Untersuchungsausschüssen auch 
Fernseh- und Rundfunkaufnahmen zulässig sein 
sollen. 

Wir haben uns über dieses Thema schon länger 
unterhalten, und wir haben es ja auch in den sei
nerzeitigen Beratungen zur letzten Geschäftsord
nungsnovelle sehr intensiv diskutiert.Ich verrate 
Ihnen daher kein Geheimnis, wenn ich Ihnen 
sage, daß ich kein Sympathisant von öffentlichen 
Ausschußsitzungen bin; aber nicht deshalb, weil 
ich die Auffassung vertrete, daß da irgend etwas 
in camera oder geheim ablaufen soll - das ist ja 
sowieso nicht der Fall -, sondern weil ich die bis 
jetzt nicht widerlegte Befürchtung habe, daß da
durch die inhaltliche Sacharbeit in den Ausschüs
sen zwar nicht verunmöglicht, aber massiv er
schwert werden würde. 

Die öffentliche Debatte im Plenum hat den 
Sinn, der Öffentlichkeit die Pro- und Kontraargu
mente zu präsentieren. Die Ausschußarbeit soll 
das vorbereiten, was hier zu beschließen ist. Das 
Plenum als Tribüne der politischen Meinungen 
im Parlament zu haben, ist, glaube ich, vernünfti
ger, als die öffentliche Tribüne schon in die Aus
schüsse zu verlagern, da Sie - und da spreche ich 
Kollegen Voggenhuber und auch die anderen 
Kolleginnen und Kollegen von den Grünen an -
uns schon jetzt immer wieder vorwerfen - be
rechtigterweise oder unberechtigterweise, dar
über will ich jetzt nicht urteilen -, daß parlamen
tarische Entscheidungen in vorparlamentari
schem Raum oder in einem Vorfeld des Parla
ments schon zu sehr vorgegeben und vorverhan
delt werden. Ich lade Sie ein, darüber nachzuden
ken, ob das nicht eine diesbezügliche Tendenz 
verstärken könnte und ob dann, wenn man die 
Ausschüsse öffentlich machen würde, der Vor
wurf, den die Opposition immer wieder der Re
gierung, den Sozialpartnern macht, nicht viel
leicht berechtigterweise gemacht werden könnte. 
Diese Gefahr bitte ich schon auch zu berücksich
tigen. 

Noch einmal: Wir werden in der ständig laufen
den Reformdiskussion zur Geschäftsordnung die
se Überlegung weiterzubehandeln haben. Und ich 
sage Ihnen: Ich stehe zur Verfügung, daß wir uns 
gemeinsam überlegen, ob man nicht eine Mög
lichkeit schaffen soll für bestimmte Anlaßfälle, 
eine Möglichkeit der Art und Weise, daß es dann, 
wenn man einvernehmlich oder mehrheitlich zu 
der Meinung kommt, das ist nun ein Fall, in dem 
man es doch tun können soll, gemacht werden 
kann, aber nicht der Regelfall wird; Sie wissen 
schon: durch die normative Kraft des Faktischen. 
Darüber werden wir uns zu unterhalten haben, 
und wir werden, glaube ich, zu einer vernünftigen 
Lösung kommen. 

Wir werden dabei aber auch die Judikatur des 
Verfassungsgerichtshofes berücksichtigen müs
sen. Sie wissen ja so wie ich, daß es seit einiger 
Zeit ein Verfassungsgerichtshoferkenntnis gibt 
betreffend die Tiroler Landtagsgeschäftsordnung. 
Hinsichtlich dieser hat der Verfassungsgerichts
hof gesagt, daß die Differenzierung zwischen ei
nerseits nur Medienvertretern und andererseits 
anderen Menschen unsachlich ist, und das wurde 
daher für die Tiroler Landtagsgeschäftsordnung 
als verfassungswidrig aufgehoben. 

Da wir das wissen, werden wir uns ja ohnehin 
eine Lösung für unseren § 33 Abs. 3 der Ge
schäftsordnung einfallen lassen müssen, weil sich 
in diesem Fall ein Analogieschluß geradezu zwin
gend ergibt. Daher, Kollege Voggenhuber, werbe 
ich um Ihr Verständnis dafür, daß es nicht sinn
voll wäre, Ihren Antrag in Ihrer Fassung, so wie 
Sie § 37 Abs. 7 vorgesehen haben, zu beschlie-
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ßen. Ganz im Gegenteil. Wir müssen zwar in die
se Richtung weiterdenken, auf diesem Weg wei
tergehen, aber etwas Verfassungskonformes zu
stande bringen. 

Nächster Punkt: Antrag Wabl - die ganze Dis
kussion der Wahlen in diesem Parlament. 

Ich darf daran erinnern, daß meine Fraktion in 
der Diskussion, die wir geführt haben, bevor wir 
die nunmehr geltende Geschäftsordnung be
schlossen haben, in diesem Bereich massive Vor
stöße unternommen hat. Wir haben sehr eindeu
tige und klare Vorstellungen gehabt, wir haben 
sogar einen Entwurf für diese Teile der Ge
schäftsordnung gehabt. Sie wissen, es ist halt nicht 
gelungen, dafür eine Mehrheit zu finden. Aber 
ich bin auf Ihrer Seite, ich bin dafür, daß man den 
gesamten Themenkomplex "Wahlen im National
rat" - nicht nur Vorschläge außerhalb, sondern 
durchaus auch für Wahlen, die unser Gremium 
hier betreffen - weiter diskutiert. Wir müssen 
uns bemühen, möglichst breiten Konsens - mei
ne Zielvorstellung ist gerade bei dieser sensiblen 
Frage eine einstimmige, hundertprozentige Lö
sung - in diesem Haus zu finden. 

Ich möchte jetzt nicht wieder eine Hearing-De
batte - ich habe Kollegen Ofner versprochen, 
daß meine Ausführungen nicht zu lange sein wer
den (Abg. Dr. 0 f ne r: Ich embinde dich!); ich 
habe es versprochen und versuche, mich daran zu 
halten - oder Dreiervorschlag-Debatte massiv 
angehen, sondern nur sagen: Gerade bei den Ver
fassungsrichterinnen und Verfassungsrichtern ist 
eine hochinteressante Differenzierung vorhan
den: Die Bundesregierung hat ein unmittelbares 
Vorschlagsrecht, der Nationalrat und der Bundes
rat können nur Dreiervorschläge erstatten. Das 
Beispiel, das Wabl angeführt hat, hat gezeigt, daß 
gerade bei dieser Differenzierung etwas unrund 
läuft. 

Wir müssen aber aufpassen, daß wir nicht un
sachlich werden und sagen: Gehen wir den Weg, 
daß das auch beim Nationalrat bindend ist, damit 
wir - ich sage das jetzt wirklich nicht parteipoli
tisch und auch nicht deshalb, weil das ein Vor
schlag meiner Fraktion gewesen ist - nicht in die 
Situation kommen, daß der Gesetzgeber Natio
nalrat in einem, wie ich glaube sagen zu dürfen, 
korrekten Verfahren mit überwiegender Mehr
heit signalisiert hat, daß eine bestimmte Person 
von diesem Nationalrat in der Funktion ge
wünscht wird, und der Bundespräsident - ich 
sage das völlig emotionsfrei, nicht wertend -
dann sagt: Es interessiert mich nicht, ob der Na
tionalrat mit überwiegender Mehrheit diese Per
son will, ich nehme eine andere. - Verfassungs
mäßig korrekt, okay. 

Es ist dadurch auffällig geworden, daß durch 
dieses System ein Konflikt zwischen zwei der 

höchsten Organe dieses Staates entstehen kann, 
und da soll man schauen, daß das für die Zukunft 
möglichst ausgeschaltet wird, weil das generell für 
dieses Land nicht gut sein kann. 

Daher werbe ich dafür - und ich kündige das 
schon an -, zu versuchen, diesen ganzen Pro
blemkreis Wahlen einer einvernehmlichen Lö
sung zuzuführen. Dabei werden wir dann auch 
über die Frage der Anhörungen reden, über die 
Frage, daß alle, die hier jemanden wählen sollen, 
die Möglichkeit haben müssen, zu wissen, wer die 
Person ist, wofür sie steht, welche Qualifikatio
nen sie hat. Ich erspare Ihnen, daß ich jetzt alles 
wiederhole, was ich seinerzeit darüber gesagt 
habe, weshalb ich gegen ein Hearing bin, gerade 
bei Verfassungsrichterinnen und Verfassungs
richtern. 

Meine Damen und Herren! Abschließend 
möchte ich als Obmann des Geschäftsordnungs
ausschusses folgendes sagen: Es ist unrealistisch 
- man braucht sich diesbezüglich überhaupt 
nichts vorzumachen -, daß wir noch in dieser 
Legislaturperiode eine neuerliche Reform dieser 
Geschäftsordnung - nicht nur punktuell, son
dern in dem aufgezeigten Sinn - zusammenbrin
gen werden. 

Es ist auch richtig, daß wir die Rechte des Na
tionalrates im Zusammenspiel aller Kräfte des 
Landes in Zusammenhang mit der europäischen 
Dimension neu zu gestalten haben werden, ein 
taugliches Verfahren zu finden haben, in dem 
dem Nationalrat, dem Parlament ein ihm zuste
hendes Mitwirkungsrecht garantiert wird, die 
Kontrollrechte gewahrt werden. 

Meine Damen und Herren! Wir werden darauf 
zu achten haben, daß im Zusammenhang mit der 
geplanten Reform des Bundesstaates nicht folgen
de Situation entsteht: Teile von Kompetenzen 
wandern ab nach Brüssel oder Straßburg, andere 
Teile von Kompetenzen wandern ab in die einzel
nen Bundesländer, und übrig bleibt dazwischen 
ein .,blutleerer" Nationalrat, ein Bundesparla
ment, das es halt auch noch gibt, das aber seiner 
wesentlichen Funktionen entkleidet ist. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Das 
werden wir auch im Zusammenhang mit dieser 
Geschäftsordnungsdebatte, im Zusammenhang 
mit einer ordentlichen Erörterung der Bundes
staatsreform zu berücksichtigen haben. Meine 
Fraktion steht dafür zur Verfügung. Ich lade Sie 
ein, daß wir uns dann, wenn die Wahlen geschla
gen sind, wenn der Nationalrat wieder konstitu
iert ist, sofort daranmachen, - so, wie das gute 
Tradition in diesem Haus ist -, mit Beginn der 
neuen Legislaturperiode einen neuen Schritt zur 
Reform dieser Geschäftsordnung, zur Adaptie
rung zu setzen. Sie werden uns dazu bereit fin
den. (BeifaLL bei SPÖ und ÖVP.) 10.55 
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Präsident: Der nächste Redner ist Herr Abge
ordneter Dr. Ofner. Er hat das Wort. 

10.55 
Abgeordneter Dr. Ofner (FPÖ): Herr Präsi

dent! Meine Damen und Herren! Hohes Haus! 
Ich darf zunächst an die letzten Sätze meines un
mittelbaren Vorredners, des Klubobmanns Fuhr
mann, anknüpfen, und ich bitte Sie, es mir abzu
nehmen, daß ich hier keine EU-Polemik entfa
chen möchte. Das liegt mir fern. Aber du, Herr 
Klubobmann, hast erwähnt, daß das Parlament 
aufpassen müsse, daß es in der nächsten, mittle
ren und ferneren Zukunft nicht an Substanz ver
liere - einerseits nach Brüssel, andererseits in die 
Länderbereiche. 

Ich habe gestern im Rahmen eines Empfanges 
ein Zufallsgespräch mit einem Verfassungsrecht
ler, einem Universitätsprofessor, geführt, der, 
ohne es zu werten, erläutert hat, daß er den 
Standpunkt vertreten habe und weiter vertrete, 
daß mit dem Beitritt zur EU die Situation des 
Bundesstaates in Österreich mit seinen Organen 
in Relation zu den Ländern vergleichbar sei mit 
der Beziehung Europäische Union zur Republik 
Österreich. - Nur mit einem Unterschied: Bun
desrecht in Österreich ist nicht unter allen Um
ständen zwingend gegenüber den Ländern, nicht 
unter allen Umständen übergeordnet, aber EU
Recht ist unter allen Umständen übergeordnet 
gegenüber dem innerstaatlichen Recht. 

Das sind sehr interessante Feststellungen. Die 
Abstimmung hat am Sonntag stattgefunden, aber 
solche Dinge muß man sich merken. Das zeigt, 
daß Fakten gegeben sind, die im Trubel der Dis
kussionen untergegangen sind, die man sich aber 
doch merken sollte. 

Zur Problematik, um die es hier geht: Wir ha
ben eine nicht gering bemessene Geschäftsord
nungsreform hinter uns. Es ist uns nicht gelun
gen, alle Wünsche im Rahmen dieser Reform zu 
befriedigen, vieles wichtig Erscheinendes ist uner
ledigt geblieben; unerledigt geblieben deshalb, 
weil es nicht geglückt ist, einvernehmliche Rege
lungen zustande zu bringen. Es ist doch so, daß 
man bei Geschäftsordnungsfragen darauf Wert 
legen muß oder zumindest müßte, auch die Klei
neren, auch die Opposition einzubinden. 

Ich glaube, daß wir bei der bisher jüngsten Re
form auch etwas unter Zeitdruck gestanden sind. 
Es ist sehr intensiv verhandelt worden. Man hat 
sich aber bemüht, bis zu einem bestimmten Zeit
punkt fertig zu sein. Der Ausschuß hat sich selbst 
unter Zeitdruck gesetzt. 

Daß wichtige Probleme unerledigt geblieben 
sind, hat sich nicht zuletzt gestern am Abend hier 
im Hause gezeigt: Es ist um die Einsetzung von 
Untersuchungsausschüssen zu zwei wichtigen 

Problemkreisen gegangen - DDSG einerseits 
und Pyhrn-Autobahn andererseits. Zwei The
menkreise, hinsichtlich welcher sich die Opposi
tionsparteien in der Frage Einsetzung eines Un
tersuchungsausschusses einig gewesen sind, Pro
blemkreise, bei denen es nicht um Dinge geht, die 
sich jemand aus den Fingern gesaugt hat, sondern 
um ganz massive Verdachtsmomente und um 
Rechnungshofberichte, die es in sich haben. 
Trotzdem hätte man nach der derzeitigen Lage 
der Geschäftsordnung von den Regierungspartei
en verlangen müssen, daß sie sozusagen über ih
ren Schatten in der Richtung springen, daß sie 
gegen sich selbst - ich sage das jetzt so salopp -, 
gegen ihre eigenen Bereiche die scharfen Werk
zeuge eines Untersuchungsausschusses zum Ein
satz brim:":1. - So etwas kommt selten zustande. 
In der jü~geren Geschichte des Hauses hat es das 
gegeben, aber sehr selten wird es sich wiederho
len. 

Es war daher von seiten der Freiheitlichen ein 
wesentliches Anliegen in Geschäftsordnungsbera
tungen zu der bisher jüngsten Reform, zu einem 
Quorum von 25 Prozent zu gelangen, bei allen 
Dingen, bei denen es um Untersuchungsaus
schüsse geht - Einsetzung: 25-Prozent-Mehr
heit; Namhaftmachung und Ladung von Zeugen, 
Bestellung von Experten, wenn es einmal einen 
Ausschuß gibt: jeweils 25 Prozent. 

Das ist keine zu geringe Quote, sie stellt sicher, 
daß keine von den Oppositionsfraktionen in die
sem Zusammenhang allein wesentliche Dinge 
entscheiden kann. Aber das ist eine Quote, die 
international bereits bewährt erscheint, weil sie 
nicht zuletzt in der Bundesrepublik Deutschland 
geltendes Recht ist und praktiziert wird. 

Wir haben zu keiner Einigung, zu keinem Er
gebnis gelangen können, es besteht hier Rege
lungsbed3uf. 

Auch wenn es um die Auswahl von Persönlich
keiten für hervorragende Funktionen im Staate 
geht. wenn es um die Wahlen, um Vorschläge 
geht. ist vieles ungeregelt. Es besteht nach wie vor 
die Hearingproblematik. Beide Standpunkt, die in 
diesem Zusammenhang geäußert werden, haben 
etwas für sich. Aber doch erscheint die derzeitige 
Situation unbefriedigend, was die Bestellung von 
Mitgliedern des Verfassungsgerichtshofes, von 
Ersatzmitgliedern, auch des Präsidenten und Vi
zepräsidenten des Rechnungshofes angeht. Die 
Regelung im Bundesgesetzblatt ist nicht so, wie 
sie sein sollte: klar, eindeutig und jeden Zweifel 
ausschließend. 

Wenn wir schon bei der Problematik des Vize
präsidenten des Rechnungshofes sind: Dann zeigt 
sich das ganz deutlich, denn hier entziehen sich 
die maßgeblichen Kreise, auch in diesem Hause, 
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wie ich die Dinge sehe, einer verfassungsmäßig 
aufgetragenen Pflicht. (Beifall bei der FPO.) 

Es kann auf die Dauer nicht so sein, daß eine 
wesentliche Funktion nur deshalb unbesetzt 
bleibt, weil man sich über wesentliche Dinge in 
diesem Zusammenhang nicht einigen zu können 
glaubt, oder weil man grollt, weil der Präsident 
anders besetzt worden ist, als man sich das ge
wünscht und vorgestellt hat, oder weil man dem 
einen oder dem anderen in diesem Zusammen
hang am Zeug flicken, ihm vielleicht etwas zu
fleiß machen möchte. Wenn das möglich ist, 
wenn man aus solchen Überlegungen heraus, aus 
solchen Hintergrundgeschehnissen heraus, durch
setzen kann, daß eine ganz wesentliche Funktion 
in diesem Staat unbesetzt bleibt, schon seit vielen 
Monaten - offensichtlich hat man vor, es auf 
Dauer zu tun -, dann liegt das nicht nur am poli
tischen Fehlverhalten der Verantwortlichen, son
dern auch an einer in diesem Zusammenhang 
mangelhaften Gesetzeslage. (Präsident Dr. Li
c hai übernimmt den Vorsitz.) 

Ich halte aber dafür, daß wir uns trotz dieses 
Bedürfnisses, Regelungen in beträchtlicher An
zahl und von großem Gewicht herbeizuführen, 
zusätzlich herbeizuführen, nicht dazu verleiten 
lassen sollten, Anlaßgesetzgebung zu betreiben, 
immer dann, wenn uns irgend etwas - wohl 
meist zu Recht - nicht gefällt, Novellen ins Bun
desgesetzblatt zu bringen, die aus einer Zeile be
stehen. Ich bin dagegen, daß man wesentliche 
Materien wie die Geschäftsordnung dieses Hauses 
zizerlweise formuliert und zizerlweise reformiert. 
Ich bekenne mich aber dazu und erkläre die Be
reitschaft der freiheitlichen Fraktion, daß wir uns 
im neugewählten Nationalrat ungesäumt zusam
menfinden und die Gesamtproblematik der Ge
schäftsordnung dieses Hauses und ihre dringend 
notwendige Reform in wichtigen Teilen wieder in 
Angriff nehmen. (Beifall bei der FPÖ.) 11.03 

Präsident Dr. Lichal: Nächster auf der Redner
liste: Herr Abgeordneter Mag. Barmüller. - Bit
te, Herr Abgeordneter. 

11.03 

Abgeordneter Mag. Barmüller (Liberales Fo
rum): Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 
Was die erste Lesung der beiden Anträge angeht, 
des einen des Abgeordneten Wabl und des ande
ren des Abgeordneten Voggenhuber, so meinen 
wir vom Liberalen Forum, daß es durchaus sinn
voll ist, daß es, was die Erstattung von Vorschlä
gen für die Mitglieder und Ersatzmitglieder des 
Verfassungsgerichtshofes angeht, bei den Dreier
vorschlägen bleibt, aus denen der Herr Bundes
präsident auswählen kann. Damit ist nämlich eine 
gewisse Unabhängigkeit von den Parteien gege
ben. 

Wir halten es nicht für sinnvoll, Herr Abgeord
neter Fuhrmann, daß man hergeht und quasi eine 
Verpflichtung des Bundespräsidenten - von Ih
rer Seite auch nicht verfassungsmäßig abgeleitet, 
aber doch aus den Usancen heraus - ableiten 
will, daß er sich in genau dieser Reihenfolge an 
den Vorschlag des Nationalrates zu halten hat. 
(Abg. Dr. F uhr man n: Sie scheinen mir nicht 
zugehört zu haben!) Doch, ich habe Ihnen schon 
zugehört. Sie haben gesagt: Verfassungsmäßig sei 
es zwar nicht so, aber es sei damit auch ein Kon
flikt vorprogrammiert und das sollte man in Zu
kunft vermeiden. - Da geben wir Ihnen vollkom
men recht. Das ist keine Frage. (Abg. Dr. F uhr -
man n: Wenn der Nationalrat so entscheidet und 
der Bundespräsident anders - was ist dann das 
anderes als ein Konflikt zwischen zwei Organen?) 

Sie haben aber auch ausdrücklich gesagt - so 
habe ich es verstanden -, daß der Dreiervorschag 
ein Vorschlag an sich ist, und Sie sagen, wenn die 
Reihung mit einer besonders großen Mehrheit 
beschlossen wird, dann hat das natürlich eine grö
ßere Verbindlichkeit. Das ist auch richtig, aber 
festgehalten sei, daß es verfassungsmäßig korrekt 
ist, wie der Bundespräsident - so schätzen wir 
das eben ein - gehandelt hat (Abg. Dr. F uhr
man n: Das habe ich ja gesagt!), und daß man 
daraus keinen politischen Konflikt formulieren 
sollte. 

Wir sollten aber in diesem Zusammenhang -
so meinen wir vom Liberalen Forum - auch 
überlegen, obe es nicht sinnvoll wäre, die Erstat
tung von Vorschlägen betreffend Mitglieder und 
Ersatzmitglieder des Verfassungsgerichtshofes 
und des Verwaltungsgerichtshofes gleich zu ge
stalten. Das ist nämlich derzeit unterschiedlich 
geregelt, und insofern ist es auch eine unter
schiedliche Behandlung im Bereich der beiden 
Höchstgerichte. Beides, Verwaltungs- und Verfas
sungsgerichtshof, sind aber Höchstgerichte, und 
es wäre durchaus zu überlegen, ob nicht für beide 
Gerichte vom Nationalrat Vorschläge betreffend 
die Mitglieder erstattet werden sollten. 

Was das Problem des Hearings angeht, so ist 
das sicherlich nicht ausdiskutiert, und ich stimme 
Ihnen, Herr Abgeordneter Fuhrmann, zu, daß es 
gerade für Mitglieder eines Höchstgerichtes pro
blematisch ist, wenn sie quasi vor einen Ausschuß 
gezerrt und sie quasi in all diesen Fragen festge
legt werden und praktisch auch präjudiziert wer
den. (Abg. Dr. F uhr man n: Präjudiziert prak
tisch!) 

Es wäre durchaus zu überlegen, ob es nicht 
sinnvoll wäre, zu den Vorschlägen, die erstattet 
werden, auch eine Zusammenstellung des Werde
ganges und der Publikationen, die auf fachliche 
- nur auf fachliche! - Arbeiten abstellen, dieser 
Personen zu liefern und zwischen der Erstattung 
des Vorschlages hier im Hause und der eigentli-
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chen Entscheidung eine größere Zeitspanne ver
streichen zu lassen. Es könnte sich dann jede 
Fraktion anhand dieser Publikationen einen Ein
druck verschaffen. Das würde das Problem des 
unmittelbaren Hearings lösen, es würde aber auch 
die Möglichkeit bieten, sich ein besseres Bild von 
diesen Personen zu verschaffen. Jedenfalls ist un
bestritten, daß das intensiv im Hause beraten wer
den sollte. 

Zur Frage der Öffentlichkeit in den einzelnen 
Ausschüssen: Das war nicht nur ein Diskussions
punkt in diesem Bereich, wenngleich in der Be
gründung des Antrages des Abgeordneten Vog
genhuber nur auf den Bereich der EU-Verhand
lungen abgezielt wird, sondern war auch schon 
ein Diskussionspunkt bei der Gentechnik. 

Meine Damen und Herren! Es ist aber auch un
bestritten, daß man dann, wenn es bei den inhalt
lichen Beratungen in den Ausschüssen Medienöf
fentlichkeit gibt, das Problem hat, daß man mit 
längeren Ausführungen, mit Abwägungen nicht 
durchkommt. Es wird immer nur punktuell über 
diese Frage berichtet werden. Damit ist zwar 
mehr Transparenz gewonnen, aber Sie verlieren 
gleichzeitig eine Ebene der Beratungen, die es 
heute gibt, denn die Auf teilung: Ausschuß -
nicht öffentlich, Plenum - öffentlich, hat durch
aus auch auf die inhaltlichen Beratungen Auswir
kungen. 

Wir meinen daher, daß es sinnvoll ist, daß die 
Beratungen im Ausschuß nicht generell öffentlich 
sind. Bei den Beratungen soll sehr wohl Öffent
lichkeit hergestellt sein. Es ist aber durchaus nicht 
ausgeschlossen, daß man in punktuellen Einzel
fragen, wenn der Ausschuß es beschließt, Me
dienvertreter zulassen kann, und deshalb sollte 
man das auch im Geschäftsordnungsausschuß be
raten. Es kann in Einzelfragen sinnvoll sein, daß 
eine solche Medienöffentlichkeit hergestellt wird, 
generell werden wir das jedenfalls nicht befürwor
ten. 

In diesem Sinne, meine Damen und Herren, 
sollte man auch noch in dieser Legislaturperiode 
die Beratungen über diese Anträge aufnehmen. 
- Danke schön. (Beifall beim Liberalen Forum.) 
11.08 

Präsident Dr. Lichal: Nächste und vorläufig 
letzte Wortmeldung hiezu: Frau Abgeordnete 
Mag. Terezija Stoisits. - Bitte, Frau Abgeordne
te. 

11.08 
Abgeordnete Mag. Terezija Stoisits (Grüne): 

Verehrter Herr Präsident! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Lassen Sie mich zum Ab
schluß noch einige Anmerkungen machen, aus 
aktuellem Anlaß, wenn Sie so wollen. Es stimmt 
nämlich nicht, daß die beiden Anträge - sowohl 

c.l:er Antrag von Johannes Voggenhuber bezüglich 
Offentlichkeit von Ausschüssen als auch der An
trag vom Kollegen Wabl - nicht eine gewisse Ak
tualität hätten, denn der Nationalrat wird sich be
reits in der nächsten Sitzung wieder mit einem 
Besetzungsvorschlag auseinandersetzen müssen, 
nämlich mit der Erstellung eines Dreiervorschla
ges bezüglich der Ernennung eines Ersatzmitglie
des des Verfassungsgerichtshofes. Das ist eine Po
sition, die bereits mehrere Monate vakant ist und 
die dadurch vakant geworden ist, daß, wie Sie alle 
wissen, Frau Dr. Lisbeth Lass zum Mitglied des 
Verfassungsgerichtshofes durch den Herrn Bun
despräsidenten bestellt worden ist und sie vorher 
Ersatzmitglied war. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
kann mich dem, was Herr Dr. Fuhrmann hier ge
sagt hat, in einigen Punkten durchaus anschlie
ßen. Aber in einem Punkt irrt er - "irren" kann 
man es gar nicht nennen -, schätzt er die Lage 
ein bißchen falsch ein. 

Ich war über die Bestellung von Frau Dr. Lass, 
die nicht die Erstgerichte auf dem Dreiervor
schlag des Nationalrats war, auch überrascht und 
habe mich über die Vorgangsweise des Herrn 
Bundespräsidenten ziemlich gewundert, und zwar 
deshalb, weil man ihr eine gewisse Einmaligkeit 
nicht absprechen kann. Aber, Herr Dr. Fuhr
mann, es liegt eben im Wesen eines Dreiervor
schlages, daß der Herr Bundespräsident aus die
sem Dreiervorschlag auswählen kann. (Abg. Dr. 
F uhr man n: Anscheinend habe ich es zu kom
pliziert formuliert! Ich habe das nicht bestritten!) 

Warum der Herr Bundespräsident von der Rei
hung des Vorschlages des Nationalrats abgegan
gen ist, das ist nicht ganz unverständlich, wenn 
man den Gedankengang des Herrn Bundespräsi
denten nachvollziehen versucht. Das Übel bezie
hungsweise der Fehler bei der Erstattung dieses 
Dreiervorschlages liegt ja darin, daß es sich um 
eine politische Besetzung, eine politische Wahl 
handelt und diese Reihung auf dem Dreiervor
schlag nicht transparent ist. Dem Herrn Bundes
präsidenten ist es ja nicht möglich, nachzuvollzie
hen, warum der Nationalrat diesen Dreiervor
schlag erstattet hat (Abg. Helmuth S t 0 c k er: 
Das ist aber das Wesen einer geheimen Wahl!), zu
mal es ja vorher hier im Nationalrat keine Anhö
rung der Kandidaten und Kandidatinnen gegeben 
hat. Deshalb hat es ja sogar den einzelnen Mitglie
dern des Nationalrats, Herr Kollege Stocker, an 
gewissen Grundlagen gefehlt, um beurteilen zu 
können, wo die einzelnen Unterschiede liegen. 

Darum, Herr Dr. Fuhrmann und Herr Dr. 
Neisser, bin ich eine vehemente Befürworterin 
dieses Rechtes auf Anhörung der Kandidaten und 
sehe vor allem die Gefahr, die Sie beide hier skiz
ziert haben, nämlich die Gefahr der Durchleuch
tung der Kandidaten nach ideologischen Krite-
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rien, nicht. (Abg. Dr. Ne iss e r: Das hat der 
Wabl gesagt.') Denn die Zugehörigkeit, Herr Dr. 
Neisser, zu einer politischen Partei oder zu einer 
nach weltanschaulichen Kriterien organisierten 
Gemeinschaft ist ja bitte etwas, was in unserem 
demokratischen Gefüge nicht als etwas Negatives 
bewertet werden kann. Ja ganz im Gegenteil! 
(Abg. Dr. Ne iss e r: Was ist Ideologie, Frau Kol
legin?) 

Bestenfalls sind es ideologische Erwägungen, 
die Menschen dazu führen, sich einer politischen 
Partei anzuschließen. In der Regel sind es ja viel 
profanere Gründe, nämlich bei proporzmäßigen, 
nach "Farbenlehre" ausgerichteten Postenbeset
zungen eine Chance zu haben. (Abg. Dr. Ne i s
s e r: Zur Feststellung der Parteizugehörigkeit 
brauche ich kein Hearing!) Darum verstehe ich 
überhaupt nicht, Herr Dr. Neisser, warum Sie 
sich hier so vehement gegen die Worte des An
dreas Wabl wehren, daß ideologische, weltan
schauliche Kriterien auch wesentlich sind. (Abg. 
Dr. Ne iss er: Was ist Ideologie, Frau Kollegin?) 

Für ihn und auch für mich ist dieses Wort 
"ideologisch" nicht in diesem Sinn zu verstehen, 
denn es kann doch wohl nicht abgestritten wer
den, daß das bei der Erstellung eines Dreiervor
schlages hier im Nationalrat - und wir werden 
spätestens in drei Wochen diese Prozedur wieder 
erleben - eine Rolle spielt und daß das Amt ei
ner Verfassungsrichterin oder eines Verfassungs
richters eine eminent politische Bedeutung in sich 
birgt. Und deshalb glaube ich, daß es wirklich zu
lässig ist, wissen zu wollen, welche Meinung diese 
Person in rechtspolitischen, in rechtsphilosophi
schen Fragen vertritt. Die Gefahr einer Beunru
higung der Judikatur, wie Sie es genannt haben, 
würde eine Anhörung, eine Auseinandersetzung, 
die Möglichkeit, Fragen von seiten der Mitglieder 
des Nationalrates an die Bewerber und Bewerbe
rinnen zu stellen, sicher nicht mit sich bringen. 

Ich möchte aber aus aktuellem Anlaß, aufgrund 
der jetzt aufgeflammten Dreiervorschlagsdiskus
sion noch eines sagen: Das Recht des Nationalra
tes, einen Dreiervorschlg zu erstellen, ist etwas -
und das ist mir spontan bei Ihrer Wortmeldung 
eingefallen, Herr Dr. Fuhrmann, über das man 
durchaus diskutieren kann. Man kann durchaus 
darüber diskutieren, welchen Vorteil, wenn Sie so 
wollen, dieser Dreiervorschlag in sich birgt. Wir 
Sie ja wissen, hat die Bundesregierung auch das 
Recht, einen Vorschlag zu erstatten, beziehungs
weise ein Mitglied zu entsenden, und das ist nur 
ein Vorschlag. Also insofern gibt es eine große 
Bandbreite an Überlegungen und möglichen Re
formen. 

Wenn in drei Wochen eine geheime Wahl über 
einen Dreiervorschlag an den Herrn Bundespräsi
denten zur Besetzung eines Ersatzmitgliedes des 
Verfassungsgerichts stattfindet, möchte ich jetzt 

schon, meine sehr geehrten Damen und Herren, 
dafür plädieren, eines nicht außer acht zu lassen: 
daß nämlich Frau Dr. Lass ersetzt wird im Ver
fassungsgerichtshof, ein weibliches Ersatzmit
glied. 

Frau Dr. Lass ist - und darüber haben wir uns 
alle, glaube ich, hier im Hohen Haus sehr gefreut 
- zum ersten weiblichen Verfassungsrichter der 
Geschichte Österreichs vom Bundespräsidenten 
ernannt worden (Abg. Dr. F uhr man n: Falsch! 
Zur ersten weiblichen Verfassungsrichterin.'J, und 
wie wir aufgrund dieser Erfahrung wissen, ist die 
Tatsache, Ersatzmitglied des Verfassungsgerichts
hofes zu sein, ein durchaus nicht aus den Augen 
zu verlierendes Präjuzid dafür, was sich weiter 
entwickeln kann. Darum (Abg. Dr. Ne iss e r: 
Nehmen wir einen Mann!), meine sehr geehrten 
Damen und Herren, kann es nur im Sinne der 
einstimmigen Entschließung des Nationalrates 
sein, auch für diese Position des Ersatzmitgliedes 
wieder eine Frau zu nominieren (Beifall bei den 
Grünen), damit Frau Dr. Lass nicht, was in der 
Öffentlichkeit öfters gesagt und auch geschrieben 
wurde, sozusagen die Alibi- oder Quotenfrau im 
Verfassungsgerichtshof bleibt, sondern die 
Grundlage dafür geschaffen wird, daß bei einer 
neuen Möglichkeit, einen Verfassungsrichter zu 
ernennen, wieder eine Frau zum Zuge kommen 
könnte. - Danke schön. (Beifall bei den Grü
nen.) 11.19 

Präsident Dr. Lichal: Zum Wort gemeldet hat 
sich Frau Abgeordnete Gabrielle Traxler. - Bit
te, Sie haben das Wort. 

11.19 
Abgeordnete Gabrielle Traxler (keinem Klub 

angehörend): Herr Präsident! Hohes Haus! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Ich begrüße 
diese Geschäftsordnungsdebatte, weil sie dazu 
dient, das Parlament demokratischer zu machen, 
sein Ansehen zu heben und die Entscheidungs
prozesse für die Bevölkerung klarer ersichtlich zu 
machen. 

Was die Diskussion um die Nominierung der 
obersten Verfassungsrichterin betrifft, ist klar, 
daß jeder Parlamentarier eigentlich der Meinung 
sein müßte, daß eine im Parlament demokratisch 
erfolgte Wahl auch vom Bundespräsidenten aner
kannt werden sollte. Das wäre eigentlich logisch, 
wenn der Bundespräsident die Entscheidungs
grundlagen für diese Wahl kennen würde oder 
diese öffentlich gemacht würden. Daß sich der 
Bundespräsident anders als das Parlament ent
schieden hat, war ja nur möglich, weil diese Ent
scheidungsgrundlagen in der Öffentlichkeit nicht 
diskutiert wurden. 

Das ist, glaube ich, ein Verständnis von Demo
kratie und demokratischer Auseinandersetzung, 
die vielleicht nicht unbedingt mit Regelungen in 
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der Geschäftsordnung zu tun hat, aber sehr wohl 
mit dem Parlament 

Ich möchte, weil in dieser Geschäftsordnungs
debatte auch grundsätzliche Fragen angezogen 
wurden, noch einige Anregungen machen. Es ist 
unbedingt notwendig, daß die Rechte der einzel
nen Abgeordneten gleich sind. Es ist inakzepta
bel, daß sich gewisse Rechte kleiner Fraktionen, 
aber auch großer Fraktionen jeweils für den ein
zelnen Abgeordneten verschieden gestalten. Mei
stens sind Abgeordnete, die in kleinen Fraktionen 
arbeiten, benachteiigt. Dies ist jedoch nicht im
mer der Fall. Manchmal sind, etwa bei der Rede
einteilung hier im Plenum, auch Abgeordnete 
von großen Fraktionen benachteiligt. 

Ich glaube daher - ich betone es -, daß unse
re Geschäftsordnung vom einzelnen Abgeordne
ten ausgehen müßte und die Rechte des Abgeord
neten von den Rechten der Klubs und der Partei
en klar getrennt werden müßten. Das ist, glaube 
ich, die Diskrepanz in unserer Geschäftsordnung, 
nämlich daß alles auf Klubs und Parteien aufge
baut ist und nicht auf das Parlament. Es wurde in 
der Diskussion um den EU-Beitritt von einem 
noch auszubauenden Parlamentarismus in der 
Europäischen Union gesprochen. Ich meine, daß 
in unserer Geschäftsordnung auch ein demokra
tiepolitisches Manko besteht, das es gilt, rasch zu 
beheben. 

Meine Damen und Herren! Ich meine, daß die
ses Parlament, das sich unter der Präsidentschaft 
von Dr. Heinz Fischer stark geöffnet hat, noch 
mehr seine Rechte ausbauen müßte. Ich glaube -
es ist heute schon angezogen worden, soweit ich 
weiß, war es Herr Abgeordneter Voggenhuber -, 
daß ein eigener Verfassungsdienst geschaffen 
werden müßte, der allen Abgeordneten - egal 
von welcher Fraktion sie kommen - Rechts
grundlagen zugänglich macht. Die Instrumenta
rien des Parlaments sollten über das Parlament 
gehen und nicht über die Klubs. Die Klubs haben 
politische Aufgaben wahrzunehmen, keine Ver
waltungsaufgaben. Es ist auch inakzeptabel, daß 
die Mittel, die die Abgeordneten bekommen, auf 
die Klubs aufgeteilt werden und daß die Rechte, 
die die Abgeordneten haben, über die Klubs ge
hen. All diese Dinge tragen dazu bei, daß Regeln 
entstehen in der Gesetzwerdung, die kaum ein
sichtig sind. 

Ich ersuche Sie, vor allem die Mitglieder der 
großen Fraktionen, in die Entscheidungsprozes
se, die natürlich nicht erst im Parlament begin
nen, sondern lange davor in großen Diskussionen 
mit den Sozialpartnern oder welchen Gremien 
auch immer, auch das Parlament einzubinden. 
Ich bitte Sie auch, Anträge, die von Oppositions
parteien kommen, rasch zu erledigen und ernst 
zu nehmen, denn nur dann, wenn es eine offene 

und klare Diskussion gibt, werden die Standpunk
te akzeptiert werden. 

Wir machen in den letzten lahren ein Mehr an 
Gesetzen, und wir finden ein Weniger an Ver
ständnis gegenüber dem Parlament vor. Ich glau
be, das kann man beheben, und zwar dadurch, 
daß man die Gesetze, die man macht, so durch
diskutiert, daß die Argumente zählen und nicht 
die Stärke der Fraktionen. Das ist gelebte Demo
kratie. 

Wir üben in Österreich in sehr vielen Berei
chen Vorbildwirkung für viele Staaten rund um 
uns aus. Machen wir unser Parlament wirklich zu 
einem Parlament, so wie das gestern geschehen 
ist, indem wir hier Entscheidungen treffen nach 
bestem Wissen und Gewissen, daß nicht Stärke 
oder Schwäche dabei ausschlaggebend sind, son
dern das Wohl und das Ziel, dem wir uns ver
schrieben haben. 

In diesem Sinne möchte ich die Vorschläge der 
Opposition wärmstens unterstützen und darf Sie 
bitten, die Diskussion auch in dieser Hinsicht zu 
führen. - Danke schön. (Beifall beim Liberalen 
Forum.) 11.25 

Präsident Dr. LichaI: Zu Wort ist niemand 
mehr gemeldet. Die Debatte ist daher geschlos
sen. 

Ich we i s e die Anträge 706/A und 707/A dem 
Geschäftsordnungsausschuß z u. 

13. Punkt: Erste Lesung des Antrages 717/A der 
Abgeordneten Dr. Madeleine Petrovic und Ge
nossen betreffend ein Bundesverfassungsgesetz 
über das Grundrecht auf Gesundheit 

Präsident Dr. LichaI: Wir gelangen zum 
13. Punkt der Tagesordnung: Erste Lesung des 
Antrages 717/A der Abgeordneten Dr. Petrovic 
und Genossen betreffend ein Bundesverfassungs
gesetz über das Grundrecht auf Gesundheit. 

Für diese Debatte wurde eine Redezeitbe
schränkung von 10 Minuten festgelegt, wobei ge
mäß § 57 Abs. 2 der Geschäftsordnung einem 
Redner jedes Klubs dennoch eine Redezeit von 
20 Minuten zusteht. 

Wir gehen in die Debatte ein. 

Das Wort erhält zunächst Frau Abgeordnete 
Dr. Petrovic. - Bitte, Frau Abgeordnete, Sie ha
ben das Wort. 

11.26 
Abgeordnete Dr. Madeleine Petrovic (Grüne): 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Ich finde es bedauerlich, daß Herr Staats
sekretär Kostelka bei dieser Debatte nicht anwe
send ist. (Abg. E l m eck er: Es ist eine erste Le
sung!) Es ist eine erste Lesung, aber lustizmini-
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ster Michalek etwa ist durchaus einmal, und zwar 
im Zusammenhang mit dem Umweltschäden haft
pflichtrecht, zu einer ersten Lesung erschienen. 
Ich glaube, wenn sich in Zukunft ein Dialog zwi
schen Vollziehung und Gesetzgebung entwickeln 
soll, dann wären es gerade erste Lesungen, die 
eine sehr gute Gelegenheit dazu böten. Ich glau
be, daß man eine erste Lesung dazu benützen 
könnte, die im Bereich des Staatssekretariats an
gesammelte Fülle von Vorstellungen, die in den 
Schubladen liegengeblieben sind und die leider in 
dieser Gesetzgebungsperiode nicht mehr zum 
Tragen kommen werden, hier vorzubringen. 

Ich bedaure das wirklich. - Gerade vorhin 
wurde betont, dieses Haus produziere immer 
mehr Gesetze. Das stimmt. Aber die rechtlichen 
Fundamente im Bereich der Verfassung, im Be
reich der Grundrechte, haben nicht Schritt gehal
ten mit dieser Entwicklung. Ich weiß, daß es gera
de im Bereich der Sozialdemokratie ein tiefes Be
dauern darüber gibt, daß soziale und wirtschaftli
che Grundrechte derzeit nicht realisierbar sind. 
Ich glaube, wir brauchen so etwas, aber es wird 
sich nur dann realisieren lassen, wenn wir hier in 
diesem Haus darüber in die Diskussion eintreten. 
In diesem Sinne wünsche ich mir, daß die anderen 
Fraktionen diese Debatte nicht für ein überflüssi
ges Gerede halten, sondern in diese einsteigen 
und die Grundrechtsdiskussionen insgesamt neu 
beleben. 

Die einfachen Gesetze mit ihrer Gesetzesflut 
vermögen nichts daran zu ändern, daß wir mitt
lerweile ein ganz massives Defizit an modernen 
Grundrechten haben. Damit komme ich zum 
Grundrecht auf Gesundheit. Wenn man bei Dis
~ussionen mit der Bevölkerung erwähnt, daß es in 
Osterreich kein Grundrecht auf Gesundheit gibt, 
dann überrascht das viele Menschen. Die Bevöl
kerung glaubt, daß die Gesundheit, die ja eine 
wichtige Größe ist, einen wichtigen Wert dar
stellt, selbstverständlich auch grundrechtlich ab
gesichert ist. Es überrascht viele Menschen, daß 
es in der Praxis eben kein durchsetzbares, von den 
Behörden zu respektierendes Grundrecht auf Ge
sundheit gibt. 

Es gibt in der österreichischen Rechtsordnung 
aber durchaus Anknüpfungspunkte. Es gibt An
knüpfungspunkte sowohl im Bereich der Verfas
sungsrechtsordnung als auch im Bereich der ein
fachen Gesetze, aber beide Ebenen sind unzurei
chend ausgestattet. Im Bereich des Verfassungs
rechtes gibt es gewisse Ansatzpunkte im Bundes
verfassungsgesetz über den umfassenden Um
weltschutz. Aber diese Norm ist nur eine 
allgemeine programmatische Zielbestimmung, sie 
beinhaltet keine durchsetzbaren subjektiven 
Rechte. Auch das Grundrecht auf Leben richtet 
sich primär auf die Abwehr direkter Beeinträchti
gungen der körperlichen Sicherheit, eben auf Ab-

wehr einer unmittelbaren Lebensgefahr. Es wird 
aber jedenfalls in der judikatur der Höchstgerich
te nicht verstanden als ein weiter reichendes 
Grundrecht auf Abwehr von Gesundheitsbeein
trächtigungen. 

Nun gibt es durchaus namhafte Verfassungs
rechtler, wie etwa Professor Funk, die meinen, 
man könnte die bestehenden Grundrechte auch 
so interpretieren und extensiv auslegen und an
wenden, daß damit ein Schutz der Gesundheit er
reicht werden könnte. Nur: Wir stehen vor dem 
Befund, daß die Judikatur unserer Höchstgerich
te eben nicht dem entspricht. Der Verfassungsge
richtshof versteht das Grundrecht auf Leben 
nicht so extensiv, daß daraus auch ein Recht auf 
Abwehr mittelbarer Gesundheitsgefahren, lang
fristiger Beeinträchtigungen, etwa Umweltbeein
trächtigungen, abgeleitet werden kann. Vor die
sem Hintergrund ergibt sich die Notwendigkeit, 
daß, da es ja, glaube ich, absolut wohlverstanden 
ist, daß an der Judikatur des Verfassungsgerichts
hofes keine grundsätzliche politische Kritik mög
lich ist, geschweige denn ein direkter Eingriff in 
diese, dieses Haus gefordert wird, einen solchen 
Schutz herzustellen - oder es gibt ihn eben nicht. 

Im Bereich der einfachen Gesetze ist die Situa
tion noch komplizierter, und auch dort ist sie sehr 
unbefriedigend. Es gibt natürlich Normen, wie 
etwa Schutzrechte für Nachbarn, für AnrainerIn
nen, die einen Gesundheitsschutz beinhalten, 
etwa im Gewerberecht, aber auch da ist es so, daß 
letztlich die Behörde eine Beurteilung vornimmt 
und daß diese Beurteilung dann für den Betrieb 
einer Anlage maßgeblich bleibt. Die Beweislast 
hat der Geschädigte zu tragen, er muß nachwei
sen, daß trotz behördlicher Bewilligung der Ge
sundheitsschutz nicht gewahrt ist. Das ist in der 
Praxis nicht möglich, das wissen wir. Noch nie ist 
es vorgekommen, daß bei einer bestehenden An
lage der Nachweis geführt werden konnte, daß 
eine konkrete Gesundheitsschädigung durch die
se und nur diese Anlage hervorgerufen wurde. 

Das heißt, wenn man sagt, das Gewerberecht 
verankert einen Gesundheitsschutz, dann muß 
man sich dessen bewußt sein, daß er in der Praxis 
noch nie dazu geführt hat, daß das Recht auf Ge
sundheit der Anrainerinnen und Anrainer dazu 
verwendet wurde, eine bestehende Anlage in ih
rem Betrieb zu beschränken. Wir alle wissen sehr 
wohl, daß auch von der Behörde genehmigte An
lagen, zum Beispiel Verkehrsanlagen, dazu geeig
net sind, die Gesundheit massiv zu beeinträchti
gen. Aber in der Praxis ist das alles nicht wirksam. 

Besonders groß ist das Defizit im Bereich der 
Verkehrsnormen - etwa im Luftfahrtrecht oder 
im Bundesstraßenrecht -, denn dort ist nicht 
einmal die Zielvorstellung des Gesundheitsschut
zes im Gesetz enthalten. Ich stelle also fest: Ver
fassungsrechtlich gibt es diesen Schutz nicht oder 
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nur höchst unzureichend, und auf der Ebene der 
einfachen Gesetze haben wir ein Sammelsurium, 
das teils Gesundheitsschutzkompenenten bein
haltet, wie das Gewerberecht, diese führen aber 
nicht dazu, daß man bei einer konkreten Anlage 
tatsächlich eine Gefahr oder eine schon eingetre
tene Beeinträchtigung abwehren kann. In weiten 
Bereichen, wie etwa im gesamten Bereich der 
Verkehrsnormen, fehlt sogar der Gesundheits
schutz als gesetzliche Zielbestimmung, als Telos 
des Gesetzes. 

Vor diesem Hintergrund kann man sagen, auch 
einfache Gesetze verbriefen kein durchgehendes 
subjektives Recht auf Abwehr von Gesundheits
beeinträchtigungen. Das ist nicht nur für die Be
troffenen höchst unangenehm, und das führt 
nicht nur dazu, daß immer mehr Bürgerinitiati
ven entstehen, die dann von Teilen der Regierung 
als bloße Neinsager abqualifiziert werden, wie 
etwa immer wieder vom Wirtschaftsminister, statt 
daß man sich einmal die Frage stellt: Was wollen 
denn diese Bürgerinnen und Bürger? Es geht 
doch nur darum, das an sich Selbstverständliche 
zu erreichen, nämlich das, was, glaube ich, alle 
Politiker hier unterschreiben würden, nämlich 
den Gesundheitsschutz an die erste Stelle zu stel
len, auch in der Rechtsordnung zu verankern. 
Wenn wir feststellen müssen, daß die Grundrech
te vom Verfassungsgerichtshof nicht in diesem 
Sinne angewendet werden, nicht so extensiv inter
pretiert werden, ob das jetzt möglich wäre oder 
nicht, sei dahingestellt, es passiert nicht, und daß 
die einfachen Gesetzen, dieses Sammelsurium, 
auch keinen Gesundheitsschutz gewährleisten, 
dann, glaube ich, ist es doch ein fast zwingender 
Schritt, daß man ein Grundrecht auf Gesundheit 
schafft und es in der österreichischen Rechtsord
nung verankert. Wir werden zur Verantwortung 
zu ziehen sein dafür, daß wir immer wieder vor 
dem Befund stehen, daß die Kosten im Gesund
heitswesen explodieren, daß es ein hohes Spitals
kostendefizit gibt, mit dem immer schwerer um
zugehen ist, wenn der naheliegende Schritt, zu 
den Wurzeln dieser Kostenexplosion zu gehen 
und die Gesundheitsbeeinträchtigungen abzustel
len und den Betroffenen selbst eine Handhabe da
für zu geben, nicht stattfindet. 

Wie könnte nun ein derartiges Grundrecht auf 
Gesundheit aussehen, und wo ist der Ansatzpunkt 
für dieses Grundrecht? Der Grüne Klub hat dazu 
eine Enquete hier in diesem Haus veranstaltet, 
und das Echo in Fachkreisen, im Bereich der Ex
pertinnen und Experten des Verfassungsrechtes, 
war durchaus beachtlich. Ich glaube, es wäre hoch 
an der Zeit, daß man diese Vorstellungen auf
greift und jetzt einmal zu Resultaten bringt. Ein 
Grundrecht auf Gesundheit, so wie wir es im 
Rahmen dieser Enquete diskutiert haben, setzt 
bei der Gesundheitsgefahr an und nicht erst beim 
Schaden. Wir müssen wegkommen davon, den 

Bereich der Gesundheitsbeeinträchtigungen auch 
nur gedanklich über das Schadenersatzrecht re
geln zu wollen, denn dann muß man immer den 
Weg gehen, daß zuerst etliche Menschen geschä
digt sein müssen, bevor vielleicht einmal ein 
Nachdenkprozeß beginnt. Das ist nicht nur im 
höchsten Maße unwirtschaftlich, sondern das ist 
auch unmenschlich, und es widerspricht, glaube 
ich, dem Sinn unserer Rechtsordnung und dem 
Sinn der Grundrechte. (Beifall bei den Grünen 
und Beifall der Abg. Gabrielle Traxler.) 

Das heißt, es muß bereits eine statistisch wahr
scheinliche Gesundheitsbeeinträchtigung, wie sie 
etwa von Infrastrukturinvestitionen ausgehen 
kann, etwa durch den Bau von Autobahnen, von 
Schnellstraßen, von Hochspannungsleitungen 
oder auch von gefährlichen Industrieanlagen, 
Verbrennungsanlagen, auseichen, um den davon 
Betroffenen, den Anrainerinnen und Anrainern, 
ein subjektives Recht auf Abwehr dieser Gefahr 
einzuräumen. 

Natürlich ist uns dabei bewußt, daß das ein le
gistisch schwieriges Unterfangen ist, denn die 
rechtlich relevante Gefahr kann aus verschiede
nen wirtschaftlichen Aktivitäten resultieren, etwa 
aus einer Summierung verschiedener Schadstoff
belastungen aus dem Verkehrsbereich, aus dem 
Industriebereich, aus anderen gesellschaftlichen 
Aktivitäten. Trotzdem werden wir in der Regel 
feststellen können, etwa wenn - das wissen wir 
aus den Gesundheitsstatistiken - die Bewohne
rinnen und Bewohner entlang einer Hauptver
kehrsader ein erhöhtes Gesundheitsrisiko haben 
in bezug auf Immunschwächekrankheiten, in be
zug auf Krebserkrankungen, wann bereits der 
Angriffspunkt für ein derartiges Grundrecht auf 
Gesundheit vorliegt. Dann ergibt sich bereits der 
subjektive Anspruch der Betroffenen, daß die Be
hörde alles zu tun hat, um die denkbaren Beein
trächtigungen so gering wie möglich zu halten, 
beziehungsweise diese, wenn sie ein nicht mehr 
vertretbares Ausmaß erreichen, auch abzustellen 
hat. 

Wie könnte ein derartiges Grundrecht auf Ge
sundheit formuliert sein? Wir haben einen sehr 
konkreten Formulierungsvorschlag unterbreitet, 
den ich Ihnen zur Kenntnis bringen möchte. Das 
Grundrecht auf Gesundheit wäre folgenderma
ßen in der Fassung zu verankern: 

"Jeder Mensch hat das Recht auf Achtung sei
ner Gesundheit. Bei einer Beeinträchtigung oder 
Gefährdung der Gesundheit durch staatlich gere
geltes Handeln steht dem Betroffenen ein Recht 
auf die Einhaltung der in generellen Normen zum 
Gesundheitsschutz vorgeschriebenen Vorschrif
ten zu. Jeder hat das Recht, dies in einem Verfah
ren durchzusetzen. Bei schwerwiegenden beste
henden oder drohenden Gesundheitsbeeinträchti
gungen hat der Betroffene das Recht auf ein Tä-
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tigwerden des Gesetz- oder Verordnungsgebers. 
Bei einer bereits positivierten Pflicht zum Tätig
werden des Verordnungsgebers hat der Beein
trächtigte ein Recht auf ein dem Gesetz entspre
chendes Vorgehen der Behörde." 

Das heißt, aus so einer Grundnorm wäre etwa 
die Verpflichtung des Gesetzgebers abzuleiten, 
Gesundheitsschutzbestimmungen in den diversen 
Verkehrsnormen - im Straßenverkehrsrecht, im 
Luftverkehrsrecht - zu verankern, denn es ist 
statistisch bereits eindeutig erwiesen, daß von 
derartigen Anlagen ein erhöhtes Risiko ausgeht. 

Aus einem derartigen Grundrecht ergäben sich 
aber auch eine Fülle von weiteren flankierenden 
Maßnahmen oder Konsequenzen. So etwa könnte 
das zu einem Meilenstein in der Gesundheitspoli
tik werden, zu jener Neuorientierung, die ja seit 
langem verlangt wird, nämlich weg von dem Ge
danken, daß Schäden repariert werden, weg vom 
Primat der Reparaturmedizin, hin zu einer um
fassenden Präventivmedizin mit einer Verpflich
tung des Staates zur Erarbeitung der entspre
chenden Grundlagen, das heißt mit einer Ver
pflichtung des Staates zur Epidemiologie und zur 
Bereitstellung der entsprechenden wissenschaftli
chen Unterlagen. 

Der Staat muß endlich seinen Bürgerinnen und 
Bürgern sagen, wovon die großen Gesundheitsge
fahren ausgehen. Das hat nichts mit Panikmache 
zu tun, sondern ist eine notwendige Grundlage, 
damit wir die Quellen von Schäden und Beein
trächtigungen endlich wirksam bekämpfen kön
nen. (Beifall bei den Grünen.) 

Das hat eine zweite Konsequenz, wie sie in 
manchen anderen Staaten, etwa im Bereich der 
Vereinigten Staaten, schon gegeben ist, nämlich 
die Verpflichtung des Staates, auch tatsächlich ak
tiv zu werden, beziehungsweise die Verpflichtung 
der Behörde, Normen auch tatsächlich zu vollzie
hen. Viele Bürgerinnen und Bürger in Bürgerin
itiativen sind immer wieder überrascht davon, 
daß sich die Behörde nicht strafbar macht, wenn 
sie bestehende Normen ignoriert. 

Wenn es bereits Rechtsistrumente gibt, ein Ge
setz, das Verordnungen nach sich ziehen soll, 
oder ein Gesetz, das direkt umsetz bar ist, dann 
müssen sie auch tatsächlich vollzogen werden. 
Wir haben heute in manchen Bereichen Normen 
- etwa im Bereich der Luftreinhaltung, im Be
reich von Emissionen, im Verkehrsbereich -, die 
notorisch nicht vollzogen werden. Auch hier er
gäbe sich aus einem Grundrecht auf Gesundheit, 
daß die Behörde in Zukunft verantwortlich wird, 
wenn sie derartige Normen nicht vollzieht. 

Meine Damen und Herren! Ich fasse zusam
men: Die Grundrechtssituation und die einfach
rechtliche Situation ist heute absolut unbefriedi-

gend. Wenn wir ernst machen wollen mit dem 
Gesundheitsschutz, wenn wir wegkommen wollen 
von dem Klagen über Kostenexplosionen im Ge
sundheitsbereich, dann müssen wir zu den Ursa
chen für Gesundheitsbeeinträchtigungen gehen. 
Das ist der Anknüpfungspunkt für eine Verbin
dung des Umweltschutzes mit dem Gesundheits
schutz. Umweltschutz ist nicht ein abstraktes und 
nebuloses Prinzip, sondern Umweltschutz ist 
Menschenschutz. (Beifall bei den Grünen.) Und 
wenn Umweltschutz Menschenschutz und Ge
sundheitsschutz ist, dann ist nicht einzusehen, 
warum wir zwar eine Fülle von Grundrechten ha
ben, aber kein Grundrecht auf Gesundheit. 

Ich ersuche und bitte Sie daher, die Debatte 
über dieses Grundrecht auf Gesundheit in diesem 
Haus mit Nachdruck zu führen, sich nicht in ei
nen parteipolitischen Streit zu verzetteln, son
dern im Interesse der österreichischen Bevölke
rung dieses Grundrecht auf Gesundheit endlich 
einzuführen. (Beifall bei den Grünen.) 11.45 

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

11.45 
Abgeordneter Helmuth Stocker (SPÖ): Herr 

Präsident! Hohes Haus! Es ist richtig, die österrei
chische Bundesverfassung beinhaltet derzeit kein 
Grundrecht auf Gesundheit oder ähnliche 
Grundrechte mit ausdrücklichem Gesundheitsbe
zug. Von bestehenden Grundrechten, wie zum 
Beispiel - meine Vorrednerin hat es bereits er
wähnt - dem Schutz des Lebens, könnten aller
dings über den Weg der damit verbundenen 
Schutzpflichten des Staates Garantien abgeleitet 
werden, die auch einen Schutz der Gesundheit 
zum Inhalt haben. 

Auch im deutschen Grundgesetz ist das Recht 
auf Gesundheit nicht ausdrücklich festgeschrie
ben, es läßt sich jedoch von dem Recht auf kör
perliche Unversehrtheit ableiten. In den Verfas
sungen anderer europäischer Länder - ich denke 
an Portugal oder Italien zum Beispiel - ist wohl 
ein Grundrecht auf Gesundheit als ein soziales 
Grundrecht definiert, allerdings mit dem gravie
renden Mangel, daß aus diesem Grundrecht kein 
Leistungsanspruch gegenüber dem Staat er
wächst. 

Meine Damen und Herren! Die Sozialdemo
kraten haben sich schon immer für soziale 
Grundrechte und deren Verankerung in der Ver
fassung engagiert. Ich bin auch persönlich der 
Meinung, daß der international anerkannte hohe 
soziale Standard Österreichs verfassungsrechtlich 
besser abgesichert werden muß. Die Vorrednerin 
hat auf diese Intentionen der Sozialdemokraten 
bereits verwiesen. Ich bin daher grundsätzlich für 
die Einführung eines Grundrechtes auf Gesund-
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heit, aber, meine Damen und Herren, dieses muß 
- und hier kann ich dem Antrag der Grünen 
nicht folgen - auf dem Boden demokratiepoliti
scher Abwägungen geschehen und vor allem in 
der Realität durchsetzbar sein. 

Hohes Haus! Der Vorschlag der Grünen ist im 
wesentlichen als ein Grundrecht auf Gesundheits
schutz, als Schutz vor Beeinträchtigungen und 
Gefährdungen als Folge von umweltschädigen
dem Verhalten anderer konzipiert, das soziale 
Leistungsrecht wird dabei allerdings völlig außer 
acht gelassen. Darin erblicke ich einen wesentli
chen Mangel. 

Meine Damen und Herren! Mit der Festschrei
bung eines Grundrechtes auf Gesundheit sollte 
meines Erachtens ein weiteres Abwägungskriteri
um geschaffen werden. Sowohl die Regierung als 
auch der Verfassungsgerichtshof hätten dann bei 
Entscheidungen eine Abwägung zwischen den 
verschiedenen bestehenden Grundrechten -
zum Beispiel dem Recht auf Eigentum, dem 
Recht auf Erwerbsausübungsfreiheit - und dann 
hinzutretend auch einem Recht auf Gesundheit 
vorzunehmen. Die Überlegungen der Grünen ge
hen jedoch über die Einbeziehung eines Rechtes 
auf Gesundheit in den Grundrechtskatalog weit 
hinaus. So soll dem Verfassungsgerichtshof auch 
das Recht eingeräumt werden, eine Säumigkeit 
des Gesetzgebers oder des Verordnungsgebers 
festzustellen. 

Meine Damen und Herren! Das würde nicht 
nur zu einer Ausweitung der Entscheidungsbe
fugnisse des Verfassungsgerichtshofes führen, 
sondern sehr wahrscheinlich auch die Fragen der 
Gewaltenteilung berühren. Nach meinem Dafür
halten darf es nicht dazu kommen, daß der Ver
fassungsgerichtshof dem Gesetzgeber vorschrei
ben kann, welche Maßnahmen im Bereich des 
Gesundheitsschutzes zu treffen sind. Gerade in 
diesem Bereich - aber nicht nur in diesem -
kommt der politischen Willensbildung, welche 
konkreten Maßnahmen jeweils gesetzt werden 
sollen, ganz entscheidende Bedeutung zu. 

Meine Damen und Herren! Wieweit eine Ge
sellschaft gesundheitliche Beeinträchtigungen in 
Kauf zu nehmen bereit ist oder nicht - wir haben 
diesbezüglich ja konkrete Gesetzesvorlagen hier 
in Beratung; ich denke an das Tabakgesetz -, 
muß die Gesellschaft in einem transparenten, 
demokratischen Entscheidungsfindungsproze ß 
selbst bestimmen. Es geht meines Erachtens nicht 
an, solche Entscheidungen auf Richter abzuwäl
zen. 

Meine Damen und Herren! Das Grundrecht 
auf Gesundheit, wie es von den Grünen gefordert 
wird, umfaßt aber nicht nur von Dritten verur
sachte Gesundheitsschäden, sondern auch die Ab
wehr von Gesundheitsbeeinträchtigungen, und 

solche könnten, um ein konkretes Beispiel zu 
nennen, auch auf einen Virus zurückgehen. Das 
sind aber Ereignisse, die nicht auf ein staatlich 
geregeltes Handeln zurückzuführen sind. Es ist 
daher meines Erachtens unmöglich, Ansprüche 
an den Staat zu schaffen, Normen, die bestim
men, was der Staat im konkreten Einzelfall zu tun 
hat. Natürlich ist der Staat allgemein aufgerufen, 
auch in solchen Bereichen bestmögliche Vorsorge 
zu treffen. 

Hohes Haus! Ich komme zum Schluß: Wir So
zialdemokraten - ich sagte das schon eingangs 
meiner Wortmeldung - sind für eine verfas
sungsrechtliche Verankerung eines Rechtes auf 
Gesundheit, aber der Antrag 717/A der Abgeord
neten Dr. Petrovic stellt aus unserer Sicht dafür 
keine taugliche Grundlage dar. (Beifall bei SPÖ 
und Ö VP.) 11.51 

Präsident Dr. Lichal: Als nächster zum Wort 
gemeldet ist Herr Abgeordneter Dr. Neisser. -
Bitte, Herr Abgeordneter. 

11.52 

Abgeordneter Dr. Neisser (ÖVP): Herr Präsi
dent! Meine Damen und Herren! Die Kernfrage 
der heutigen Diskussion besteht meines Erach
tens darin, ob und wie es gelingt, ein allgemein 
akzeptiertes Ziel in einer wirksamen Weise um
zusetzen. Ich glaube, ich kann davon ausgehen, 
daß alle, die hier in diesem Hause sitzen, interes
siert sind am Schutz des Menschen vor beein
trächtigenden und schädigenden Einwirkungen 
von außen, und jeder von uns stellt die Schutz
pflicht des Staates, für die Gesundheit des einzel
nen Vorsorge zu treffen, überhaupt nicht in Fra
ge. 

Es geht also hier im wesentlichen, im Kern nur 
um das Problem, ob ein Grundrecht auf Gesund
heit überhaupt geeignet ist, diesen Schutz zu ga
rantieren oder zumindest zu unterstützen, und 
darum, wie ein solches Grundrecht gestaltet sein 
muß. Das ist für mich die Kernfrage. 

Frau Kollegin Petrovic! Als ich Ihre Ausfüh
rungen heute hier gehört habe, hatte ich schon 
ein bißchen den Eindruck - es ist eigenartig, 
wenn ich das als Jurist sage -, daß Sie von dem 
Glauben beseelt sind, daß eine totale Verrechtli
chung des Bereiches der Gesundheitspolitik so 
quasi auch schon die Garantie für eine perfekte 
Gesundheitspolitik ist. 

Ich glaube, man soll auch hier offen sagen, daß 
man gerade bei der Gesundheitspolitik die Zwei
heit zwischen Politik und Recht immer vor Augen 
haben muß. Sie können durch ein Recht sehr viel 
absichern und gewährleisten, aber Sie können 
nicht alles gewährleisten und garantieren und 
müssen daher der Politik zweifellos in ihrer eige-
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nen Verantwortung auch einen gewissen Spiel
raum und einen Freiraum lassen. 

Wir sind letztlich an den Grenzen der Regel
barkeit angelangt, und das Beispiel mit dem Um
weltschutz, das Sie gebracht haben, zeigt das sehr 
deutlich. Wir haben im Jahr 1984 die Verpflich
tung zu einer allgemeinen Umweltschutzpolitik 
als einen Grundsatz hier festgeschrieben. Das ist 
ein Programmsatz, der nicht unbedeutend ist. Ich 
sage, Gott sei Dank hat der Verfassungsgerichts
hof das nicht als bloßes Ziel angesehen, sondern 
ihm sogar eine rechtliche Relevanz gegeben. Es 
gibt einige Entscheidungen des Verrfassungsge
richtshofes. wo er sagt, daß dieser Satz der Ver
fassung nicht unbedeutend ist, sondern zumindest 
für die Auslegung bei Gesetzen eine Bedeutung 
hat. Aber man muß sich der Grenzen bewußt 
sein. 

Daß wir heute diese Diskussion führen - das 
gebe ich Ihnen zu -, liegt allerdings an einem 
anderen österreichischen Versagen, nämlich an 
dem Versagen, in diesem Land einen modernen 
Grundrechtskatalog zu schaffen. 

Meine Damen und Herren! Heuer im Novem
ber werden es auf den Tag genau 30 Jahre her 
sein, daß eine Grundrechtskommission mit dem 
Ziel eingerichtet worden ist, einen modernen 
Grundrechtskatalog zu schaffen. Das Ergebnis bis 
heute ist ein höchst fragmentarisches, das Ge
samtziel ist nicht erreicht worden. 

Wir haben manches in unserem Grundrechts
denken geändert, das ist gar keine Frage. Wir sind 
davon weggekommen, daß eigentlich Grundrech
te nicht nur vor Eingriffen des Staates bei Verhaf
tung, bei Eigentumsgefährdung und so weiter 
schützen sollen, sondern daß der Staat im Grund
rechtsbereich auch eine positive Leistungsver
pflichtung hat. Ich umschreibe das verkürzend 
mit dem Problem der sozialen Grundrechte. Das 
heißt, der Staat hat auch eine Verpflichtung, et
was für den einzelnen zu tun. 

Aber, Frau Kollegin Petrovic, es hat sich ge
zeigt - gerade diese Grundrechtskommissions
diskussion war jahrelang ein Beweis dafür -, daß 
man hier mit einer rechtlichen Vielfalt konfron
tiert ist. So ist es auch bei der Gesundheit. Sie 
können soziale Qualität heute nicht nur mit ei
nem individuellen Recht des einzelnen gewährlei
sten. Im Gegenteil, das hat nur eine beschränkte 
Wirkung. Man hat damals in der Grundrechtsre
formdiskussion jedoch gemeint, es sei hier immer 
ein ganzer Komplex von Maßnahmen zu sehen, 
man müßte Zielbestimmungen schaffen, man 
müßte Programmsätze schaffen, man müßte in
stitutionelle Garantien schaffen, und man müßte 
letztlich auch subjektive Rechte für den einzelnen 
schaffen, und das alles in seiner Gesamtheit ma-

che dann eigentlich erst den Grundrechtsschutz 
aus. 

All das, was wir bei den sozialen Grundrechten 
diskutiert haben und was auch beim Umweltrecht 
angesprochen worden ist, zeigt sich natürlich bei 
dem Recht auf Gesundheit und einer verfassungs
rechtlichen Garantie der Gesundheitspolitik in ei
ner besonderen Weise, wobei wir - und das ist 
eine zweite grundsätzliche Anmerkung - auch 
ein bißchen die Neigung haben, zu glauben, wenn 
man etwas im Verfassungsrang absichert, dann 
hat es schon geradezu eine Ewigkeitsgarantie. Da
von müssen wir uns lösen! Ich sage es ganz offen: 
Das ist genauso, wie wenn man in der Verfassung 
eine Pensionsgarantie abgibt. Wenn wir nicht ein 
entsprechendes wirtschaftliches und ein Finanzie
rungssystem haben, das die Pensionsleistung ga
rantiert, hilft Ihnen das Grundrecht in der Verfas
sung relativ wenig. (Beifall bei der ÖVP sowie 
Beifall des Abg. Roppen) 

Eine weitere grundsätzliche Bemerkung - da 
knüpfe ich an das an, was Kollege Stocker hier zu 
Recht gesagt hat -: Sie haben in Ihrer Formulie
rung unter anderem den höchst interessanten Ge
danken, daß die Gesundheit nicht nur dadurch 
geschützt werden soll, daß der einzelne sich gegen 
etwas wehren kann, sondern daß der einzelne 
auch das Recht haben soll, zu verlangen, daß bei
spielsweise der Gesetzgeber tätig wird, daß der 
Verordnungsgeber tätig wird. Und wenn ein 
Säumnis eintritt, so soll der einzelne die Möglich
keit haben, zum Verfassungsgerichtshof zu gehen 
und dort zu verlangen, daß gesundheitspolitisch 
gerechtfertigte Maßnahmen erlassen werden. 

Frau Kollegin Petrovic! Das ist ein sehr umfas
sendes Konzept, aber Sie sind sich schon auch 
darüber im klaren, daß das eine grundsätzliche 
Problematik beinhaltet: Der Verfassungsgerichts
hof wird Gesetzgeber. 

Nun haben wir hier immer Diskussionen ge
führt über die Grenzen und Möglichkeiten des 
Verfassungsgerichtshofs. Glauben Sie, daß dieser 
Weg zu einem Richterstaat - das ist es, nichts 
anderes, denn wir transponieren eine politische 
Verantwortung hier aus diesem Haus zu einem 
Gericht - der Sache ... (Abg. Monika La n g
I hai e r: Das passiert ja jetzt auch schon, wenn 
der Verfassungsgerichtshof uns zwingt, Gesetze 
/lC/l Zll fassen!) Nein, nein, Frau Kollegin Lang
th~ler, das ist ein grundsätzlicher Unterschied, 
wenn der Verfassungsgerichtshof im heutigen Sy
stem Regelungen wegen gewisser grundsätzlicher 
Verletzungen aufheben kann, aber eben nicht als 
Ersatzgesetzgeber in Erscheinung tritt. Er ist es 
in manchen Fällen nur mittelbar, indem der ein
fache Gesetzgeber sich nach seinen Grundsätzen 
richten muß. 

169. Sitzung NR XVIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)144 von 222

www.parlament.gv.at



19930 Nationalrat XVIII. GP - 169. Sitzung - 17. Juni 1994 

Dr. Neisser 

Aber das ist ein Quantensprung, wenn Sie jetzt 
dazu übergehen wollen, ihm den Auftrag zu ertei
len, daß im Falle der Säumigkeit diese von ihm 
festgestellt werden muß. Sie müssen ihn zu einem 
politischen Gerichtshof machen. Er muß ja ent
scheiden, was Gesundheitspolitik ist, was die 
Prinzipien einer Gesundheitspolitik sind und wie 
sie umgesetzt werden. Das bedeutet eine völlig 
andere Struktur und ein völlig anderes Bild der 
Verfassungsgerichtsbarkeit, und ich habe bei aller 
Wertschätzung vor diesem Gremium wirklich 
meine Zweifel. 

Meine Damen und Herren! Die Gesundheits
politik ist primär eine Verantwortung der Politik, 
der Regierung und des Parlaments. Deponieren 
wir diese Verantwortung nicht anderswo! (Beifall 
bei ÖVP und SPÖ.) 

Wie schwierig diese Situation zu sein scheint, 
Frau Kollegin Petrovic, haben Sie heute - ei
gentlich unbewußt - selbst geoffenbart, denn die 
Formulierung, die Sie als Grundrecht auf Ge
sundheit heute vorgelesen haben, weicht von dem 
ab, was im Antrag 717/A steht; aber das ist eine 
Kleinigkeit. Ich verkenne jedoch nicht, daß das 
alles wirklich schwierig ist. 

Dankenswerterweise haben Sie von den Grü
nen ein Symposium zu dieser Frage abgehalten. 
Die Ergebnisse sind ja veröffentlicht worden, so
gar in einer Zeitschrift, deren Herausgeber ich 
bin. 

Ich erinnere Sie jetzt an das, was Ihnen Profes
sor Funk zum Abschluß dieses Symposiums be
treffend verfassungsrechtliche Verankerung des 
Grundrechts auf Gesundheit gesagt hat. Ich zitie
re jetzt wortwörtlich Funk: 

"Die im Titel gestellt Frage nach einem Grund
recht auf Gesundheit ist in zweifacher Weise zu 
beantworten: Einerseits gibt es jetzt schon Ansät
ze, die in diese Richtung weisen, andererseits soll
ten diese Ansätze durch einen legislatorischen 
Akt gefestigt und in ihrer Entwicklung gefördert 
werden. Das Konzept eines subjektiven Rechts 
für den einzelnen, dem eine staatliche Schutz
pflicht entspricht, erscheint durchaus sinnvoll 
und maßhaltend. Die großen Probleme der Öko
logie können aber weder damit noch durch ande
re Maßnahmen auf dem Gebiete des Verfassungs
rechts gelöst werden." 

Ich glaube, das ist richtig. Wir müssen auch die 
Grenze des Verfassungsrechtsgesetzgebers ken
nen, was nicht heißt - das möchte ich sagen. 
denn ich bin an einer positiven Weiterführung 
dieser Diskussion interessiert -, daß man nicht 
über ein subjektives Recht auf Gesundheit hier 
einmal diskutieren könnte. 

Sie haben leider die Ergebnisse der Grund
rechtskommission, die sich vor 15 Jahren mit die
ser Frage beschäftigt hat, nicht verarbeitet, wie 
ich überhaupt sagen muß: Ihr Antrag an sich ist 
schon etwas undifferenziert, weil er zur Grund
satzproblematik, in welchem Komplex man Ge
sundheit absichern soll - durch Zielbestimmun
gen, durch Programmbestimmungen, durch sub
jektives Recht -, eigentlich nichts aussagt. Das ist 
eine nicht leicht zu verstehende Mixtur. 

Da stellt sich auch immer die Frage - und die
se habe ich für mich selbst auch noch nicht gelöst 
-: Was kann ich durch ein subjektives Recht des 
einzelnen auf Gesundheit zusätzlich für ihn noch 
gewährleisten und garantieren? - Das können 
natürlich Mitwirkungsrechte in einem Verfahren 
sein - mag sein, aber auch dort wird es Grenzen 
geben. Glauben Sie wirklich, daß jeder das Recht 
haben soll, in einem Arzneimittelverfahren Par
teistellung zu haben? - Wenn man Ihren Antrag 
genauso liest, wie das formuliert ist, so würde sich 
das als Konsequenz ergeben. - Eine der Grenzen 
ist auch die totale Verbürokratisierung, die sich 
aus dieser Verrechtlichung ergibt. 

Ich sage Ihnen daher: Das sind so viele Dinge, 
die wir heute nicht alle ausdiskutieren können. 
Ich bin jedoch grundsätzlich an dieser Diskussion 
interessiert, ich glaube nur im Endergebnis auch 
das, was Kollege Stocker gesagt hat, nämlich daß 
dieser Antrag, den Sie eingebracht haben, ein In
centive für eine Diskussion ist, aber Gegenstand 
einer Beschlußfassung kann er aufgrund all jener 
Probleme, die ich zu skizzieren versucht habe, 
nicht sein. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.) 12.03 

Präsident Dr. Lichal: Zu Wort gemeldet ist 
Herr Abgeordneter Dr. Pumberger. - Bitte, Herr 
Abgeordneter. 

1 ::.11'; 

Abgeordneter Dr. Pumberger (FPÖ): Sehr ge
ehrter Herr Präsident! Meine sehr verehrten Da
men und Herren! Wir haben soeben die Ausfüh
rungen zum Thema "Grundrecht auf Gesund
hei!"' von einem Verfassungsexperten gehört: vor
angegangen sind dem die Ausführungen eines So
zialversicherungsexperten, die des Gesundheits
sprechers Stocker von der SPÖ, und begonnen 
hat diese Debatte mit den Ausführungen einer 
reinen Theoretikerin zum diesem Gesetz. Jetzt 
schließe ich an, und zwar aus der Sicht eines 
Praktikers. 

Die Theorie ist ja recht und schön. Martin Lu
ther King hat einmal eine Rede mit "I had a 
clream" begonnen. In diesem Sinne würde ich das 
auch verstanden haben, denn wenn wir alles mög
liche verwirklichen wollen, was wir in unseren 
Gedanken als das Optimalste für unsere Gesund
heit betrachten, so ist das zwar schön, jedoch rea
litätsfern. 
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Der Ist-Zustand in Österreich ist, daß wir inter
national gesehen einen äußerst hohen Standard 
im Gesundheitswesen haben. Österreich liegt 
diesbezüglich bei den Ausgaben - im Vergleich 
des Bruttoinlandsprodukts einzelner Länder -
mit 8,3 Prozent an sechster Stelle. 

Unser Sozialversicherungswesen umfaßt mit ei
ner Pflichtsozialversicherung praktisch 100 Pro
zent der Bevölkerung und gewährleistet jedem 
Österreicher, an allen medizinischen Einrichtun
gen partizipieren zu können. Da gibt es auch kei
nen Unterschied, ob jemand einen sozial niedri
geren oder einen sozial hohen Standard hat. 

In Österreich gibt es auch einen sehr hohen 
Standard bei den Umweltgesetzen, einen höheren 
Standard, als das in den meisten anderen Ländern 
der Fall ist. Österreich muß durch einen Beitritt 
zur EU, was unseren Umweltstandard anlangt, 
Haare lassen, aber trotzdem bleibt dieser noch 
immer hoch. 

In einem Bundesgesetzblatt, ausgegeben am 
16. Juni, also gestern, ist zu lesen, welche luftver
unreinigenden Stoffe es von Gießereien gibt; es 
werden auch die Emissionen genau geregelt, zum 
Beispiel Kohlenmonoxid; Gießereiöfen für Alu
minium werden beschrieben, et cetera. All das ist 
ganz genau aufgeschlüsselt beziehungsweise gere
gelt. 

Wir sind jetzt - Kollege Neisser hat das bereits 
gesagt - wirklich an den Grenzen der Regelbar
keit. Wir können nicht uferlos regeln, und wir 
müssen auf dem Boden der Realität bleiben. 

Dem österreichischen Bürger steht eine Menge 
an Bescheiden, eine Menge an Verordnungen und 
Gesetzen zur Verfügung, mit denen der Schutz 
der Gesundheit der Bevölkerung gewährleistet 
werden soll. Diese Bescheide, Verordnungen und 
Gesetze sorgen für möglichst hohe Sicherheit vor 
gesundheitlichen Schäden. 

Ich vertraue auf den Rechtsstaat, ich vertraue 
darauf, daß ich mich als von Umwelteinflüssen 
potentiell Geschädigter beispielsweise auf die 
Wirksamkeit dieser Bescheide, Verordnungen 
und Gesetze verlassen kann. Wenn man auf dem 
Boden des Rechtsstaates bleibt, dann braucht man 
nicht unbedingt ein neues Grundgesetz, das sozu
sagen über all diesen Verordnungen und Geset
zen steht. Man braucht also kein Grundrecht zu 
schaffen, daß einem noch zusätzlich die Möglich
keit gibt, die Behörde anzurufen, damit neuerli
che Uberprüfungen veranlaßt werden. 

Außerdem ist es in vielen Fällen äußerst 
schwierig, die Zusammenhänge zwischen Ursache 
und Wirkung zu eruieren, Zusammenhänge in
folge auftretender Symptome: sei es Kopfweh, 
Schwindel, Bauchschmerzen, Magenschmerzen et 

cetera, mit Umweltnoxen herzustellen. Diesen 
Beweis zu erbringen, ist in vielen Fällen äußerst 
schwierig. 

Das wäre so, wie wenn ich hier herinnen sitze 
und Magenbeschwerden bekomme, mich darauf 
ausrede, daß etwa meine Vorrednerin eine Rede 
gehalten habe, die sich bei mir derart auf den Ma
gen geschlagen hat, und deshalb kann ich den 
Verfassungsgerichtshof anrufen, damit er mir die
ses Übel sozusagen vom Magen hält. Meine Da
men und Herren! So weit darf es doch nicht kom
men! (Beifall bei der FPÖ.) 

Ich trete auch dafür ein - das wird in diesem 
Antrag angeregt -, zusätzliches Geld für For
schung in diesem Bereich zur Verfügung zu stel
len, sodaß man in der Umweltmedizin Zusam
menhänge erforschen kann. Dafür trete ich ein, 
eine solche Forderung kann ich unterstützen, 
denn da wär ein großer Fortschritt auf medizini
schem Gebiete möglich. 

Nehmen wir das BeispielDieselruß und Autos. 
Es fährt ein Auto vorbei; es handelt sich um eine 
verkehrsreiche Straße. Dieselruß ist karzinogen; 
das ist bewiesen. Da könnte dann jeder Bürger, 
der in der Nähe dieser Straße wohnt, sagen: Das 
halte ich nicht aus, ich rufe den VgH an, denn der 
Verkehr auf diese Straße muß gestoppt werden! 
Dort muß untertunnelt werden oder eben sonst 
etwas! Jedenfalls hat ein Bürger ein Anrecht auf 
Gesundheit, das ist ein Grundrecht, und daher 
muß sofort Abhilfe geschaffen werden. - Das 
wäre doch wirklich nicht realitätsbezogen; da 
kann man doch nur noch größeren Schaden an
richten! 

Aus meiner ärztlichen Praxis kann ich Ihnen 
berichten, daß ich täglich mit Beschwerden von 
Patienten konfrontiert werden, wie etwa Kopf
schmerzen, Schwindel, Ohrensausen, Ekzeme, 
Krebskrankheiten und so weiter. Und jeder dieser 
Patienten sucht sich seine Begründung dafür, wo
her er das hat. Die meisten sagen: atomare Be
strahlung, Tschernobyl spielt eine Rolle, die Um
weltgifte, die ganzen Emissionen, Fabriken; 
Ranshofen emittiert so viele Gifte und so weiter. 
Auf all das seien diese Beschwerden zurückzufüh
ren. 

Jeder dieser Patienten hätte dann das Recht, 
den VgH anzurufen und zu sagen: Ich glaube, 
meine Beschwerden sind darauf zurückzuführen, 
daß diese oder jene Emission zu hoch ist, und ich 
möchte daher, daß das sofort unterbunden wird. 

Ich bin der Meinung, daß durch diese Art und 
Weise, durch Schaffung eines solchen "Grund
rechtes" ein Chaos hervorgerufen werden würde; 
ein Chaos, das wir nicht mehr in den Griff be
kommen würden. (Beifall bei der FPÖ.) 
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Wie würde denn der Gesetzgeber reagieren, 
wenn es ein solches Grundrecht auf Gesundheit 
gibt, wenn hunderte, ja vielleicht tausende Säum
nisbeschwerden bei den Behörden beziehungs
weise beim Verfassungsgerichtshof einlangen? -
Das würde dazu führen, daß eine Lockerung der 
Umweltgesetze, eine Nivellierung nach unten 
stattfindet, damit man nicht so vielen Beschwer
den stattgeben muß. Das kann doch nicht das Ziel 
der grünen Fraktion hier sein! 

Es ist viel besser, wenn wir Wert darauf legen, 
daß die Patientenrechte eingehalten werden, daß 
diese ausgebaut werden, daß es das Recht auf me
dizinische Behandlung und Pflege gibt. 

Seitens der Sozialversicherung wurde formu
liert: "Die Behandlung und Pflege muß ausrei
chend und zweckmäßig sein, darf aber das Maß 
des Notwendigen nicht überschreiten." - Also 
auch da gibt es eine Limitierung, eine, die ich für 
sinnvoll halte, denn wir können das nicht über 
Gebühr strapazieren. Das wäre mit wesentlich 
mehr Kosten verbunden, als es an Nutzen bringen 
würde. 

Alle Menschen haben ein Recht auf Vorsorge: 
Gesundenuntersuchungen, Mutter-Kind-Unter
suchungen et cetera. In Österreich haben wir vie
le Umweltgesetze, die auch zu einer Vorsorge in 
der Gesundheitspolitik beitragen. Ich verweise 
etwa auf Impfungen und so weiter. 

Wir haben auch ein Recht auf Rehabilitation, 
ein Recht auf Achtung menschlicher Würde und 
Integrität, und wir haben zivilrechtliche Ansprü
che, Schadenersatzansprüche. Das alles ist bereits 
gesetzlich geregelt. 

Ich kenne das diesbezügliche Ziel der Grünen 
nicht, aber ich vermute, durch die Forderung, ein 
Grundrecht auf Gesundheit zu schaffen, sollen 
die Umweltgesetze einer Belastungsprobe unter
zogen beziehungsweise zum Teil sogar ad absur
dum geführt werden. Sie wollen damit wahr
scheinlich auch den Rechtsstaat destabilisieren. 
Dadurch würden Sie den Rechtsstaat in ein Cha
os, was den Vollzug der Umweltgesetze anlangt, 
führen. Ist das wirklich das Ziel der Grünbewe
gung? 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! In 
einem Grundrechtskatalog könnten wir noch an
dere Dinge verwirklichen. Seitens der sozialde
mokratischen Fraktion hat es ja bereits geheißen, 
sie wollen ein "Grundrecht auf Arbeit" bezie
hungsweise eines "auf Wohnen" haben. Wir Frei
heitlichen haben ein "Grundrecht auf Heimat" 
angeregt, und ich würde meinen, daß dieses 
Grundrecht hier wieder einmal besprochen wer
den sollte. 

Frau Petrovic, Freundinnen und Freunde! Sie 
sollten nicht traurig sein, wenn Ihr Antrag betref
fend Grundrecht auf Gesundheit keine Zustim
mung findet, denn ich sage Ihnen: Nicht einmal 
der liebe Gott hat bei der Erschaffung des Men
schen darauf Rücksicht genommen, daß der 
Mensch ein Grundrecht auf Gesu~dheit einge
räumt bekommt. (Beifall bei der FPO.) 12.13 

Präsident Dr. LichaJ: Als nächste zu Wort ge
meldet ist Frau Abgeordnete Klara Motter. -
Bitte, Frau Abgeordnete. 

12.14 
Abgeordnete Klara Motter (Liberales Forum): 

Herr Präsident! Hohes Haus! Zur Diskussion zum 
Grundrecht auf Gesundheit möchte ich zunächst 
festhalten, daß der Ursprung der Debatte über 
den Grundrechtskatalog so alt ist wie die Verfas
sung selbst. Seit 1920 gibt es über wichtige Fragen 
der Verfassung politische Uneinigkeit. Dazu ge
hören insbesondere die Gestaltung der Grund
und Freiheitsrechte, aber auch die Kompetenz
verteilung im Schulwesen. 

So entstand auch die immer unerträglicher wer
dende Praxis, neben der Verfassung Verfassungs
bestimmungen besonderer Art festzulegen und 
darüber hinaus in einfache Gesetze Verfassungs
bestimmungen hineinzureklamieren. 

Mit einem Wort: Die Gesetze werden nicht nur 
immer mehr, sondern auch immer schwerer 
nachvollzieh- beziehungsweise ausführbar. Seit 
1964 - eingesetzt von Bundeskanzler Klaus -
gibt es die Expertenkommission für die Proble
matik der Grund- und Freiheitsrechte; diese sen
siblen Bereiche können aber heute ebensowenig 
geklärt werden wie 1920. 

Herr Dr. Neisser - wenn ich ihn richtig ver
standen habe beziehungsweise seine Ausführun
gen richtig deute - ist auch nicht zufrieden mit 
den Ergebnissen dieser Kommission. Insofern ist 
dieser Antrag der Grünen betreffend Grundrecht 
auf Gesundheit ein begrüßenswerter Anlaß, die 
schläfrige Debatte über den Grundrechtskatalog 
ein wenig in Schwung zu bringen. 

Meine Damen und Herren! Ich gestehe, daß 
beim Liberalen Forum Bedenken gegen die Auf
nahme eines soJchen Grundrechtes bestehen, da 
eine grundsätzliche Debatte über die Aufnahme 
von sozialen Grundrechten in unsere Verfas
sungsordnung bisher völlig gefehlt hat. Wir hegen 
Befürchtungen, daß der Staat nicht in der Lage 
ist, soJche Rechte auch tatsächlich zu garantieren, 
was eben keinesfalls der Rechtssicherheit dient. 

Bisher gibt es keine sozialen Grundrechte, und 
es ist nach der herrschenden Lehr- und Versteine
rungstheorie der Verfassung daher der Schluß zu 
ziehen, daß der Verfassungsgesetzgeber von 1920 
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keine sozialen Grundrechte in die Verfassung 
aufnehmen wollte. 

Auch die internationalen Konventionen, die im 
Verfassungsrang stehen, kennen kein solches 
Grundrecht, etwa die Menschenrechtskonvention 
oder der Staatsvertrag von Saint-Germain. 

Meine Damen und Herren! Allerdings möchte 
ich auch darauf hinweisen, daß mit diesem An
trag kein klassisches soziales Grundrecht gemeint 
ist, sondern dabei geht es um den Schutz des 
Menschen vor Gefährdung und Beeinträchtigung 
als Folge umweltgefährdenden Verhaltens ande
rer. Dies bezieht sich auf Schadstoffe in Nahrung, 
Boden, Wasser oder Luft sowie Strahlung oder 
Lärm, um nur einige Beispiel aufzuzählen. 

Vom Ansatz her begrüße ich diesen Antrag. Er 
zielt darauf ab, daß in Hinkunft nicht nur ein so
ziales Anspruchsdenken auf Wiedergesunden be
ziehungsweise Geheiltwerden besteht, sondern 
vielmehr soll ein Erkranken aufgrund von Um
welteinflüssen von vornherein vermieden werden. 
Diese Überlegung ist im Gesamtzusammenhang 
von Gesundheitsbewußtsein, Vorbeugung und 
Ursachen vermeidung erstrebenswert. 

Grundsätzlich herrscht ja, glaube ich, Einigkeit 
in unserer Gesellschaft darüber, daß neue Gefah
ren im Bereich der Umwelt, der Technologie und 
der Gentechnik nicht mit den bereits bestehenden 
Instrumentarien abgewehrt werden können. Inso
fern ist dieser Antrag als Anstoß dazu, wie wir 
diese Probleme am besten in den Griff bekom
men könnten, zu begrüßen. 

Es wird also im Verfassungsausschuß darüber 
zu diskutieren sein, welches Rechtsinstrumentari
um am besten geeignet ist, die subjektiven Rechte 
des einzelnen auf Gesundheit und Schutz gegen 
Umwelteinflüsse auch Dritten gegenüber zu ge
währleisten. Im Zuge der Debatte werden auch 
Beurteilungskriterien für eine einheitliche Defi
nition des Gesundheitsschutzes festzulegen sein, 
etwas, was ohnehin fehlt. 

Bei konkreten Angriffen auf die Gesundheit 
des einzelnen ist es noch etwas einfacher: Diese 
können mittels Strafrecht abgewehrt werden. Bei 
Gesundheitsgefährdungen allerdings, deren Ursa
chen, Wirkungszusammenhänge oder aber deren 
Schadensverursachung nicht klar nachvollziehbar 
sind, stehen nur unzureichende Rechtsmittel zur 
Verfügung. 

Meine Damen und Herren! Ich nehme an, wir 
können davon ausgehen, daß wir einen gewissen 
Konsens darüber haben, daß Rechtsschutzdefizite 
existieren, und zwar Defizite insbesondere hin
sichtlich Verpflichtungen durch internationale 
Verträge, daß aber auch Konsens darüber 
herrscht, daß Ergänzungen und Absicherungen 

durch Verfahrensbestimmungen nötig wären, 
ebenso eine Erweiterung der Parteienstellung so
wie eine bessere Klärung der Kausalitätsfrage. 

Meine Damen und Herren! Ich könnte mir vor
stellen, daß wir mit entsprechender Verankerung 
von Haftungsbestimmungen, einer umfassenden 
Aufklärungsarbeit und einer Ausrichtung der Ge
sundheitspolitik auf Präventivmedizin mehr er
reichen könnten als mit einer deklaratorischen 
Verankerung eines Rechtes in der Verfassung. 
(Beifall beim LiberaLen Forum.) 

Neben legislatorischen Ansätzen zum Schutz 
des einzelnen und zur besseren Durchsetzung 
und Wahrung seiner Rechte brauchen wir ohne
hin langfristig die Ökologisierung aller unserer 
Lebensbereiche. Die Frage, ob ein gleichwertiges 
Grundrecht auf Gesundheit neben den anderen 
Grundrechten diesem Ziel am ehesten gerecht 
werden kann, ist nicht eindeutig geklärt. Aller
dings hat der Europarat diese Frage anläßlich ei
ner Debatte über die Menschenrechtskonvention 
im Jahre 1993 ausführlich diskutiert, und er ist zu 
dem Schluß gekommen, daß die Aufnahme von 
sozialen Grundrechten langfristig positiver wäre 
als das Sich-Abfinden mit Arbeitslosigkeit bezie
hungsweise Bildungsdefiziten. 

Ein weiteres Ergebnis wurde darin formuliert, 
nämlich daß die Umsetzung und Verwirklichung 
dieser sozialen Grundrechte mit anderen Mitteln 
als den klassischen Institutionen des gerichtlichen 
Rechtsschutzes gewährleistet werden sollte. Über 
diese Auslegung und wie sie in Österreich in Zu
kunft gehandhabt werden sollte, im Verfassungs
ausschuß zu diskutieren, meine Damen und Her
ren, sehe ich als die geeignete Lösung an. 

Ich hoffe, daß eine eingehende Auseinanderset
zung mit dieser Thematik ehebaldigst im Verfas
sungsausschuß stattfinden wird und geeignete Lö
sungsstrategien erarbeitet werden. (Beifall beim 
LiberaLen Forum.) 12.21 

Präsident Dr. Lichal: Nächste Wortmeldung: 
Frau Abgeordnete Monika Langthaler. - Bitte, 
Frau Abgeordnete. 

12.21 
Abgeordnete Monika Langthaler (Grüne): 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die 
Diskussion über ein Grundrecht auf Gesundheit 
wird in der Fachliteratur und auch unter den Juri
sten bereits länger geführt. 

Wenn Sie sich erinnern: Bereits kurz nach der 
Einrichtung der Ökologiekommission, nach den 
Ereignissen rund um Hainburg, unter der Leitung 
von Professor Rupert Riedl, gab es schon sehr an
geregte Debatten und Diskussionen über ein 
Grundrecht auf Schutz der Umwelt in der Verfas
sung. Dem wurde ein Grundrecht auf Gesundheit 
gegenübergestellt. 
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Auch wir im Grünen Klub - und wir haben 
uns sehr intensiv mit dieser Materie beschäftigt 
und nicht nur eine Veranstaltung zu diesem The
ma, sondern mehrere abgehalten; eine Enquete 
haben wir zum Beispiel hier im Parlament im 
Jahre 1993 initiiert - sind zu der Auffassung ge
kommen, daß durch die Verankerung eines 
Grundrechts auf Gesundheit unseren Intentio
nen, die dahinterstehen, nämlich eine umfassende 
Einführung des Umweltgedankens in einen 
Grundrechtskatalog - mit den Merkmalen un
mittelbare Betroffenheit und auch subjektive Ein
klagbarkeit -, besser gedient ist, als wenn man 
sich auf ein Grundrecht auf Gesundheit einigt 
und nicht auf die Formulierung "Grundrecht auf 
Schutz der Umwelt". 

Das ist sicherlich auch ein fundamentaler Un
terschied zum Zugang von seiten der Sozialdemo
kraten. So hat Abgeordneter Stocker - und da 
gebe ich ihm ja recht - eher für die Festlegung 
mehr sozialer Grundrechte in der Verfassung plä
diert. Er will in seinem Ansatz, so wie er ihn hier 
ausformuliert hat, letztlich das Recht Erkrankter 
auf Heilbehandlung eher verankert wissen. Also 
wenn ein Mensch bereits entsprechende Erkran
kungen hat, soll er das Recht auf eine entspre
chende Behandlung haben. 

Unser Ansatz, der sicherlich ein umfassenderer 
ist und der auch der ökologischere Zugang ist, ist 
der, daß es um die Prävention geht, es also darum 
geht, einen Schutz vor Gesundheitsbeeinträchti
gungen zu verankern. Man sollte sich nicht erst 
um jene kümmern, die bereits erkrankt sind, son
dern man sollte es gar nicht so weit kommen las
sen. Der Ansatz, wie ihn heute Abgeordneter 
Stocker formuliert hat, ist ein Reparaturansatz. 
Er ist nicht umfassend und beinhaltet keine Prä
vention. Es ist also wichtig, das gesamte Umwelt
system, die Ökologie weit mehr zu verankern. 

Abgeordneter Neisser, der jetzt leider nicht 
mehr die Debatte verfolgt, hat mich in seinem 
Redebeitrag ... (Abg. Sc h war zen be r ger: 
Er ist zum Arzt gegangen!) Er ist zum Arzt gegan
gen. Na sehen Sie, vielleicht wäre er gesünder, 
gäbe es schon ein Grundrecht auf Gesundheit. 
Vielleicht hätte er einige Gesundheitsbeeinträch
tigungen in seinem Leben dadurch vermeiden 
können. 

Aber vielleicht können ihm, was ich gesagt 
habe, die hier verbliebenen Abgeordneten der 
ÖVP ausrichten. 

Mich hat sein Beitrag deshalb sehr enttäuscht, 
weil ich glaube, daß er einige Aspekte wider bes
seres Wissen heute hier vorgebracht hat. Seine 
Argun:!entation, daß es sich in diesem Falle um 
eine Uberreglementierung handeln würde und 
daß wir an den Grenzen der Regelbarkeit ange-

langt seien, verschleiert die Intentionen, um die es 
hier geht. Und das ist eine simple Machtfrage. 

Es geht bei der Einführung neuer Grundrechte 
in diesen Grundrechtskatalog um nichts anderes, 
als sich letztlich auf neue Situationen, auf neue 
Gefährdungspotentiale einzustellen. Aber natür
lich sollte dies auch ein Gegengewicht zu in der 
Verfassung bereits verankerten Grundrechten, 
wie dem Grundrecht auf Eigentum, dem Grund
recht auf Erwerbstätigkeit, darstellen. Es geht da
rum, der jetztigen Bevorzugung der Gefahrener
zeuger etwas entgegenzusetzen, nämlich den 
Schutz der Betroffenen vor verschiedenen, zum 
Teil neuen Technologien. (Beifall bei den Grü
nen.) 

Es ist bei der Debatte um die Grundrechte in 
unserem Staat in erster Linie die Frage nach der 
Machtverteilung zu stellen. Wenn hier von einer 
Überreglementierung gesprochen wird, dann, 
muß ich sagen, halte ich das für einen Unsinn. 
Herr Abgeordneter Pumberger! Wenn Sie das 
ernsthaft glauben,. dann, so meine ich, haben Sie 
sich weder mit unserem Antrag noch mit der Fra
ge der Notwendigkeit der Modernisierung unseres 
Grundrechtskataloges beschäftigt. (Abg. Dr. 
Pu m b erg er: Das geplante Chaos!) Hier geht 
es nicht um "Chaos" oder um eine "Überregle
mentierung" , sondern um eine Neuverteilung von 
Macht. 

Wenn wir über ein neues Grundrecht sprechen, 
dann, so meine ich, muß man sich generell die 
Frage stellen: Welche Grundrechte braucht eine 
Gesellschaft? Welche Werte sollten uns so wichtig 
sein, daß wir sie als Grundrechte in unserer Ver
fassung verankern? Wenn wir hier eine Umfrage 
machten, dann würde sich, so meine ich, natürlich 
niemand dagegen aussprechen, viel für den 
Schutz unserer Umwelt und unserer Gesundheit 
zu tun. Wenn es aber konkret wird - und da 
teilen sich eben die Auffassungen -, dann wer
den hier Argumente an den Haaren herbeigezo
gen. Es hat mich gewundert, daß ein so profilier
ter Jurist wie Dr. Neisser völlig falsche Argumen
te bringt und zum Beispiel von einer Überregle
mentierung im Grundrechtskatalog spricht. 

Ich möchte hier noch einen Juristen zitieren, 
der bei einer unserer Veranstaltungen gemeint 
hat, der Vorschlag, ein solches Grundrecht zu 
verankern, würde zur Änderung der Machtvertei
lung führen, und deshalb auch der Widerstand 
dagegen. Das ist richtig, und über das sollten wir 
auch heute hier in der ersten Lesung viel detail
lierter diskutieren. 

Dr. Neisser hat auch Ausführungen von Dr. 
Funk zitiert, und zwar hat er gemeint, daß sich 
dieser eher gegen ein Grundrecht auf Gesundheit 
aussprechen würde; eine Auffassung, die ich Re-

169. Sitzung NR XVIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 149 von 222

www.parlament.gv.at



Nationalrat XVIII. GP - 169. Sitzung - 17. Juni 1994 19935 

Monika Langthaler 

den Dr. Funks bei Veranstaltungen nicht entneh
men konnte. 

Dr. Funk meinte bei einer Veranstaltung, es sei 
Zeit, das, was als Auftrag zur Sicherstellung des 
umfassenden Menschenschutzes in unserer 
Rechtsordnung schon angelegt ist, nun endlich 
weiterzuentwickeln und zu vollenden. Darum 
muß es gehen, und das hat absolut nichts mit ei
ner Überreglementierung zu tun, sondern das hat 
einfach damit zu tun, daß wir uns den neuen Ge
fahren, den neuen Bedrohungen, die aus einer 
zum Teil unökologischen, falschen Produktions
weise resultieren, stellen. 

Es werden in der Machtverteilung in unserem 
Staat nach wie vor andere Prioritäten gesetzt, und 
diese Prioritäten finden sich eben im Grund
rechtskatalog: Grundrecht auf Eigentum, Grund
recht auf Erwerbstätigkeit. 

Wenn von seiten der Wirtschaft die Ausdrücke 
"gesundes Wachstum" oder "Gesundschrump
fen" verwendet werden, dann, so meine ich, lie
gen dem völlig andere Intentionen zugrunde. als 
wenn wir über Gesundheitspolitik und vor allem 
in diesem Zusammenhang über die Verankerung 
eines solchen Grundrechtes und eines solchen 
Wertes in der Verfassung sprechen. 

Es ist auch nicht so schwierig, sich mit der Fra
ge: Was ist denn Gesundheit? diesem Thema zu 
nähern. Letztlich gilt es aber, sich auch die Folgen 
eines solchen Grundrechtes in der Verfassung, die 
Folgen auf unser Rechtssystem zu überlegen. 

Es gibt eine Definition der Weltgesundheitsor
ganisation, was Gesundheit ist. Die WHO defi
niert Gesundheit als Zustand vollkommenen kör
perlichen, seelischen und sozialen Wohlbefin
dens. Und wenn man sich die Entwicklung der 
Humanökologie in den letzten Jahren ansieht, 
dann kann man sehr deutlich erkennen, daß auch 
nicht die Beschäftigung mit der Frage der Ursa
che-Wirkung-Beziehung ein so großes Problem 
wäre. Es würde in der Praxis, hätte man ein sol
ches Grundrecht, nicht zu den von manchen an
geführten Widersprüchen, U nregelbarkeiten oder 
chaotischen Zuständen kommen, ganz und gar 
nicht. 

Ich nenne Ihnen nur am Ende meiner Rede ei
nige wenige konkrete Beispiele, was ein solches 
Grundrecht auf Gesundheit in der Praxis bedeu
ten könnte. 

Beispiel Gentechnikgesetz. Das neue Gentech
nikgesetz könnte von einem Nachbarn einer ent
sprechenden gentech~.ischen Anlage dem Verfas
sungsgerichtshof zur Uberprüfung vorgelegt wer
den, und zwar dahin gehend, ob neben der Frei
heit der Wissenschaft und dem Schutz des Eigen
tums und der Erwerbsausübung auch der 

Gesundheitsschutz ausreichend bei der Bewilli
gung einer solchen Gentechnikanlage beachtet 
wurde. 

Die Folge könnte eben die Aufhebung einer 
entsprechenden Passage und eine Beachtung die
ses Gesundheitsschutzes bei der Bewilligung wei
terer Anlagen sein. 

Ähnliches gilt selbstverständlich für Immis
sionsschutz, Emissionsschutz bei konkreten prak
tischen Anlagen wie bei Müllverbrennungsanla
gen oder bei anderen Anlagen, wo dann eben eine 
Partei, jemand, der unmittelbar betroffen ist, sich 
auf dieses Grundrecht berufen könnte und auf
grund dieses Grundrechtes nicht nur ein Bescheid 
aufgehoben werden würde, wenn es zu Gesund
heitsbeeinträchtigungen kommt, sondern in der 
Folge dann dementsprechende Emissions- und 
Immissionsbestimmungen in die einfache Gesetz
gebung einfließen würden, sozusagen als Resultat 
einer Beschwerde eines Betroffenen beim Verfas
sungsgerichtshof. 

Abschließend möchte ich Sie doch einladen, 
über dieses Thema, diesen Grundrechtskatalog so 
zu diskutieren, daß wir nicht davon ausgehen, 
daß wir darin bereits ein Zuviel verankert haben, 
sondern es muß Konsens darüber geben, daß wir 
mit Sicherheit ein Zuwenig an einem Grundrecht 
auf Gesundheit und auch Umweltschutz in der 
derzeitigen Verfassung verankert haben. - Vie
len Dank. (Beifall bei den Grünen.) 12.33 

Präsident Dr. Lichal: Nächste Wortmeldung: 
Frau Abgeordnete Dr. Puntscher-Riekmann. 
Bitte, Frau Abgeordnete, Sie haben das Wort. 

/2.33 

Abgeordnete Dr. Sonja Puntscher-Riekmann 
(Grüne): Herr Präsident! Meine Damen und Her
ren! Mit Bedauern stelle ich fest, daß trotz der 
Spärlichkeit von Grundrechtsdebatten in diesem 
Hause Herr Staatssekretär Dr. Kostelka nicht den 
Weg hierher gefunden hat. Ich bedaure auch, daß 
Herr Abgeordneter Dr. Neisser nicht mehr da ist 
(Abg. S te in bau e r: Er ist beim Arzt.'), habe 
aber volles Verständnis dafür. (Abg. Sc h war
zen b erg e r: Warum bedauern Sie dann, wenn 
Sie volles Verständnis haben?) Ich bedaure es 
trotzdem, weil ich hier ganz gerne mit ihm in ei
nen Dialog eingetreten wäre, den wir im übrigen 
in größtem Konsens immer in der Grundrechts
kommission geführt haben. Denn ich bin nicht 
nur Abgeordnete dieses Hauses, sondern auch 
Mitglied der Grundrechtskommission, und als 
solches möchte ich hier ein paar Worte verlieren. 
Es ist nämlich, wie Herr Abgeordneter Dr. Neis
ser sehr richtig gesagt hat, ein großes Versagen 
dieser Kommission nach 30 Jahren Arbeit festzu
stellen. 
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Die klägliche Geschichte der Grundrechtskom
mission ist im übrigen vor dem Hintergrund eines 
ganz erstaunlichen Konsenses über die Notwen
digkeit einer Grundrechtsreform in Österreich, 
nicht nur in der rechtswissenschaftlichen Debatte, 
sondern auch in der politischen Diskussion zu be
trachten. Ich erinnere Sie daran, daß es ein Regie
rungsübereinkommen gibt, in dem ganz eindeutig 
ein Bekenntnis dazu steht, die Grundrechtsdebat
te in dieser Legislaturperiode zu beschleunigen 
beziehungsweise - ich zitiere wörtlich -: "Die 
Diskussion über eine verfassungsrechtliche Absi
cherung der Grundsätze des Sozialstaates in der 
Grundrechtskommission ist zügig fortzuführen." 

Davon kann natürlich keine Rede sein: Die 
Grundrechtskommission hat ganze sechs mal in 
dieser Legislaturperiode getagt, und seit einem 
Jahr tagen wir überhaupt nicht mehr. Das ist auch 
eine Mißachtung der Arbeit, die in dieser Kom
mission geleistet wurde. Die wiederholten Anläu
fe zur Selbstbestimmung der Kommission und 
zur Definition ihrer Arbeit, über die seltsamer
weise immer Konsens herrschte, führten zu 
nichts. 

Ich zitiere hier noch einmal einen wesentlichen 
Akteur in dieser Kommission, nämlich Herrn 
Sektionschef Holzinger , der, wenn er theoretisch 
über die Grundrechtsdebatte in Österreich 
schreibt, durchaus davon überzeugt ist, daß die 
Reform der Grundrechte eine dringende Notwen
digkeit ist. Er stellt aber auch fest, "daß die Re
formdiskussion der Zweiten Republik nicht aus 
der Erkenntnis der materiellen und formellen 
Unvollkommenheit des nationalen Grundrechts
kataloges resultiert, sondern durch den Druck der 
internationalen Grundrechtsentwicklung entstan
den ist", also sowohl aufgrund der EMRK-Ratifi
zierung als auch jener der Europäischen Sozial
charta und so weiter. Auch das ist ein Armuts
zeugnis für diese Republik, daß man immer des 
Drucks von außen bedarf, um intern aktiv zu 
werden. 

Herr Klubobmann Dr. Neisser hat schon darauf 
hingewiesen: 30 Jahre lang tagt diese Kommission 
ohne Ergebnis - wenn wir von einem absehen, 
nämlich jenem der persönlichen und Freiheits
rechte. Alles andere war vergebliche Liebesmüh, 
kiloweise Papiere der diversen Redaktionskomi
tees, viele Stunden der Diskussion ohne Ergebnis. 
Ich fühle mich auch, das sage ich ganz offen, per
sönlich beleidigt, und ich glaube, das tun auch 
andere, vor allem die Experten der Grundrechts
kommission, die dort Stunden versitzen, ihr 
Know-how einbringen und keinerlei Ergebnis se
hen. 

Wir haben uns immer wieder in Sitzungen auch 
mit der Sinnkrise der Kommission beschäftigt. 
Ich denke, daß gerade solche Diskussionen auf-

zeigen, in welcher Ohnmacht sich diese Kommis
sion befand. 

Ich erzähle diese leidvolle Geschichte auch des
halb, weil die Perspektive, die sich jetzt dem An
trag der Grünen hier eröffnet, nicht gerade mit 
Optimismus zu betrachten ist. Die Wortmeldun
gen hier im Haus haben das auch wiederum ver
stärkt. Man spricht von der beschränkten Wir
kung. Auch das scheint mir ein seltsamer Zugang 
zur Frage der Grundrechte zu sein, wenn man 
eine beschränkte Wirkung sozusagen antizipato
risch als Gegenrede gegen ein Grundrecht aus
spricht. Ich glaube, daß hier ein tiefes Mißver
ständnis darüber vorherrscht, was Grundrechte 
sind. Es geht nicht nur um die Frage, ob ein sol
ches subjektiv einklagbar ist oder ob wir damit 
nicht den Verfassungsgerichtshof als politischen 
Akteur beschäftigen, der wir eigentlich selber sein 
sollten. Natürlich sollten wir dieser selber sein, 
und die Grundrechtsdebatte ist auch von diesem 
Haus aus zu führen. 

Grundrechte sind Definitionen von Prinzipien 
eines Staates, einer politischen Gemeinschaft, 
und sie inkludieren damit immer per definitionen 
eine Staatszielbestimmung. Darüber hinaus kann 
man natürlich darüber diskutieren, ob ein solches 
Recht subjektiv einklagbar sein soll oder nicht. 
Aber die Zielbestimmung des Staates ist immer 
gegeben. Und der Verfassungsgerichtshof wird da 
überhaupt nicht als erste Instanz auf den Plan ge
rufen, sondern als letzte. Als erste Instanz sind 
wir als Gesetzgeber gefordert. Insofern verstehe 
ich diese Debatte zwischen Herrn Abgeordneten 
Stocker und Herrn Klubobmann Dr. Neisser 
überhaupt nicht. Ich denke auch, daß sich Herr 
Klubobmann Dr. Neisser in der Kommission im
mer ganz anders geäußert hat. Es geht also präzi
se nicht um die Delegierung von Politik an den 
Verfassungsgerichtshof, sondern um die Rückho
lung von Politik in dieses Haus, auch im Bereich 
der Grundrechte. (Beifall bei den Grünen.) 

Die Grenzen der Regeln, das war auch ein 
Stehsatz dieser Debatte. Was heißt hier Grenzen 
der Regeln? Als Gesetzgeber sind wir dazu aufge
rufen, Regeln zu schaffen. Und gerade in einem 
Bereich wie jenem der Grundrechte, wo so wenig 
geregelt ist, wo die ganze Grundrechtspolitik die
ses Landes immer noch auf dem monarchischen 
Bestand des Staatsgrundgesetzes von 1867 beruht, 
zu sagen, es sei zuviel geregelt worden, geht nicht 
nur an der Realität vorbei, sondern scheint mir 
von einem großen Mangel an Seriosität geprägt 
zu sein. 

Ich habe mir im Hinblick auf die heutige De
batte vor allem die Grundrechtsdiskussion der 
Sozialdemokratie angesehen und vom 19. Jahr
hundert bis herauf in die sechziger, siebziger Jah
re eine außerordentlich theoretische Tätigkeit in 
diesem Bereich festgestellt. Ich habe die Literatur 
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dahin gehend angeschaut, was nun inhaltlich zen
tral für die sozialdemokratische Debatte in die
sem Bereich relevant war. Es waren natürlich die 
sozialen Grundrechte, und es waren die persönli
chen und Freiheitsrechte, es war auch die Diskus
sion um ein Streikrecht, um das Recht auf Ver
einsrecht in dieser Debatte zentral. - Davon ist 
heute nichts mehr zu spüren. 

Ich glaube, daß es eines der großen Versäum
nisse dieser Legislaturperiode ist, daß wir es auch 
nach jahrelangen Diskussionen in der Kommis
sion nicht geschafft haben, die sozialen und wirt
schaftlichen Grundrechte in dieses Haus zu brin
gen. 

Ich möchte noch einen Satz zu den Ausführun
gen des Herrn Pumberger sagen, der offenkundig 
keine Ahnung von dem hat, was Grundrechte be
deuten. Das mag natürlich auch daran liegen, daß 
der Experte der Freiheitlichen Partei in das Libe
rale Forum übergewechselt ist. Ich würde der 
Freiheitlichen Partei dringend anraten, diese Stel
le neu zu besetzen und sich mit Grundrechten 
auseinanderzusetzen, anstatt hier sozusagen ein 
Plädoyer für die Medizin zu halten, die, wie man 
ja weiß, davon lebt, daß es Krankheit und nicht 
Gesundheit gibt. (Beifall bei den Grünen.) 

Ein Arzt, der gegen ein Grundrecht auf Ge
sundheit ist, weiß nicht, wovon er spricht. - Ich 
danke Ihnen, meine Damen und Herren. (Beifall 
bei den Grünen.) 12.41 

Präsident Dr. Lichal: Zum Wort gemeldet ist 
Herr Abgeordneter Dr. Renoldner. - Bitte, Herr 
Abgeordneter. 

12.41 
Abgeordneter Dr. Renoldner (Grüne): Meine 

Damen und Herren! Ich bitte nur ganz kurz um 
Ihre Aufmerksamkeit. Ich möchte dem Kollegen 
Stocker eine Antwort geben auf etwas, was er als 
Gesundheitssprecher angesprochen hat. Ich sage 
gleich dazu: Ich stehe gar nicht an, zu würdigen 
und anzuerkennen, daß Sie - vielleicht etwas we
niger konsistent sekundiert vom Kollegen Neisser 
- hier einsteigen möchten, und daß Sie sich, 
auch wenn Sie unseren Antrag ablehnen, dazu be
kannt haben, in die Grundrechtsdiskussion einzu
steigen. 

Ich bin dafür ausgesprochen dankbar, aber ich 
bitte Sie eines zu bedenken bei Ihrem Einwand -
den auch der Kollege Neisser zu bekräftigen ver
sucht hat -, daß hier dem Verfassungsgerichts
hof "so viel Macht" gegeben würde: Ich bitte Sie 
zu bedenken, daß die Grundrechtsentwicklung 
prinzipiell ein solcher Vorgang ist. Grundrechte 
können nur aufgrund von neuentstandenen sozia
len Problemen entstehen. Das Grundrecht auf 
Umweltschutz etwa, in vielen westlichen Verfas
sungen verankert, konnte zur Zeit der Werdung 

des Staatsgrundgesetzes oder der Verfassung von 
1920 oder 1929 überhaupt nicht in Diskussion 
stehen. Und es ist nur logisch, daß, wenn eine 
Zweidrittelmehrheit im Nationalrat sagt: Wir 
wollen unseren Grundrechtskatalog erweitern, 
selbstverständlich auch der Verfassungsgerichts
hof tätig werden muß, natürlich wieder nur ak
kordiert mit einem Handeln des Gesetzgebers, 
um diesen Grundgesetzen auch Wirkung in einfa
chen Bundesgesetzen zu verschaffen. 

Da sollten Sie so ehrlich sein und sagen: Wenn 
Sie eine Grundrechtediskussion wollen, dann 
wollen Sie das auch. Denn daß wir irgendwelche 
unverbindlichen Paragraphen in die Verfassung 
aufnehmen, die dann keine politischen Auswir
kungen haben, das kann nicht Ihre Absicht sein, 
wenn Sie hier ernsthaft sagen, Sie wollen in die 
Grundrechtsdiskussion einsteigen. 

Deshalb bitte ich Sie: Denken Sie doch nicht 
nur daran, daß hier vielleicht falsche Gesund
heitspolitik gemacht werden würde, weil uns der 
Verfassungsgerichtshof zu irgend etwas Unsinni
gem zwingen kann, sondern denken Sie doch an 
die Verteilung der Rechte gegenüber dem Bürger. 
Und denken Sie als Vertreter der sozialen Kran
kenversicherung an die 73 Milliarden Schilling, 
die wir durch eine verfehlte Gesundheitspolitik 
ausgeben müssen, und an die Unfinanzierbarkeit 
im Gesundheitssystem. 

Wenn wir sagen - und wenn das kein Lippen
bekenntnis sein soll; es sagen das ja auch sozialde
mokratische Gesundheitsminister verschiedenster 
Generation, alle zwei Jahre neue -, wenn wir sa
gen, wir müssen von der Reparatur- zur Vorsor
gemedizin umstellen, dann heißt das ja im Sinne 
der Krankenkassen eine Kostenentlastung. Das 
heißt, in diesem Sinn Vorsorge zu betreiben, ist 
etwas zutiefst Ökonomisches. Und das heißt aber 
natürlich auch, das kann nur gehen, indem 
Grundrechte so beschlossen werden, daß sie auch 
tatsächliche Auswirkungen haben. 

Es sticht also dieses Argument überhaupt nicht, 
daß wir Angst haben müssen vor einem Verfas
sungsgericht, das sich dann ständig in die Gesund
heitspolitik einmischt. Wir haben auch nicht 
Angst vor einem Verfassungsgericht, das mit Be
rufung auf den Grundsatz der Erwerbsfreiheit 
und andere Bestandteile der Bundesverfassung 
selbstverständlich immer wieder eingreift und im
mer wieder eine Verhaltensweise erzwingt, son
dern das ist ein zutiefst politisches Argument: 
Wenn Grundrechte, dann, bitte, auch solche 
Grundrechte, die Auswirkungen haben. - Dan
ke. (Beifall bei den Grünen.) 12.45 

Präsident Dr. Lichal: Zum Wort ist niemand 
mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 
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Präsident Dr. Lichal 

Ich we i s e den Antrag 717/A dem Verfas
sungsausschuß z u. 

14. Punkt: Bericht des Umweltausschusses über 
die Regierungsvorlage (1619 der Beilagen): Ver
einbarung zwischen dem Bund und dem Land 
Burgenland zur Errichtung und Erhaltung eines 
Nationalparks Neusiedler See - Seewinkel samt 
Anlagen (1689 der Beilagen) 

15. Punkt: Bericht des Umweltausschusses über 
die Regierungsvorlage (1545 der Beilagen): Ver
einbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem 
Bund und den Ländern Kärnten, Salzburg und 
Tirol über die Zusammenarbeit in Angelegen
heiten des Schutzes und der Förderung des Na
tionalparks Hohe Tauern (1691 der Beilagen) 

Präsident Dr. Lichal: Wir gelangen nunmehr 
zu den Punkten 14 und 15 der heutigen Tagesord
nung, über welche die Debatte unter einem 
durchgeführt wird. 

Es sind dies die Berichte des Umweltausschus
ses über die Regierungsvorlagen 

Vereinbarung zwischen dem Bund und dem 
Land Burgenland zur Errichtung und Erhaltung 
eines Nationalparks Neusiedler See-Seewinkel 
samt Anlagen (1619 und 1689 der Beilagen) und 

Vereinbarung gemäß Art. ISa Bundes-Verfas
sungsgesetz zwischen dem Bund und den Län
dern Kärnten, Salzburg und Tirol über die Zu
sammenarbeit in Angelegenheiten des Schutzes 
und der Förderung des Nationalparks Hohe Tau
ern (1545 und 1691 der Beilagen). 

Berichterstatter zu beiden Punkten ist Herr 
Abgeordneter Schuster. 

Ich ersuche ihn, die Debatte zu eröffnen und 
seine Berichte zu geben. 

Berichterstatter Schuster: Herr Präsident! Frau 
Bundesministerin! Hohes Haus! Ich erstatte zu
nächst den Bericht zum Tagesordnungs
punkt 14. 

Gegenstand der Vereinbarung gemäß Art. ISa 
B-VG ist die Errichtung und Erhaltung eines Na
tionalparks im Bereich Neusiedler See - Seewin
kel unter Berücksichtigung bereits vorliegender 
Gutachten und Forschungsarbeiten. 

Das Gebiet des Neusiedler Sees, mit 230 Hektar 
der größte Steppensee Europas, mit einer typi
schen Steppen- und Pußtalandschaft, ist Lebens
raum für eine besonders mannigfaltige Tier- und 
Pflanzenwelt. 

Der Umweltausschuß hat die gegenständliche 
Artikel-ISa-Vereinbarung zwischen dem Bund 
und dem Land Burgenland zur Errichtung und 

Erhaltung eines Nationalparks Neusiedler See -
Seewinkel in seiner Sitzung am 31. Mai 1994 in 
Verhandlung gezogen. 

Bei der Abstimmung hat der Umweltausschuß 
einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause die 
Genehmigung des Abschlusses der Vereinbarung 
gemäß Art. ISa B-VG zu empfehlen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Um
weltausschuß somit den An t rag, der National
rat wolle den Abschluß der Vereinbarung zwi
schen dem Bund und dem Land Burgenland ge
mäß Art. ISa B-VG zur Errichtung und Erhal
tung eines Nationalparks Neusiedler See - See
winkel samt Anlagen (1619 der Beilagen) geneh
migen. 

Weiters erstatte ich den Bericht des 
Umweltausschusses über die Regierungsvorlage 
(1545 der Beilagen): Vereinbarung gemäß Art. 
ISa B-VG zwischen dem Bund und den Ländern 
Kärnten, Salzburg und Tirol über die Zusammen
arbeit in Angelegenheiten des Schutzes und der 
Förderung des Nationalparks Hohe Tauern. 

Im Jahre 1990 wurde eine Vereinbarung gemäß 
Art. ISa B-VG zwischen dem Bund und den Län
dern Kärnten und Salzburg über den National
park Hohe Tauern abgeschlossen. 

Nach der im Dezember 1991 erfolgten landes
gesetzlichen Regelung für den Tiroler Anteil am 
Nationalpark wurde sowohl seitens des Bundes als 
auch seitens der Länder die Notwendigkeit für die 
Neuordnung des Verhältnisses zwischen Bund 
und Ländern im Rahmen einer neuen Arti
kel-15a-B-VG-Vereinbarung für zweckmäßig er
achtet. Mit der vorliegenden Vereinbarung sollen 
die für eine effiziente Zusammenarbeit zwischen 
dem Bund und den Ländern notwendigen länder
übergreifenden koordinierenden Gremien auf 
politischer und administrativer Ebene geschaffen 
werden. 

Die Vereinbarung bindet hinsichtlich der finan
ziellen Auswirkungen die Organe der Bundesge
setzgebung und bedarf daher gemäß Art. ISa 
B-VG der Genehmigung durch den Nationalrat 
und der Befassung durch den Bundesrat. 

Der Umweltausschuß hat die gegenständliche 
Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 
3l. Mai 1994 in Verhandlung gezogen. 

Bei der Abstimmung hat der Umweltausschuß 
einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause die 
Genehmigung des Abschlusses der Vereinbarung 
gemäß Art. ISa B-VG zu empfehlen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Um
weltausschuß somit den An t rag, der National
rat wolle den Abschluß der Vereinbarung gemäß 
Art. ISa B-VG zwischen dem Bund und den Län-
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Berichterstatter Schuster 

dern Kärnten, Salzburg und Tirol über die Zu
sammenarbeit in Angelegenheiten des Schutzes 
und der Förderung des Nationalparks Hohe Tau
ern (1545 der Beilagen) genehmigen. 

Herr Präsident! Ich ersuche Sie, über diese bei
den Berichte die Diskussion fortzusetzen. 

Präsident Dr. Lichal: Ich danke, Herr Bericht
erstatter, für die Ausführungen. 

Für diese Debatte wurde eine Redezeitbe
schränkung von 30 Minuten pro Fraktion be
schlossen. Die Redezeit der Abgeordneten ohne 
Klubzugehörigkeit wurde auf 10 Minuten be
schränkt. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Abgeordne
ter Mag. Barmüller. Ich erteile es ihm. 

12.50 
Abgeordneter Mag. Barmüller (Liberales Fo

rum): Herr Präsident! Frau Bundesministerin! 
Meine Damen und Herren! Es sei vorangestellt, 
daß es durchaus positiv ist, daß auch in Öster
reich Nationalparkdiskussionen verstärkt in Gang 
gekommen sind, und insofern begrüßt auch das 
Liberale Forum die Schaffung des Nationalparks 
Neusiedlersee. Die Vorlage dazu weist in die rich
tige Richtung und wird daher auch von uns mit
getragen werden. Denn in dieser Vorlage sind 
Schutzzonen dort vorgesehen, wo überhaupt kei
ne Eingriffe erlaubt sind. 

Wenn man sich die Konzeption dieses Natio
nalparks Neusiedler See ansieht, so fällt einem 
auf, daß es wesentliche Unterschiede gibt zum 
Nationalpark Hohe Tauern für Salzburg, wie er 
jetzt für Salzburg, Tirol und Kärnten geplant ist. 
Und genau diese Unterschiede, meine Damen 
und Herren, sind es auch, die uns den National
park Neusiedler See annehmen lassen, während 
wir den Nationalpark Hohe Tauern ablehnen. 

Meine Damen und Herren! So positives ist, 
daß Salzburg, Kärnten und Tirol große Teile ih
rer Landesfläche in diesen Nationalpark einge
bracht haben, sehen wir vom Liberalen Forum 
nicht ein, warum man in einem solchen Ausmaß 
bürokratische Institutionen schafft und Regelun
gen trifft, die eigentlich mit Naturschutz über
haupt nichts zu tun haben. 

Es gibt für den Nationalpark Hohe Tauern drei 
Verwaltungen, die jeweils einen eigenen Direktor 
haben, die jeweils einen eigenen ressortzuständi
gen Landespolitiker haben. Aber was viel wichti
ger ist, meine Damen und Herren, und was dem 
Nationalpark abträglich ist: Es gibt drei unter
schiedliche landesgesetzliche Regelungen. Es 
kann keine gedeihliche Entwicklung bezüglich 
der Einrichtung eines Nationalparks geben. wenn 
es nicht einmal zu einer Abstimmung dieser Reg
lungen kommt. 

Ein plakatives Beispiel sei vorangestellt: Wenn 
Sie in Kärnten etwa ins Sportflugzeug steigen und 
über jenen Teil des Nationalparks Hohe Tauern 
fliegen, der in Kärnten liegt, dann ist das durch
aus in Ordnung. Aber wenn Sie die Landesgrenze 
zu Salzburg überfliegen, machen Sie sich auf ein
mal strafbar. Wenn Sie dann abdrehen und wie
der nach Osttirol fliegen, ist wieder alles in Ord
nung. 

Es kann doch nicht sinnvoll sein, daß es nur an 
diesem einen Beispiel ... (Abg. Dr. L ac k n e r: 
Das ist ein Randproblem!) Nein, das ist kein 
Randproblem. (Abg. Dr. L u k e s c h: Da gibt es 
einen Kompetenzkonflikt zwischen Bundes- und 
Landesgesetzgebung!) Das ist ein klares Zeichen, 
Herr Abgeordneter Lukesch, daß die Landesrege
lungen in dieser Angelegenheit nicht abgestimmt 
worden sind. Das und nicht mehr sage ich. 

Aber es gibt noch ein viel wichtigeres Beispiel 
- da gebe ich Ihnen durchaus Recht, Herr Abge
ordneter Lukesch -, und das ist der Umstand, 
daß der Nationalpark Hohe Tauern eigentlich ein 
Förderungsinstrument, aber kein Naturschutzin
strument ist. 

Es steht allenfalls das passive Erhalten von Na
tur, aber keineswegs ein offensiver Naturschutz 
im Vordergrund, denn gefördert wird im Natio
nalpark Hohe Tauern nicht nur der Wegebau, 
nicht nur die Holzbringung, sondern natürlich 
auch die Landwirtschaft. Das ist im Vergleich 
etwa zum Nationalpark Neusiedler See anders. 
Das ist nicht sinnvoll, Herr Abgeordneter 
Schwarzenberger ... (Abg. Sc h war zen be r
ger: Das ist kein FehLer, daß sie erhaLten bleibt, 
die Region, daß die Almen dort erhalten bleiben! 
Mit dieser Aussage wird der Frischenschlager keine 
Freude haben!) Es ist nicht sinnvoll, daß man, 
wenn man sich zum Naturschutz bekennen und 
einen offensiven Naturschutz betreiben will, dann 
solch unterschiedliche Regelungen trifft. 

Wir sagen, Herr Abgeordneter: Wenn man vor
gibt, einen Nationalpark errichten zu wollen, 
dann sollte man die Regelungen auch so ausge
stalten. wie sie im Bereich des Neusiedler Sees 
gemacht werden. Und das Ziel eines National
parks muß letztlich auch die internationale Aner
kennung sein. Das ist beim Nationalpark Hohe 
T:1Uern überhaupt nicht gegeben. Überhaupt 
nicht gegeben! (Abg. Ho fm an n: Da sind ja 
gallz andere Voraussetzungen!) 

Daher, meine Damen und Herren, ist es nach 
unserem Dafürhalten eher ein Etikettenschwin
del, als es wirklich dem offensiven Naturschutz 
dient. Denn sonst würde man.,. (Abg. 
Sc h war zen be r ger: Dürfen wir diese Aussa
ge in Salzburg verwenden?) Sie dürfen alles ver
wenden, was ich hier sage, Herr Abgeordneter. 
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Auch das, was ich gestern hier gesagt habe, dürfen 
Sie verwenden. 

Uns geht es darum, daß es auch für diesen Na
tionalpark einen Managementplan geben soll, so
daß gewährleistet ist, daß von Bundesseite und 
von Landesseite her letztlich nicht finanzielle Zu
wendungen erfolgen müssen, sondern daß ~s 
möglich ist (Zwischenruf des Abg. Hub er), WIe 
es überhaupt auf der Welt, Herr Abgeordneter 
Huber, vorgeführt wird, daß sich Nationalparks 
durchaus auch selbst erhalten können. (Abg. 
Sc h war zen be r ger: Sie haben offensichtlich 
ein gestörtes Verhältnis zum Eigentum! Die Bauern 
bewirtschaften dort die Almen, und Sie woLLen, 
daß Sie ihnen weggenommen werden?) Ich habe 
überhaupt kein gestörtes Verhältnis zum Eigen
tum, Herr Abgeordneter, sondern ich sage nur, 
daß es hier zu einer Interessenabwägung kommen 
muß, und daß diese Interessenabwägung im Be
reich des Nationalparks Hohe Tauern nicht ge
lungen ist. Sie ist im Bereich des Nationalparks 
Neusiedler See sehr wohl gelungen, und darum 
werden wir auch diesem einen, nämlich dem Na
tionalpark Neusiedler See, zustimmen, während 
wir dem Nationalpark Hohe Tauern in der Form, 
wie der Plan hier vorgelegt worden ist, ablehnen. 

Es ist doch interessant, daß da etwa ein eigener 
bürokratischer Überbau geschaffen wird, wo es 
einen Nationalparkrat gibt, in dem die jeweils zu
ständigen Landespolitiker sitzen, auch der jeweils 
zuständige Bundesminister für Umwelt, die damit 
beschäftigt sind, das nach außen zu repräsentie
ren. Dann gibt es noch ein Nationalparkdirektori
um, das den Nationalpark zu leiten hat, und 
schließlich gibt es auch noch ein Sekretariat, denn 
irgendjemand muß ja wirklich ßie Arbeit mache~. 
Wir behaupten, daß das ein Uberbau bürokratI
scher Art ist, der dem Anliegen, das eigentlich 
dahinterstehen sollte, nicht gerecht wird. 

Noch einmal, meine Damen und Herren: Es 
geht offensichtlich eher darum, daß hier ein Ku
chen an Fördergeldern aufgeteilt wird, auch mit 
dieser Bürokratie, die hier neu geschaffen wird, 
als daß der offensive Naturschutz im Vorder
grund steht. Es wird auch nicht, bei allen Schwie
rigkeiten, die es international wohl geben mag, 
auf das Ziel der internationalen Anerkennung 
hingearbeitet, es ist kein wirklich aktiver !'l'atur
schutz, es ist keine aktive Naturschutzarbeit, und 
es ist auch nicht so, daß man sich darauf konzen
triert, den Einfluß des Menschen in diesen Regio
nen zurückzudrängen. (Abg. Sc h war zell -
be r ger: Jetzt weiß ich, warum der Frischcll
schlager das Plenum verlassen hat!) 

Wir werden deshalb, Herr Abgeordneter, die 
Vorlage über den Nationalpark Hohe Tauern ab
lehnen stimmen aber der Vorlage über den Na
tionalp'ark Neusiedler See zu. - Danke. (BeifaLL 
beim Liberalen Forum. - Abg. Sc h war zen -

b erg e r: Da wird der Frischenschlager keine 
Freude haben! - Abg. Mag. Bar müll e r: Der 
häue die gleiche Rede gehalten!) 12.56 

Präsident Dr. Lichal: Als nächster zu Wort ge
meldet hat sich Herr Abgeordneter Dr. Lackner. 
- Bitte, Herr Abgeordneter, Sie haben das Wort. 

12.56 .... . 
Abgeordneter Dr. Lackner (OVP): Herr Prasl-

dent! Frau Bundesminister! Herr Berichterstat
ter! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 
Herr Abgeordnete Barmüller hat so locker über 
den Nationalpark Hohe Tauern hinweggespro
chen. Er hat wirklich überhaupt keine Ahnung, 
wie schwierig es war (Abg. Sc h war zen b e r -
ger: Tausenden Bauern würde er die Almen ent
eignen!), diese Schutzgebiete einzurichten. Er h~t 
von der historischen Entwicklung überhaupt kei
ne Ahnung, sonst hätte er so etwas hier gar nicht 
sagen können. Sonst hätte er nicht so locker ge
sagt: Meine Fraktion lehnt diese Regierungsvorla
ge betreffend den Nationalpark Hohe Tauern ab. 
Das ist mir völlig unverständlich. (Beifall bei 
ÖVP und SPÖ.) 

Meine Damen und Herren! Vor rund 23 lahren 
- es war genau der 21. Oktober 1971 - haben 
die Länder Salzburg, Kärnten und Tirol in Heili
genblut die Schaffung des Nat~onalparke~ H?he 
Tauern vereinbart. Dieser Verembarung smd Jah
relange Diskussionen zwischen diesen drei Län
dern vorausgegangen. In weiterer Folge haben 
dann die drei genannten Bundesländer beschlos
sen, in ihren Ländern Nationalparkgesetze zu 
schaffen. Kärnten und Salzburg haben die Natio
nalparkgesetze 1983 geschaffen, Tirol hat dies im 
Jahre 1991 getan, und mit diesen drei Gesetz~s
werdungen ist nur der länderübergreifende Natio
nalpark Hohe Tauern verwirklicht worden. 

Bereits um die Jahrhundertwende hat es Bemü
hungen gegeben, die herrliche Kultur- und Natur
landschaft in den Hohen Tauern in besonderer 
Weise zu schützen. Zahlreiche Naturschutzverei
nigungen haben bereits damals die Errichtung ei
nes Naturschutzparkes im Alpengebiet gefordert. 

Meine Damen und Herren! Der Bereich der 
Kulturlandschaft wurde durch Jahrhunderte in 
mühevoller Tätigkeit durch die bäuerliche Bevöl
kerung gestaltet und entwickelt. Die Naturland
schaft mit ihren Gletschern, Felsen, Gewässern 
sowie die alpine Pflanzen- und Tierwelt zeichnen 
'>ich durch ihre besondere Ursprünglichkeit aus. 

Die Einbringung des Osttiroler Anteiles verzö
gerte sich durch den lange Zeit schwelenden Dis
kussionsprozeß um den Nutzungskonflikt: Kraft
werksbau auf der einen und Naturschutz auf der 
anderen Seite. 

Diesbezüglich hat es auch seinerzeit hier im 
Nationalrat entsprechende Beratungen gegeben. 
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Es hat sich der Umweltausschuß des Nationalra
tes vor etwa sieben Jahren sehr eingehend mit 
diesem Problem auseinandergesetzt. 

Die klare Entscheidung "Aus für das Kraftwerk 
Dorfertal!" durch Minister Graf - später bestä
tigt durch Bundesminister Schüssel - machten 
erst den Weg zur Verwirklichung der Drei-Län
der-Vereinbarung von Heiligenblut frei. 

Meine Damen und Herren! Der Nationalpark 
Hohe Tauern ist das größte raumordnungspoliti
sche Projekt Österreichs, das je verwirklicht wur
de. 

Der Nationalpark Hohe Tauern umfaßt 372 
km2 in Kärnten mit der Glockner-, Schober- und 
Ankogelgruppe. Er umfaßt 804 km2 in Salzburg 
mit der Reichenspitz-, Venediger-, Granatspitz-, 
Glockner-, Goldberg- und Ankogelgruppe, und 
er umfaßt 610 km 2 in Osttirol mit der Lasörling-, 
Riesenferner-, Venediger-, Granatspitz-, Glock
ner- und Schobergruppe. 

Der Nationalpark Hohe Tauern erstreckt sich 
somit auf eine Fläche von rund 1 786 km2

• Zum 
Vergleich: Das Bundesland Vorarlberg hat eine 
Fläche von rund 2 600 km 2

• 

Damit ist der Nationalpark Hohe Tauern das 
größte raumordnungspolitische Projekt Öster
reichs, das je verwirklicht wurde. (Beifall bei ÖVP 
und SPÖ.) 

Die wesentlichsten Ziele des Nationalparks sind 
erstens: die Erhaltung der typischen Naturland
schaft in ihrer Vielfalt, Eigenart, Schönheit und 
Ursprünglichkeit; 

zweitens: die Sicherung der typischen Kultur
landschaft mit ihrer Bedeutung für die Landwirt
schaft und die Sicherung der weiteren landwirt
schaftlichen Bewirtschaftung dieser Kulturland
schaft; 

drittens: die Bewahrung der charakteristischen 
Tier- und Pflanzenwelt, einschließlich ihrer Le
bensräume sowie die Bewahrung von heimat
kundlich bedeutsamen Objekten und Land
schaftsteilen; und 

viertens: die Ermöglichung eines eindrucksvol
len Naturerlebnisses für die Menschen. (Der 
Prä s i den t übernimmt den Vorsitz.) 

Der Nationalpark gliedert sich in Sonder
schutzgebiete, Kernzonen und Außenzonen. Die 
Sonderschutzgebiete weisen eine Fläche von 
42 km2 auf; in diesen Gebieten ist jede Nutzung 
und Benutzung untersagt. Sie sind aber auch nur 
mit ausdrücklicher Zustimmung aller betroffenen 
Grundeigentümer errichtet worden. 

Die Kernzone umfaßt eine Fläche von 
1 147 km2 

- hier sind Maßnahmen und Vorha
ben, die die Ursprünglichkeit des Gebietes und 
die Natur in ihren Erscheinungsformen erheblich 
beeinträchtigen, grundsätzlich verboten. 

Die Außenzone umfaßt eine Fläche von 
598 km2 

- hier gilt ein ganz besonderer Natur
schutz. Das heißt, bestimmte Landschaftsverän
derungen, Eingriffe in die Landschaft, Errichtung 
von diversen Bauten, Geländeveränderungen und 
dergleichen sind nur unter besonderen Bedingun
gen und besonderen Genehmigungen zulässig. 

Meine sehr geehrten Damen und Herrenl Die 
Errichtung des Nationalparks Hohe Tauern war 
ein nationales Anliegen, und seine Erhaltung 
muß uns ein nationales Anliegen bleiben. Die 
heute zu beschließende Artikel-1Sa-B-VG-Ver
einbarung untermauert diese Zielsetzung in ganz 
besonderer Weise. 

Im Artikel 7 dieser Vereinbarung bekennen 
sich die Vertragspartner dazu, im Nationalpark 
Hohe Tauern und in der Nationalparkregion eine 
mit den Zielsetzungen dieser Vereinbarung im 
Einklang stehende Entwicklung zu ermöglichen 
und auch zu fördern. Die Vertragsparteien be
kennen sich dazu, keine den Zielsetzungen des 
Nationalparks zuwiderlaufende Maßnahme zuzu
lassen. 

Die notwendige länderübergreifende Koordina
tion besorgen der Nationalparkrat, das National
parkdirektorium und das Sekretariat des Natio
nalparkrates. Das ist meiner Meinung nach eine 
sparsame Verwaltungseinrichtung. 

Der Nationalparkrat hat den Nationalpark 
Hohe Tauern in seiner Gesamtheit nach außen 
national und international zu repräsentieren. Daß 
die Geschäftsstelle des Nationalparkrates in Ma
trei, in Osttirol eingerichtet wurde, freut mich na
türlich als Osttiroler Abgeordneten ganz beson
ders. 

In den Jahren 1982 bis 1992 wurden rund 
150 Millionen Schilling an Förderungsmitteln in 
den Nationalpark Hohe Tauern ausgeschüttet; 
dies erlaube ich mir auch hier anerkennend fest
zuhalten. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Sehr 
geehrte Frau Bundesministerin! Die Bürokratie 
ist, was die Förderungen betrifft, etwas kompli
ziert, sie ist sehr zentralistisch eingerichtet, und 
ich weiß, daß die Bürgermeister der 
29 Nationalparkgemeinden dies bereits beklagt 
haben. Ich selbst habe solche Klagen gehört, und 
solche Klagen wurden auch schon an Sie herange
tragen. Ich bitte Sie, sehr geehrte Frau Bundesmi
nisterin, dafür Sorge zu tragen, daß die Förde-
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rungsmaßnahmen rascher und auch dezentrali
siert abgewickelt werden können. 

Die Vielfalt der gezielt getroffenen Förde
rungsmaßnahmen läßt sich sehen. Es gibt mehr 
Bewirtschaftungsprämien, es gibt Bauernläden 
mit Nationalparkqualitätsmarken, es gibt Förde
rungen bodenständiger Haustierrassen, ich nenne 
als Beispiel nur das Pinzgauer Rind. Es gibt die 
Sanierung von Wanderwegen, die Unterstützung 
von Nationalparkhäusern zur Durchführung na
tur- und kulturkundlicher Veranstaltungen. Es 
gibt bereits ausgebildete Wanderführer, die die 
Wanderbetreuung im Nationalpark übernehmen, 
und es gibt die Herausgabe wissenschaftlicher 
Schriften. Es gibt also viele Dinge, die sehr sinn
voll gefördert wurden, und das Ganze hat sich 
auch wirtschaftsfördernd ausgewirkt. 

Mit der heute zu beschließenden Vereinbarung 
wird nach vielen Jahren der Diskussion ein gewis
ser Schlußpunkt gesetzt und ein eindeutiges Be
kenntnis zum Nationalpark Hohe Tauern auch 
von Bundesseite abgelegt. Der Nationalpark ist 
ein nationales Anliegen und bedarf daher auch 
entsprechender Förderungen. - Die Österreichi
sche Volkspartei wird dieser Regierungsvorlage 
jedenfalls gerne zustimmen. - Danke. (Beifall 
bei der ÖVP.) 13.08 

Präsident: Als nächster hat Herr Abgeordneter 
Piller das Wort. Ich erteile es ihm. 

13.08 
Abgeordneter Piller (SPÖ): Sehr geehrter Herr 

Präsident! Frau Bundesminister! (Abg. Mag. 
Sc h w e i t zer: In!) Am 10. September 1993 
wurde zwischen dem Bundesland Burgenland, 
vertreten durch unseren Herrn Landeshaupt
mann, und dem Bund, vertreten durch Sie, Frau 
Bundesministerin, eine Vereinbarung nach Arti
kel 15a der Bundesverfassung abgeschlossen, die 
die Errichtung und Erhaltung eines National
parks im Bereich Neusiedler See-Seewinkel zum 
Inhalt hat. Am 24. April wurde der Nationalpark 
feierlich eröffnet. 

Diesen beiden Tagen sind jahrelange Vorberei
tungen vorangegangen, bis es endlich soweit war, 
daß eine Landschaft, die wegen ihrer landschaftli
chen Einzigartigkeit nicht nur für das Burgen
land, sondern für ganz Österreich von enormer 
Bedeutung ist, zum Nationalpark erklärt wurde. 

In vielen wissenschaftlichen Expertisen, in In
itiativen von Naturschutzorganisationen wurde 
seit Jahrzehnten darauf hingewiesen, daß eine un
eingeschränkte Nutzung dieses Naturjuwels nicht 
wiedergutzumachenden Schaden anrichten wür
de. 

Es war daher notwendig, daß sowohl die recht
lichen als auch die finanziellen Voraussetzungen 
geschaffen werden, damit die Bedingungen für 

eine internationale Anerkennung erfüllt werden 
können. Meine Damen und Herren! Das war gar 
nicht einfach, aber - vorweggesagt -: Die inter
nationale Anerkennung ist gelungen, der Natio
nalpark Neusiedler See-Seewinkel ist ein interna
tional anerkannter und ein grenzüberschreitender 
Nationalpark mit Ungarn geworden. 

Der burgenländische Landtag hat bereits am 
12. November 1992 ein Nationalparkgesetz be
schlossen und es im Jahr 1993 noch einmal durch 
eine Erweiterung ergänzt. Ein Fraktionskollege 
von mir hat damals richtig festgestellt, daß es für 
die Organisation des Nationalparks selbst sowie 
für die Besucherlenkung einer entsprechenden 
Infrastruktur bedarf, und er hat einen, wie ich 
meine, richtigen Satz gesagt: "Natürlich kann ein 
Nationalpark nur für sich selbst organisiert wer
den, aber er wurde so organisiert, daß auch den 
Anregungen des IUCN, daß Besucher unter be
stimmten Bedingungen zwecks Anregung, Erzie
hung, Bildung und Erbauung Zutritt haben sol
len, Rechnung getragen wurde. - Das klingt ein
fach, aber gerade das wird eine sehr wesentliche 
Herausforderung sein. 

Meine Damen und Herren! Mittlerweile kön
nen wir feststellen, daß es schon erste Früchte 
gibt. Die Entwicklung des "sanften Tourismus" 
läuft positiv an, es gibt Besucher aus aller Herren 
Länder, die in dieser Landschaft etwas vorfinden, 
was es sonst fast nirgendwo in Europa mehr gibt. 
Ich glaube, daß die wirtschaftliche Nutzung 
durchaus dann eine Chance hat, wenn sie mit den 
Grundsätzen des Naturschutzes behutsam in Ein
klang gebracht werden kann. 

Meine Damen und Herren! Die schwierigste 
Sache dabei war, daß auch die Bevölkerung, die in 
dieser Region lebt, das anerkannt hat. Ich glaube, 
die Teilnahme an den Eröffnungsfeierlichkeiten 
hat das eindeutig und eindrucksvoll bewiesen. 

Es war von Anfang an daran gedacht, daß die 
hohen Kosten, die infolge von Anpachtung, Pla
nung und Betrieb anfallen würden, in gleichem 
Maße vom Bund und vom Land Burgenland ge
tragen werden sollen. Ich glaube, im gegenständli
chen Vertrag sind Grundsätze betreffend den ein
maligen Betrag zur Planung und Errichtung und 
betreffend die Leistungen für Anpachtungen, für 
die Einschränkung von Jagd und Fischerei festge
halten. 

Auch die Kostentragung für Personal- und Ver
waltungsaufwand und die Finanzierung der erfor
derlichen Nationalpark-Infrastruktur sind ausge
wogen geregelt. 

Als burgenländischer Abgeordneter, der gleich
zeitig auch als Obmann der burgenländischen 
"Naturfreunde" einen ganz bescheidenen Beitrag 
zur Verwirklichung des Nationalparks Neusiedler 
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See-Seewinkel leisten konnte, möchte ich mich 
bei der Frau Bundesministerin für diese Koopera
tion recht herzlich bedanken und auch dafür, daß 
sie eigentlich die einzige war - ich sage das, wenn 
sie mir ein wenig ihr Ohr leiht (Abg. Dr. 
S c h r an z: Zieh das Lob zurück.') -, die bei der 
Eröffnungsansprache in Illmitz darauf hingewie
sen hat, daß es die burgenländischen "Natur
freunde" gemeinsam mit der Naturfreunde-Inter
nationale waren, die durch die Ausrufung dieses 
Gebietes zur "Landschaft des Jahres" einen Im
puls für die betroffene Bevölkerung gegeben und 
in der Öffentlichkeit ein positives Echo hervorge
rufen haben. 

Meine Damen und Herren! Ich sagte es schon: 
Es war nicht einfach, die Bevölkerung davon zu 
überzeugen. Denn wenn man davon ausgeht, daß 
teilweise intensive landwirtschaftliche N utzflä
ehen eingebracht wurden, die sich ausschließlich 
in privater Hand befunden haben, dann weiß 
man, wie schwierig diese Verhandlungen waren. 
Schlußendlich ist es doch gelungen, alle vorgese
henen Flächen - bis hin zur Langen Lacke - als 
Kernzone, als Bewahrungszone in den National
park einzubringen. Es ist dies, glaube ich, auch 
ein Verdienst der burgenländischen Landes- und 
Kommunalpolitiker, die dabei große Überzeu
gungsarbeit geleistet haben. 

Meine Damen und Herern! Ich weiß, daß auf
grund der Preisentwicklung auf dem Agrarsektor 
viele Grundbesitzer schlußendlich bereit sind, die 
notwendigen Grünflächen zur Verfügung zu stel
len - sogar über die ursprünglich geplanten Flä
chen hinaus. Aber dazu bedarf es auch einer ent
sprechenden Finanzierung. Ich glaube, daß durch 
die Errichtung einer paritätischen Nationalpark
Kommission, eines Nationalparkforums, eines 
wissenschaftlichen Beirates sowohl die Mitwir
kungsrechte der Vertragsparteien gestärkt werden 
als auch die betroffene Bevölkerung mitreden 
kann. Das wird eine gedeihliche Entwicklung 
nehmen. 

Meine Damen und Herren! Mit dem heutigen 
Beschluß über diese gegenständliche Vereinba
rung wird auch der letzte formelle Akt von Bun
desseite her gesetzt. Als burgenländischer Abge
ordneter werde ich gerne dieser Regierungsvorla
ge zustimmen. (Beifall bei SPÖ und ÖVP.) 13.15 

Präsident: Zum Wort gelangt Herr Abgeordne
ter Schweitzer. 

13.15 
Abgeordneter Mag. Schweitzer (FPÖ): Herr 

Präsident! Frau Bundesministerin! Meine Damen 
und Herren! Die Vereinbarung betreffend Natio
nalpark Neusiedler See-Seewinkel - das stehe ich 
nicht an zu sagen - ist durchaus vorbildlich und 
verdient auch Anerkennung durch die Opposi
tionsparteien - auch seitens der FPÖ. 

Es soll auch nicht unerwähnt bleiben, daß es 
vor allem das Verdienst des Bundesministeriums 
für Umwelt war und ist, daß die Lange Lacke in 
den Nationalpark miteinbezogen wurde, und nur 
durch die Miteinbeziehung der Langen Lacke ist 
dieser Nationalpark so, wie wir ihn uns momen
tan vorstellen. Aber ich habe eigentlich noch viel 
weitergehende Vorstellungen, auf die ich später 
noch zu sprechen kommen möchte. 

Bedauerlich ist, daß die tatsächlichen Schutz
und Ruhezonen relativ klein geraten sind, hier 
könnte noch einiges gemacht werden. Frau Mini
sterin, ich hoffe, daß die Chancen zur flurberei
nigung, wie Sie sie auch bereits bezüglich Flä
chenaustausch angekündigt haben, mit Esterhazy 
ergriffen wurden, um die Ruhezonen noch erwei
tern zu können. Zudem könnten noch weitere 
Randbereiche mit vorerst sanfter Nutzung mit
einbezogen werden, um dieses Nationalparkge
biet etwas zu vergrößern. 

Ein wichtiges Anliegen, Frau Bundesministe
rin, ist meiner Ansicht nach, daß bei einer etwai
gen Nationalparkerweiterung auch auf die Gebie
te des West ufers Bedacht genommen wird. Ich 
glaube, diese sollten für eine etwaige Erweiterung 
in nächster Zeit unbedingt ins Auge gefaßt wer
den. 

Es besteht sicherlich eine Möglichkeit, wie Sie 
auch angedeutet haben, dies im Rahmen von 
Ziel-1-Förderungsgebieten, Flächenstillegungen 
in diesem Bereich, was die land- und forstwirt
schaftliche Nutzung derzeit betrifft, zu finanzie
ren und einen Nationalpark rund um den Neu
siedler See zu ermöglichen. Das wäre eine Vor
stellung, bei der ich bitten würde, zumindest zu 
überprüfen, ob da an eine Realisierung gedacht 
werden kann. 

Nicht so positiv sieht die Freiheitliche Partei 
die Vereinbarung Nationalpark Hohe Tauern. 
Diesbezüglich haben wir es mit einer aufgeblase
nen Bürokratie, mit unterschiedlichen landesge
setzlichen Regelungen zu tun. Offensichtlich -
da gebe ich dem Kollegen Barmüller ausnahms
weise einmal recht - ist es mehr um das Erschlie
ßen von öffentlichen Förderungen gegangen. 
(Abg. Hof man n: Stimmt ja nicht!) Zudem liegt 
für diesen Nationalpark, Kollege Hofmann - das 
können Sie gleich der ersten Seite des Gesetzblat
tes entnehmen -, keine klare Zieldefinition vor. 
(Abg. Hof man n: Ich fahre mit dir nach Neun
kirchen, dann sage ich dir, wie vieLe Leute da 
sind!) Das ist ein Unterschied, der zwischen die
sen beiden Nationalparkabkommen ganz deutlich 
wird. Und das geht auch daraus hervor, daß der 
Nationalpark Neusiedler See der erste internatio
nal anerkannte Nationalpark in Österreich ist, 
während der Nationalpark Hohe Tauern noch et
was tun muß, um international anerkannt zu wer
den. (BeifaLL bei der FPÖ. - Abg. Sc h war-
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zen b erg e r: Nur mehr Besucher hat der Natio
nalpark! - Abg. Mag. Sc h we i t zer: Nein! Sie 
haben offensichtlich den Sinn eines solchen Natio
nalparks nicht begriffen! Da geht es nicht um mehr 
Besucher! - Das ist das Ärgste! - Weitere heftige 
Zwischenrufe bei ÖVP und FPÖ.) 13.19 

Präsident: Ich freue mich, daß sich Herr Abge
ordneter Schweitzer beruhigt hat. Von der Mei
nung "Schwachsinn" ist er inzwischen wieder ab
gerückt. 

Das Wort hat Frau Abgeordnete Heindl. (Abg. 
Mag. 5 c h we i t zer: Nein, das habe ich nicht ge
sagt!) 

13.19 

Abgeordnete Christine Heindl (Grüne): Meine 
Damen und Herren! Frau Bundesministerin! 
Herr Präsident! Es kommt selten vor, daß sich ein 
Abgeordneter der FPÖ - zumindest verbal - so 
engagiert um Umweltanliegen kümmert. Er sollte 
dieses nicht bremsen, vielleicht setzt er sich doch 
einmal bei seinen eigenen Kollegen durch. Bis 
jetzt ist ihm dies leider überhaupt nicht gelungen. 

Frau Bundesministerin! Meine Damen und 
Herren! Wir haben in den Schlußphasen und mit 
der Realisierung des Nationalparks Neusiedler 
See-Seewinkel ökologische Arbeit geleistet, und 
wir haben die Möglichkeiten, einen Erfolg zu fei
ern. 

Dieser Erfolg - das ist ein kleiner Wermuts
tropfen - ist vorrangig von Politiker und Politi
kerinnen in Anspruch genommen worden, ob
wohl diejenigen, die jahre- und jahrzehntelang ge
kämpft haben, Umweltschützerinnen und Um
weltschützer waren, ebenso auch Teile der ortsan
sasslgen Bevölkerung. Sie haben darum 
gekämpft, daß in diesem wunderschön~~ Gebiet 
des Seewinkels und des Neusiedler Sees Anderun
gen in Angriff genommen werden. 

Meine Damen und Herren! Wenn politische 
Entscheidungsträger als leichte "Einstiegsdroge" 
die Aussicht auf Möglichkeiten im Tourismusbe
reich benötigen, wenn das ein wichtiger Punkt zur 
Bereitschaft, einen Nationalpark zu gründen, ist, 
um tatsächlich eine Ökologisierung der Region zu 
erreichen, bin ich damit einverstanden. 

Das ist auch mit ein Grund, warum wir trotz 
vieler Kritik an der Entstehung dieses National
parks, trotz des Hinweises, wie viele Fehler dabei 
gemacht wurden, dennoch zu jenen gehören, die 
sagen: Es ist enorm wichtig für die zukünftige 
Entwicklung, daß dieser Punkt jetzt Gesetz wird, 
und es ist auch enorm wichtig, daß diese Arti
kel-ISa-Vereinbarung abgeschlossen wird, weil es 
natürlich auch um Finanzierungen geht, die man 
nicht zur Seite schieben darf. - Das sind wichtige 
Entscheidungen. 

Kollege Piller! Wir dürfen nicht vergessen, daß 
politische Entscheidungsträger im Laufe dieser 
Jahre enorme Fehler gemacht haben. Ich möchte 
nur einige aufzählen. 

Zu Beginn gab es einmal nur die Diskussion, 
welche Flächen einem Nationalpark zugeführt 
werden sollen. Dementsprechend, nämlich wie 
ein Fleckerlteppich, sieht er heute auch aus. 

Zweiter Punkt: Es wurde die Bevölkerung nur 
marginal in Aufklärungen, was es heißt, in einem 
Nationalpark zu leben, welche Chancen man hat, 
eingebunden. Immer dann, wenn diese vertrau
ensbildenden Maßnahmen, die von sehr vielen 
Beamten des Landes Burgenland geleistet wurden 
- in ihrer Dienstzeit und auch in ihrer Freizeit 
-, kamen mediale Querschüsse, sehr oft leider 
auch von der Bundesebene, die dieses Vertrauen 
wieder kaputtgemacht haben. Da hat man der Be
völkerung signalisiert, sie würde jetzt unter einen 
Glassturz gestellt und könnte nicht mehr in dieser 
Region leben. 

Damit waren all diese Arbeitsleistungen, dieser 
intensive Zeit- und Kraftaufwand und das Enga
gement, mit dem sich viele Menschen eingesetzt 
haben, um klarzumachen, wie sich die Lebens
qualität in einem Nationalpark auch für die orts
ansässige Bevölkerung steigern kann, welch enor
mer Lebensqualitätssprung damit erreicht werden 
kann, kaputtgemacht. 

Ein weiterer Punkt, den man nicht vergessen 
sollte, weil er für die Zukunft wichtig ist, ist, daß 
die Bevölkerung den riesigen Unterschied im tat
sächlichen Engagement und im angeblichen En
gagement der Politiker und Politikerinnen, einen 
Nationalpark zu schaffen, selbstverständlich ge
merkt hat. Ebenso wurden von Politikerinnen 
und Politikern Projekte, die nur als Zerstörungs
projekte anzusehen sind, forciert. Von der Bevöl
kerung mußte dann Druck erzeugt werden, um 
diese Projekte zu verhindern. 

Ob das jetzt dieses heute schon belächelte See
Brücken-Projekt war, ob das der Yachthafen in 
Jois war, ob es das Feriendorf in Jois war, ob es 
ein internationaler Grenzübergang in Pamhagen 
war, ob es ein "Recyclingpark" - statt Sonder
müllverbrennungsanlage - in Siegendorf war -
all das waren Projekte, die zum Glück von enga
gierten Bürgern und Bürgerinnen verhindert wer
den konnten. Denn sonst hätten wir überhaupt 
keine Chance gehabt, einen Nationalpark mit in
ternationaler Anerkennung zu errichten. 

Diese - ich will nicht "Unehrlichkeit" sagen -
Inkonsistenz der Politiker und Politikerinnen, die 
an den Entscheidungshebeln unseres Landes auf 
Bundes- und auf Landesebene sitzen, ist der Be
völkerung natürlich aufgefallen. Deshalb hat es 
sicherlich länger gedauert, um der Akzeptanz ei-
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nes Nationalparks zum Durchbruch zu verhelfen, 
als das eigentlich nötig gewesen wäre. (Abg. Pi l -
l e r: Aber doch nicht deswegen.') 

Kollege PilIert Dieses Dilemma besteht leider 
noch heute, denn wir hatten erst vor kurzer Zeit 
eine intensive Diskussion darüber, welche Chan
cen Naturschutz und Tourismus - nicht gegen
einander, sondern miteinander - haben. Bei die
ser Veranstaltung sagt der zuständige Landesrat 
des Landes Burgenland - das möchte ich jetzt 
betonen, weil es so wichtig ist -: Es muß Zonen 
geben, in denen die Wirtschaft ungestört agieren 
kann, und es soll auch Zonen geben, in denen sich 
die Natur ungestört entfalten kann. - Das ist 
eine Ghettophilosophie, gegen die wir mit aller 
Kraft auftreten müssen, meine Damen und Her
ren. 

Was aber ganz wichtig ist, auch für die Aner
kennung durch die Bevölkerung, auch für die 
Entwicklung in der Zukunft, ist die Möglichkeit, 
daß Zonen mutwillig zerstört werden dürfen, daß 
man über Zonen einfach drüberschreiben darf 
"Industriepark" , und daher hat alles, was ökologi
sches Gedankengut ist, nichts mehr verloren, un
möglich zu machen. 

Kollege Piller! Es wäre wichtig, wenn Sie dem 
burgenländischen Landesrat Fister ausrichten 
würden, daß auch Sie nicht zu dieser Philosophie 
stehen. 

Meine Damen und Herren! Ich kann mich in 
der Diskussion nicht damit einverstanden erklä
ren, tatsächlich nicht weitere Zonen als unbe
rührte Zonen im Nationalpark bestehen zu las
sen. Ich glaube, daß es wichtig ist, zu akzeptieren 
und anzuerkennen, daß die Natur diese "Freiräu
me" braucht, in die wir Menschen nicht einfach 
hineintrampeln, in denen wir nicht einfach unsere 
Ideen umsetzen. Das ist ein Ausdruck des Aner
kennens all dessen, was wir als "Natur" bezeich
nen. Das, meine Damen und Herren, wäre wich
tig. 

Wenn die Realisierung des Nationalparks Neu
siedler See-Seewinkel dazu beigetragen hat, daß 
politische Entscheidungsträger aufgrund von 
Auseinandersetzungen neugierig werden, wenn 
diese Politiker danach süchtig werden, zu ökolo
gisieren, dann ist das Ziel dieses Nationalparks 
erreicht. 

Die Besonderheit dieses Nationalparks liegt 
nicht nur darin, daß man eine internationale An
erkennung erreicht hat, sondern wir arbeiten 
auch mit unserem Nachbarland Ungarn zusam
men. 

Der Unterschied zwischen dem Nationalpark 
Hohe Tauern und dem Nationalpark Neusiedler 
See-Seewinkel liegt nicht nur darin, daß der eine 

international anerkannt ist und der andere nicht, 
sondern er liegt auch darin, daß der Nationalpark 
Neusiedler See-Seewinkel aufgezeigt hat, daß es 
über Staatsgrenzen hinweg möglich ist, einen ge
meinsamen Nationalpark mit gemeinsamen 
Richtlinien zu realisieren. Am Beispiel National
park Hohe Tauern sieht man, wie schwierig es ist, 
in einem falsch verstandenen Föderalismusgedan
ken mit drei Bundesländern innerhalb Öster
reichs gemeinsame Bestimmungen durchzuset
zen. Das heißt, diese drei westlichen Bundeslän
der sollten von dem Engagement vor allem der 
Ungarn und der in Ungarn dafür Verantwortli
chen lernen. 

Wir dürfen nicht vergessen, daß in der harten 
Phase der Auseinandersetzung um den National
park der Druck von unseren ungarischen Freun
den ein sehr starker war. Der Druck war deshalb 
groß, weil das in Ungarn schon realisiert war, weil 
es in Ungarn Bereiche gibt, die tatsächlich schon 
für internationale Anerkennung reif sind. Daher 
sind die Burgenländer und Burgenländerinnen 
unter Zugzwang gekommen. Diesen Zugzwang 
haben die Burgenländerinnen und Burgenländer 
bereits ... (Zwischenruf des Abg. Pi II er.) 

Kollege Piller! Die Burgenländerinnen und 
Burgenländer profitieren von diesem Druck aus 
Ungarn, daß es bereits weitere Naturschutzgebie
te im Bereich Güns und Warth im Süden gibt. 
(Präsidentin Dr. Heide S c h m i d t übernimmt den 
Vorsitz.) 

Ich möchte daher jene, die tatsächlich für die 
Realisierung dieses Nationalparkes waren, selbst 
"zu Wort kommen lassen" und einige Zitate brin
gen. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, daß 
in dieser Artikel-ISa-Vereinbarung einige For
mulierungen enthalten sind, die nicht unbedingt 
das sind, was wir uns eigentlich vorstellen. 

In Artikel 6 Abs. 8 heißt es zum Beispiel: "Die 
Vertragsparteien stimmen überein, daß sie um 
eine finanziell maßvolle Durchführung des Pro
jektes Nationalpark Neusiedler See-Seewin
kel ... bemüht sein werden." Ich hätte es lieber 
gehabt, wenn es in dieser Formulierung heißen 
würde, daß die Durchführung dieses Projektes of
fensiv betrieben wird, daß der Einsatz der finan
ziellen Mittel als Bevorzugung für diese Region 
angesehen wird und daß man versucht, tatsäch
lich ein Öko-Vorbild Seewinkel zu installieren. 

Meine Damen und Herren! Es soll nicht nur 
finanziell maßvoll sein, sondern es soll auch fi
nanziell offensiv sein, was auf die gesamte Region 
Neusiedler See-Seewinkel ausstrahlt, und es soll 
tatsächlich Ökologisierung Platz greifen. Es ist 
nicht unwichtig und unbedeutend, daß wir am 
Westufer in Rust die einzige gefährliche Altlast 
mitten im Neusiedler See haben, entstanden 
durch Maßnahmen der Gemeinde, des Bürger-
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meisters - genau desjenigen, der heute dafür ein
tritt, daß er auch in seinem Bereich, im Bereich 
Tourismus, davon profitieren kann. 

Man sollte das endlich einmal beenden und 
nicht sagen: Es interessiert uns nicht, daß es bei 
Rust Altlasten im See gibt, es interessiert uns 
nicht, daß gleich neben der Grenze des National
parks eine Autobahn vorbeiführt, es interessiert 
uns nicht, daß quer über die Parndorfer Platte 
eine 380-kV-Hochspannungsleitung geplant ist. 
Das beeinflußt die Qualität dieses Nationalparks. 

Daher soll es auch nicht nur eine finanziell 
maßvolle, sondern auch eine finanziell offensive 
Durchführung geben. Das heißt nicht - das 
möchte ich betonen, um kritische Wortmeldun
gen meiner Nachredner gleich vorwegzunehmen 
-, daß man das Geld beim Fenster hinauswerfen 
soll, sondern man soll es für sinnvolle Projekte 
einsetzen, aber nicht nur maßvoll, sondern auch 
offensiv. 

Meine Damen und Herren! Ich möchte noch 
darauf hinweisen, daß der ungarische National
parkdirektor - ich glaube, es ist wichtig, diese 
beiden Menschen, die sehr viel zur Realisierung 
dieses Projektes beigetragen haben und eine sehr 
hohe Verantwortung tragen, zu erwähnen - ge
sagt hat, für ihn sei dieses Projekt nicht ein Pro
jekt auf zwei Jahrzehnte, sondern ein dauerhaftes 
und ein wertvolles für beide Nationen. Beim 
Agieren im Bereich des Nationalparkes soll daher 
von beiden Seiten, sowohl von der österreichi
schen als auch von der ungarischen, immer im 
ganzen gedacht werden. Bei Maßnahmen, die in 
Ungarn gesetzt werden, muß überlegt werden, 
wie sie in Österreich sein könnten, und umge
kehrt. 

Diese internationale Zusammenarbeit zwischen 
Österreich und Ungarn ist eigentlich ein Vorbild 
und ein Beweis dafür, was wir immer wieder ge
sagt haben: Die östlichen Bundesländer, vorran
gig mein Heimatland Burgenland, müssen sich 
auf das Nachbarland Ungarn ausrichten und kön
nen es sich nicht erlauben - egal, in welcher 
Form -, neue Grenzen aufzubauen. 

Abschließend ganz kurz ein Zitat von Kurt 
Krichberger, Nationalparkdirektor auf der öster
reichischen Seite - damit möchte ich meine Rede 
beenden; er hat in der Zeitung des Nationalpar
kes, die sinnigerweise "Geschnatter" heißt, fol
gendes formuliert -: 

"Am 24. April ist es so weit ... 

Und doch: Es wird wirklich etwas eröffnet! 
Freilich keine Landschaft, sondern etwas in uns 
selbst - bis hin zur Ausrichtung der Politik: 

Daß wir uns, aus welchen Motiven auch immer, 
einfach dazu bekennen, den Geschöpfen der Na-

tur ihr Heimatrecht nicht so ,nebenbei' zuzuge
stehen, weil wir vielleicht gerade keinen besseren 
Verwendungszweck für diesen oder jenen Land
strich haben. Sondern daß wir dieses Heimatrecht 
auf nunmehr fast 15 000 Hektar Fläche sogar per 
Nationalparkgesetz bekräftigen. 

Daß wir alle anfangen, stolz darauf zu sein, so 
wunderbare Naturschauspiele wie die blühende 
Pußta, den Ruf der Brachvögel, weidende Herden 
oder zigtausende Gänse noch um uns zu haben. 

Das öffentliche Zugeständnis, daß wertvolle 
Naturlandschaft nicht nur einen hohen Wert für 
die Allgemeinheit hat, sondern daß dafür auch 
ein entsprechender Preis zu bezahlen ist." 

Das, meine Damen und Herren, war die Auf
forderung, daß dieses Nationalparkprojekt auch 
ein Bildungsprojekt für die Bildung der entschei
dungsverantwortlichen Politiker und Politikerin
nen sein soll. 

Meine Damen und Herren! Ich hoffe, Sie neh
men dieses Bildungsprojekt an und verändern in 
vielen Bereichen Ihren Zugang - ich habe das an 
einem Beispiel mit Ghettophilosophie bezeichnet 
- zum Umgang mit der Natur. - Danke. (Beifall 
bei den Grünen.) 1335 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächster 
gelangt Herr Abgeordneter Murauer zu Wort. -
Bitte. 

1335 .. 
Abgeordneter Murauer (OVP): Sehr geehrte 

Frau Präsidentin! Geschätzte Frau Bundesmini
sterin! Sehr verehrte Damen und Herren! Die 
heutige Beschlußfassung über die Arti
kel-ISa-Vereinbarungen mit dem Bund und den 
einzelnen Ländern über die beiden Nationalparks 
Hohe Tauern und Neusiedler See-Seewinkel ist 
meiner Meinung nach ein Naturschutzmanifest. 

Es wird und es wurde der Natur der entspre
chende Stellenwert eingeräumt, und wir können 
den Betroffenen nur sehr herzlich danken: auf 
der einen Seite dem Ministerium und Frau Bun
desministerin Rauch-Kallat und auf der anderen 
Seite auch den Ländern und den Menschen, die in 
den Nationalparkgebieten wohnen, die entspre
chendes Verständnis aufbringen mußten. 

Als Anrainer eines zukünftigen Nationalparks, 
nämlich des Kalkalpen-Nationalparks, weiß ich, 
daß es schwierig ist, das nötige Verständnis zu 
erhalten von jenen, die in dem betreffenden Ge
biet wohnen, die jahrhundertelang diese Land
schaft betreut haben, und die jetzt vielleicht die 
eine oder andere Einschränkung hinnehmen oder 
ihre Fläche zur Verfügung stellen müssen. Es be
darf viel Geduld und Aufklärungsarbeit. Alle 
jene, die damit zu tun haben, werden mir das be
stätigen. 
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Die Verhandlungen über all diese National
parks waren langwierig und sind dann und wann 
ins Stocken geraten - wir wissen das -, weil es 
einfach unterschiedliche Interessen zu berück
sichtigen gibt. Unter den bisherigen Benützern 
und Bewohnern des Gebietes des zukünftigen Na
tionalparks gibt es Leute, die Almen betreiben, 
die Forst- und Servitutsrechte haben, und es sind 
auch die Interessen des Naturschutzes, der Natur
erhaltung und der Kostenaufteilung, der Finan
zierung zwischen Bund und Ländern, zu berück
sichtigen. 

Meine geschätzten Damen und Herren! Da gibt 
es einen ganz gravierenden Unterschied zwischen 
der Österreichischen Volkspartei und dem Libe
ralen Forum - das habe ich den Ausführungen 
des Herrn Kollegen Barmüller entnommen -
oder den Grünen, wie ich den Ausführungen der 
Frau Abgeordneten Heindl entnommen habe. 

Geschätzte Kollegin! Geschätzter Kollege! Die 
Österreichische Volkspartei spricht sich - an
scheinend zum Unterschied von Ihnen - für die 
Abgeltung der zur Verfügung gestellten Flächen 
aus. Die Osterreichische Volkpartei weiß, daß die 
ansässige Bevölkerung Flächen zur Verfügung 
stellt und Nutzungsbeeinträchtigungen erfährt, 
die abgegolten werden müssen. Für deren Abgel
tung setzen wir uns ein. (Beifall bei der Ö VP und 
bei Abgeordneten der SPÖ.) 

Zwei Vereinbarungen werden heute abge
schlossen: eine über den Nationalpark Hohe Tau
ern und eine über den Nationalpark Neusiedler 
See-Seewinkel. Weitere stehen noch aus. Die Ver
antwortlichen in den Ländern sind aufgerufen, 
bald zu einer Lösung zu kommen - auch für die 
Nationalparks Thayatal, Donau-Auen und Kal
kalpen. Alle diese warten auf eine Arti
kel-ISa-Vereinbarung. 

Wir begrüßen die Errichtung und Ausweitung 
von Nationalparks in Österreich; weltweit gibt es 
etwa 2 000, davon 200 in Europa. Es ist den Bur
genländern wirklich zu gratulieren, daß die 
Grundlagen für eine internationale Anerkennung 
geschaffen wurden. 

Die Artikel-1Sa-Vereinbarungen, die wir heute 
beschließen, stellen einen wichtigen Beitrag zur 
Verwirklichung und zur Kostenbewältigung be
treffend Nationalparks dar. Es wird einer natio
nalen Notwendigkeit Rechnung getragen. Wir 
verfügen über mehr oder minder unberührte, 
ökologisch weitgehend intakte Naturräume. 
U mso wichtiger ist es, das Naturbewußtsein und 
das Bewußtsein zur Erhaltung dieser Natur- und 
Kulturräume in der österreichischen Bevölkerung 
zu schärfen. 

Geschätzte Damen und Herren! Es gilt auch, 
dieses lebenswerte Österreich zu erhalten. Um 

diesen "Schatz" wirkungsvoll schütze!1 zu kön
nen, ist es Voraussetzung, daß sich die Offentlich
keit dieser Werte bewußt ist. 

Aufgabe eines Nationalparks ist es nicht zu
letzt, dieses Bewußtsein zu wecken, zu stärken 
und praktisch umzusetzen. Es sei noch einmal 
darauf hingewiesen: Die jahrhundertealte Ge
schichte, das Brauchtum, die Traditionen könn
ten weiterbestehen und zum Teil zu neuem Leben 
erweckt werden. Natur und Kultur sind eine 
Kombination, die höchste Lebensqualität bietet. 

In der Vereinbarung betreffend Nationalpark 
Hohe Tauern ist in der Präambel festgehalten, 
daß es auch Ziel des Nationalparks ist, die Le
bensgrundlagen der im Nationalpark ansässigen 
Menschen zu erhalten und zu stärken. Das möch
te ich auch für den Kollegen Schweitzer hervor
heben: die Lebensgrundlagen der im National
park ansässigen Menschen zu erhalten und zu 
stärken. - Das ist ein wichtiges Argument. Natio
nalparks können nur dort entstehen und nur dort 
Ziele sinnvoll verfolgen, wo die Bevölkerung die
se Idee mitträgt. 

Geschätzte Damen und Herren! Niemand, der 
Existenzängste hat - seien sie unbegründet oder 
nicht -, wird Verständnis haben für eine strenge, 
unbedachte Naturschutzzone, wirksame Zonie
rungen bieten entsprechende Möglichkeiten. Es 
muß wirksam vermittelt werden, daß aus einer 
zum Teil sehr exponierten geographischen Lage 
eine touristische Marktchance für eine ganze Re
gion geschaffen werden kann. Jugend-, Bildungs-, 
Familien- oder Seniorentourismus bieten durch
aus zukunftsreiche Möglichkeiten. 

Es ist unbedingt notwendig, den Konsens mit 
der Bevölkerung zu suchen. Zwangsmaßnahmen 
welcher Art auch immer sind nur die zweite Lö
sung. Österreich geht mit dem Vertragsnatur
schutz meiner Meinung nach den richtigen Weg. 
Ein Nationalpark muß zum integrativen, zusam
menschließenden Element im Wirtschafts-, Kul
tur- und Sozialleben der gesamten Region wer
den. Regionale Wirtschaftsstrukturen können in 
Nationalparks umweltschonend gestärkt und aus
gebaut werden. 

Es wurde schon erwähnt, daß eine Direktver
marktung von eventuell auch speziell gekenn
zeichneten Nationalpark-Produkten erleichtert 
und gefördert wird. Ein einheitliches Image der 
Region ist international einfach besser zu trans
portieren. Solche eine corporate identity trägt 
auch zur eigenen Identitätsfindung viel bei. 

Meine Damen und Herren! Nationalparks in al
len unseren Bundesländern bieten die Chance ei
ner Harmonisierung von Ökologie und Ökono
mie. Sie sollten beispielgebend sein für ökolo
gisch und sozial verträgliche Raumnutzung. Für 
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die Nationalparkgemeinden und -regionen ist 
umfangreiches Dorferhaltungs- und Erneue
rungs- sowie Entwicklungsprogramm eine uner
läßliche Notwendigkeit. 

Ich begrüße es besonders - wie schon erwähnt 
-, daß der Nationalpark Neusiedler See-Seewin
kel nach den IUeN-Kriterien angelegt ist. Die in
ternationale Anerkennung ist das Gütesiegel für 
einen Nationalpark, der Nationalpark seinerseits 
somit ein Qualitätsmerkmal der gesamten Re
gion. Diese IUeN-Kriterien verlangen, wie Sie 
wissen, ein größeres Gebiet von außergewöhnli
cher landschaftlicher Schönheit, das durch 
menschlichen Einfluß noch nicht wesentlich ver
ändert wurde. Es gibt allerdings im dicht besiedel
ten und intensiv genutzten Mitteleuropa kaum 
noch größere und unberührte Naturlandschaften, 
die in ihrem gegenwärtigen Zustand den Erfor
dernissen eines Nationalparks entsprechen wür
den. Wir müssen deshalb in unserem Land diese 
Anlagen zum Teil entwickeln. 

Ich möchte noch einmal erwähnen, daß die 
ÖVP für den Vertragsnaturschutz eintritt, ohne 
irgendwelche Enteignungen vorzusehen; das 
kommt für uns sicher nicht in Frage. 

Offen bleiben noch die Artikel-ISa-Ver
einbarungen für die Nationalparks Thayatal, 00-
nau-Auen, Nockberge, Kalkalpen. Es geht uns 
um die Erhaltung und Pflege österreichischer Na
tur- und Kulturlandschaften und um die Entwick
lungschancen der Nationalparkregionen. 

Die ÖVP stimmt diesen Regierungsvorlagen 
selbstverständlich gerne zu. (BeifaLL bei ÖVP und 
SPÖ.) 13.45 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Nächster Red
ner: Herr Abgeordneter Leikam. - Bitte. 

13.45 .. 
Abgeordneter Leikam (SPO): Frau Präsiden-

tin! Frau Bundesministerin! Hohes Haus! Zu
nächst eine Feststellung zu den Ausführungen 
der Kollegin Heindl, obwohl sie wieder einmal 
nicht mehr hier ist. Sie hat sehr lobend den unga
rischen Teil des Nationalparks Neusiedler See
Seewinkel erwähnt, ich muß aber schon feststel
len, daß es natürlich ein wesentlicher Unterschied 
ist, ob man ein militärisches Sperrgebiet zu einem 
Nationalpark erklären will, oder ob man mit Bau
ern verhandeln muß, ob man ihre Grundstücke 
für einen Nationalpark nützen kann. Darin liegt 
schon ein wesentlicher Unterschied, das sollte 
man schon sehen. 

Hohes Haus! 1971, also vor 23 Jahren, haben 
die Landeshauptleute von Tirol, Kärnten und 
Salzburg den sogenannten Heiligenbluter Vertrag 
unterzeichnet, der die Schaffung des Nationalpar
kes Hohe Tauern zum Inhalt hatte. 1983, zwölf 
Jahre später, wurden in den Bundesländern Salz-

burg und Kärnten die gesetzlichen Voraussetzun
gen beziehungsweise Grundlagen zur Errichtung 
des Nationalparks Hohe Tauern geschaffen. 1990 
wurde die erste Artikel-ISa-Vereinbarung zwi
schen dem Bund und den Ländern Kärnten und 
Salzburg abgeschlossen. Mit dieser Vereinbarung 
im Jahre 1990 wurden die rechtlichen Grundla
gen für die Zusammenarbeit zwischen dem Bund 
einerseits und den Ländern Salzburg und Kärnten 
andererseits beschlossen und gleichzeitig wurde 
sichergestellt, daß auch die Errichtung eines Na
tionalparks Hohe Tauern, die ja bereits seit 1982 
verfolgt wurde, auf einer rechtlichen Basis ge
schehen konnte. 

Erst 1991, also 20 Jahre nach der Unterzeich
nung des Heiligenbluter Vertrages, haben sich die 
Tiroler dazu durchringen können, diesen Vertrag, 
diesen Nationalpark-Vertrag auf eine gesetzliche 
Basis zu stellen. Ich kritisiere das aber nicht, denn 
ich weiß, daß es Schwierigkeiten im Bundesland 
Tirol, insbesondere in Osttirol gegeben hat, ich 
weiß, daß dort - und wir haben das auch hier im 
Parlament diskutiert - natürlich auch die Frage 
der Nutzung der Wasserkraft und vieles andere 
mehr eine Rolle gespielt haben. Daß die Tiroler 
erst 20 Jahre nach der Heiligenbluter Unterzeich
nung ihren Nationalparkanteil auf eine gesetzli
che Basis gestellt haben, erwähne ich nur, weil das 
zu einer historischen Aufzählung dazugehört. 

Heute wird eine neue und, wie ich hoffe, letzte 
Artikel-ISa-Vereinbarung für den Nationalpark 
Hohe Tauern vom Parlament beschlossen wer
den, und diese heute zu beschließende Regie
rungsvorlage gibt Gelegenheit, noch einmal kurz 
auf die Nationalparkidee einzugehen. 

Ich darf für den Kärntner Teil sagen, daß sich 
die Nationalparkidee in unserem Lande durchge
setzt hat. Es hat natürlich am Beginn auch Pro
bleme gegeben. Ich habe eingangs in Replik auf 
die Ausführungen der Abgeordneten Heindl 
schon erwähnt, daß es halt ein Unterschied ist, ob 
man mit den davon betroffenen Bauern verhan
deln muß oder ob man ein militärisches Sperrge
biet zu einem Nationalpark machen will. So war 
es auch in Kärnten nicht ganz einfach, aber die 
Idee hat sich landesweit durchgesetzt. Heute darf 
ich sagen, daß sich in kaum einem anderen Be
reich das historisch gewachsene Miteinander von 
Mensch und Natur so entwickelt hat wie gerade 
im Zusammenhang mit dem Nationalpark Hohe 
Tauern. 

Kärnten - und das sage ich auch in die Rich
tung des Abgeordneten Barmüller, weil er gerade 
das hier besonders stark kritisiert hat -, Kärnten 
hat sich immer dazu bekannt, daß der National
park nicht nur eine Schutzfunktion zu erfüllen 
hat, sondern auch eine Entwicklungschance für 
die ansässige Bevölkerung darstellen muß. Jene 
nämlich, die bereit sind, ihren Grund und Boden 
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einzubringen, und gewillt sind - wie es eben in 
einem Nationalpark üblich ist und nicht anders 
sein kann -, strenge Schutzbestimmungen zu ak
zeptieren, sollen auch eine entsprechende Ent
schädigung erhalten. Sie nehmen letztendlich Er
schwernisse in der Bewirtschaftung, Ertragsmin
derungen und besondere Aufwendungen in die
sem Bereich in Kauf. Daher ist es gerechtfertigt, 
daß die öffentliche Hand - diese ist in diesem 
Zusammenhang besonders gefordert - diesen 
Umständen - Erschwernisse in der Bewirtschaf
tung, Ertragsminderung - durch entsprechende 
finanzielle Abgeltungen Rechnung trägt. 

Durch die breite Miteinbeziehung - das möch
te ich auch noch erwähnen - der ansässigen Be
völkerung in den Planungs- und Entscheidungs
prozeß war immer für die notwendige Selbstbe
stimmung gesorgt. Das Nationalpark-Komitee, 
dem alle Bürgermeister, die Vertreter der Grund
besitzer sowie Fachleute angehören, erörtert alle 
wichtigen Fragen, und schon allein die Zusam
mensetzung dieses Nationalpark-Komitees stellt 
sicher, daß die Interessen der vor Ort lebenden 
Bevölkerung im Nationalpark Hohe Tauern um
fassend berücksichtigt werden. 

Rund ISO Millionen Schilling hat der Bund von 
1982 bis 1992 in den Nationalpark Hohe Tauern 
investiert. Frau Bundesministerin! Ich darf Ihnen 
und auch Ihren Vorgängern als Vertreter eines 
Bundeslandes, das diesem Nationalpark angehört, 
für diese Bereitschaft herzlich danken. Ich glau
be, daß mit der heutigen Beschlußfassung sicher
gestellt ist, daß die Nationalpark-Verantwortli
chen, so wie in den letzten Jahren, auch weiterhin 
wirklich ohne Sorge in die Zukunft blicken kön
nen. - Ich danke Ihnen recht herzlich. (Beifall 
bei SPÖ und ÖVP.) 13.52 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Frau Bundes
minister Rauch-Kallat hat sich zu Wort gemeldet. 
- Bitte, Frau Ministerin. 

/3.52 
Bundesministerin für Umwelt, Jugend und Fa

milie Maria Rauch-Kallat: Sehr geehrte Frau Prä
sidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Der 
heutige Tag ist ein Tag der Freude. Zwei österrei
chischen Nationalparks, die durch die Artikel
ISa-Vereinbarungen zwischen dem Bund und den 
Ländern Burgenland, Salzburg, Tirol und Kärn
ten bereits in den vergangenen Monaten besiegelt 
wurden, wird vom Nationalrat als der letzten In
stanz die rechtliche Grundlage verliehen. 

Beide Naionalparks haben eine lange Geschich
te. Die Vorarbeiten für den Nationalpark Neu
siedler See sind insbesondere auf die Bewußt
seinsbildung durch die Naturschutzorganisatio
nen, wie den WWF beziehungsweise den Natur
schutzbund, zurückzuführen, die bereits in den 
fünziger Jahren auf dieses einzigartige Vogel-

schutzgebiet hingewiesen haben. Auch für den 
Nationalpark Hohe Tauern haben die Natur
schutzorganisationen eine ganz, ganz wesentliche 
Rolle gespielt. 

Sosehr wir heute für die Gründung und die 
Schaffung von Nationalparks sind, so umstritte
ner war das noch vor 20 oder 30 Jahren. Gerade 
im Zusammenhang mit dem Nationalpark Hohe 
Tauern mußte ein Bürgermeister, der in den spä
ten sechziger und frühen siebziger Jahren vehe
ment für die Schaffung des Nationalparks einge
treten ist, auf heftigen Widerstand der dort ansäs
sigen Bevölkerung stoßen, die damals gerade den 
wirtschaftlichen Aufschwung in der Nachbar
schaft nach dem Bau des Kraftwerkes Kaprun er
lebte. 

Wir sehen darin den Bewußtseinswandel, der in 
den letzten zwanzig Jahren eingetreten ist. Heute 
ist in diesen beiden Nationalparkgebieten schon 
eine hohe Akzeptanz seitens der Bevölkerung 
dieser Gebiete erreicht worden, eine Akzeptanz 
dahin gehend, daß ein Nationalpark in Verbin
dung mit "sanftem Tourismus" auch eine ganz 
wesentliche Funktion für den österreichischen 
Fremdenverkehr darstellt. Das bedeutet aber lei
der nicht, daß diese Akzeptanz auch schon bei 
~.lIen anderen Nationalparkprojekten, die in 
Osterreich derzeit verhandelt werden, gegeben 
ist. Das heißt, zwei Nationalparks werden akzep
tiert, für die drei anderen Projekte, die derzeit in 
Ausarbeitung sind, wird es aber noch weiterhin 
harter Arbeit bedürfen, um dieses Ziel zu errei
chen. 

Ich sage das besonders deswegen, weil ich an 
dieser Stelle all jenen danken möchte, die in den 
letzten 20 Jahren intensiv an der Schaffung dieser 
beiden Nationalparks mitgewirkt haben. 

Es war ursprünglich die im Jahre 1971 getrof
fene Vereinbarung der drei Länder Kärnten, Salz
burg und Tirol, die Heiligenbluter Erklärung, die 
die prinzipielle Absichtserklärung zur Schaffung 
eines Nationalparks Hohe Tauern abgegeben hat. 
Für die Schaffung des Nationalparks Neusiedler 
See wurde 1977 die erste Absichtserklärung abge
geben. Sie sehen allein an diesen 1S bis 20 Jahren, 
die es dauert, bis ein derartiges Gesetzeswerk 
Realität wird, bis die Voraussetzungen für derar
tige J uwele in der österreichischen Landschaft ge
schaffen sind, daß das doch ein harter und steini
ger Weg ist. 

Bei beiden Projekten darf die gute fruchtbare 
Zusammenarbeit, die es zwischen den Bundeslän
dern und dem Bund in dieser Frage gegeben hat, 
hervorgehoben werden. Abgesehen von zwi
schenzeitlichen kurzfristigen Unstimmigkeiten, 
die bei Verhandlungen eben entstehen können, 
war diese Zusammenarbeit immer geprägt von 
dem gemeinsamen Willen, etwas zu schaffen, das 
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auch für unsere Kinder und Enkelkinder und die 
Generationen danach jene unberührte Naturland
schaft erhält, die wir jetzt mit diesem Gesetzes
werk schaffen. 

Es gibt auch eine entsprechende Unterstützung 
des Bundes in dieser Frage. Ich darf darauf hin
weisen - auch im Hinblick auf die Wortmeldung 
des Herrn Abgeordneten Barmüller -, daß die 
Funktion des Bundes in Fragen Nationalpark 
nicht ausschließlich die des Geldgebers ist, son
dern daß der Bund hier natürlich auch seine Ab
sichten für den Naturschutz kundtut. Es steht ja 
immer wieder zur Diskussion, ob Naturschutz 
eine ausschließliche Landessache sein soll oder ob 
es nicht auch im Naturschutz übergeordnete In
teressen gibt, Kriterien, Mindestkriterien, Rah
menbedingun.gen, die der Bund vorgeben soHte, 
natürlich in Ubereinstimmung mit den Ländern 
und in Verhandlung mit den Ländern, die einzu
halten sind. 

Eine ganz, ganz wesentliche Funktion für die 
Anerkennung der Nationalparks, auch für die in
ternationale Anerkennung durch die IUeN ist 
zum Beispiel die Bildungsfunktion eines Natio
nalparks, nicht nur im Hinblick auf unsere Ju
gend, sondern generell im Hinblick auf ein Ver
ständnis gegenüber der Natur, einen Zugang, ei
nen sensiblen Zugang gegenüber der Natur. Inso
fern ist es kein Widerspruch, wenn der Bund die 
Errichtung von Lehrpfaden fördert und unter
stützt und finanziert, wenn der Bund die Schaf
fung von Wanderwegen, und zwar sanfte Wan
derwege, mitfinanziert, damit diese Bildungs
funktion entsprechend gegeben ist. 

Wir freuen uns sehr darüber, daß beim Natio
nalpark Neusiedler See die internationale Aner
kennung durch die IUNe bereits erfolgt ist und 
daß dieser Nationalpark Neusiedler See nicht nur 
ein Nationalpark, sondern ein "International
park" Neusiedler See ist - durch das Gebiet in 
Ungarn, das das Gegenstück zu dem österreichi
schen Teil ist - und eine völkerverbindende 
Funktion hat. Es war sehr berührend, bei der offi
ziellen Eröffnung des Nationalparks Neusiedler 
See am 24. April dieses Jahres zu sehen, daß eine 
Plattform, auf der früher die Beobachtungstürme 
des ungarischen Militärs angebracht waren und 
von wo aus auch geschossen wurde, nun eine Aus
sichtswarte ist, daß dieser Punkt als völkerverbin
dender Punkt für österreichische und ungarische 
Jugendliche im Bereich Bildung, Naturverständ
nis, Völkerverständigung genutzt wird. 

Insoferne glaube ich, daß diese beiden Natio
nalparkprojekte, die heute hier vom Nationalrat 
beschlossen und vom Bundesrat nächste Woche 
noch behandelt werden, ein ganz, ganz wichtiger 
Meilenstein in der österreichischen Umweltpoli
tik, in der österreichischen Naturbewahrungspoli
tik sind, und ich hoffe sehr, daß diesen beiden 

Projekten in absehbarer Zeit weitere National
parkprojekte, die wir in Österreich noch planen, 
folgen werden. 

Wir wissen, daß wir im Bereich Thayatal und 
Kalkalpen schon ein gutes Stück vorangekommen 
sind. Wir alle in diesem Haus wissen ganz genau, 
wie schwierig es sein wird, den Nationalpark Do
nau-Auen Wirklichkeit werden zu lassen. Wir 
sollten uns durch diese Schwierigkeiten aber nicht 
vom Ziel abbringen lassen. 

Ich halte es für sehr wesentlich, daß wir dieses 
wunderschöne Stückchen Natur - das zweite, das 
zwischen Passau und Bratislava noch unverbaut 
ist, also neben der Wachau -, daß wir diese Do
nau-Auen östlich von Wien für unsere Kinder 
und Enkelkinder in dieser ihrer ursprünglichen 
und in Europa einzigartigen Form erhalten. Al
lein aufgrund der Erfahrungen der letzten einein
halb Jahre weiß ich, daß das schwierig sein wird, 
aber gerade das Ergebnis des heutigen Tages 
zeigt, daß es sich lohnt, diese schwierige Arbeit 
auf sich zu nehmen. 

In diesem Sinne glaube ich, daß auch der heuti
ge Tag ein historischer Tag ist, und ich möchte 
allen, die dazu beigetragen haben, dafür danken, 
daß das heute Realität wird. (BeifaLL bei Ö VP und 
SPÖ sowie Beifall der Abg. Christine Heindl.) 
14.1)] 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächster 
Redner gelangt Herr Abgeordneter Schwemlein 
zu Wort. - Bitte. 

14.111 

Abgeordneter Schwemlein (SPÖ): Frau Präsi
dentin! Frau Bundesministerin! Meine Damen 
und Herren! Erlauben Sie mir, kurz auf die Aus
führungen von Vorrednern einzugehen. Als er
stes möchte ich Herrn Kollegen Barmüller - er 
ist gerade nicht hier - ansprechen und ihm von 
dieser Stelle aus eine ganz klare Absage erteilen, 
denn er dürfte die Idee eines Nationalparks wirk
lich nicht verstanden haben. 

An den Kollegen Murauer möchte ich ein herz
liches Wort richten. Lieber Kollege Murauer! 
Auch wir Sozialdemokraten sind bei Gott nicht 
eigentumsfeindlich, daher stehen auch wir dazu, 
Entschädigungszahlungen vorzunehmen. (Zwi
schenruf des Abg. Mur aue r.) Wir stehen auch 
dazu. Einkommensausfälle abzugelten. Ich mei
ne. daß gerade das zwei wesentliche Punkte sind, 
die im Zusammenhang mit einem Nationalpark 
- egal, wo er sich befindet - zu sehen sind. 

Meine Damen und Herren! Herr Kollege Lack
ner hat die Idee des Nationalparks Hohe Tauern 
sehr genau beschrieben und auch die Ziele des 
Nationalparks Hohe Tauern dargelegt. Gerade 
aus dieser Darstellung kann man ableiten, daß 
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doch das eine oder andere Problem damit verbun
den ist, das aber nur sehr schwer auszumerzen ist. 

Ich nehme als Beispiel das ökologische Erhal
tungsziel. Gerade da tauchen schon Probleme 
auf. Wenn es nämlich darum geht, die internatio
nale Anerkennung durch die IUeN zu erlangen, 
gleichzeitig damit aber ein Riegel vorgeschoben 
ist, daß jegliche Form wirtschaftlicher Nutzung 
ausgeschlossen wird, entsteht eine problemimma
nente Situation. 

Nehmen wir zum Beispiel die Jagd: Im Bereich 
des Nationalparks Hohe Tauern haben wir sehr 
unterschiedliche Eigentumsverhältnisse, was die 
Jagd betrifft. Es gibt sehr wohl durchaus honorige 
und wahrscheinlich noch mehr finanziell potente 
Herren, auch kleine Bauern, die Bundesforste 
und so weiter. Für denjenigen, für den die Jagd 
einen wesentlichen Einkommensteil darstellt, 
wird es fast undenkbar sein, da eine Glaskugel 
drüberzustülpen und auf diese Einnahmen zu 
verzichten. 

Wir werden dann auch schauen müssen, wie 
sich dieses Gebiet entwickelt. Gerade in unserer 
Region sehen wir, daß durch den überhohen 
Wildbestand sehr starker Wildverbiß festzustellen 
ist, daß der Jungwald gefährdet ist und in der Fol
ge auch das ökologische Gleichgewicht. Wenn ich 
nur diesen einen Bereich und die Notwendigkeit 
einer wirtschaftlichen Nutzung des Waldes her
nehme, muß ich sagen, daß es fast sinnvoller er
scheint, auf diese internationale Anerkennung zu 
verzichten, denn wer ist denn de facto in der Lage 
zu unterscheiden, ob der Nationalpark Hohe Tau
ern internationale Anerkennung haben wird oder 
nicht. 

Ich möchte auf ein zweites wesentliches Ziel 
eingehen: Erlebnis Nationalpark Hohe Tauern. 
Diesbezüglich sehe ich auch Probleme auf uns zu
kommen. 

Im Land Salzburg hat man sich zum Beispiel 
dem Gedanken verschrieben - ein paar sehr klu
ge Herren haben sich da zusammengesetzt -, um 
ein Marketingkonzept für den Nationalpark 
Hohe Tauern zu erstellen. Wenn man die Inten
tionen dieser Herren verfolgt, kommt man notge
drungen zu dem Schluß, daß es sich um Leute 
handelt, die ein "alpines Disneyland" im Hinter
kopf haben. Frau Kollegin Heindl beleuchtet die
se Situation aus der entgegengesetzten Position, 
aber mit der gleichen Absicht. Auch sie stellt sich 
wahrscheinlich als wesentliches Erscheinungs
merkmal für den Nationalpark Hohe Tauern vor: 
Frauen im Dirndlgewand, die jodelnd durch die 
Gegend marschieren, und männliche Pendants, 
die schuhplattelnd und den ganzen Tag in der Le
derhose gehen. Es kann jedoch nicht die Absicht 
sein, diese in Wahrheit nicht vorhandene Situa
tion künstlich herbeizuführen. 

Ich habe das deshalb mit dieser Bissigkeit ge
sagt, weil ich mir auch Sorgen darüber mache, ob 
wir nicht zu viel Werbung für diesen National
park machen. 

Meine Damen und Herren! Fragen wir uns, ob 
es unsere vordergründige Absicht ist, dieses ein
malige Gebiet so vielen Menschen nahezubrin
gen. Wären die Folge nicht Besucherströme, die 
wir fast nicht mehr in den Griff bekommen? 
Wäre es dann nicht so, daß nicht nur Leute kom
men, die eine Woche, vierzehn Tage in der Re
gion bleiben, sondern auch Tagestouristen? Gera
de dadurch ginge in der Region das verloren, was 
das Schützens- und Bewahrenswerte ist. 

Ich möchte daher klar und deutlich sagen: Be
mühen wir uns, die Nationalparkidee weiterzutra
gen, aber gehen wir bei all unseren Vorstellungen 
und Vorhaben auf alle Fälle von einer möglichst 
hohen Sensibilität aus. 

Liebe Frau Bundesministerin! Ich habe eine 
konkrete Bitte an Sie, einen Wunsch, der mir von 
einigen Leuten im Bereich Nationalpark Hohe 
Tauern entgegengebracht wurde. Klarerweise gibt 
es bereits Befürchtungen, ob nicht innerhalb der 
Förderung eine Ostlastigkeit entstehen könnte; 
sehr viele Leute bei uns machen sich Gedanken 
darüber. Man hat mir zum Beispiel die Idee vor
getragen, im Hinblick auf die immer größer wer
dende Zahl der Nationalparks in Österreich eine 
Verteilung der Förderung nach der Fläche vorzu
nehmen. Sicher wären zusätzliche Akzentuierun
gen notwendig, aber vom Ansatzpunkt her wäre 
das bestimmt eine korrekte Vorgangsweise. 

Leute haben auch den Wunsch geäußert, im 
Bereich der Administration - ein Vorredner hat 
das schon sehr treffend gesagt - eine Entflech
tung vorzunehmen. Der Gedanke war, daß der 
Bund die Mittel in den Fonds einbringt, sich aber 
aus der Verwaltung, aus der Zentrale in Wien zu
rückzieht, denn es ist ja jegliche Form der Beleg
prüfung, das Abrechnen sowieso vorgegeben. 
Man würde sich Zweigleisigkeit ersparen. 

Alles in allem, meine Damen und Herren, darf 
ich mich den Ausführungen meiner Vorredner 
von der ÖVP anschließen, besonders jenen des 
Herrn Kollegen Lackner. Wir haben mit diesem 
Artikel-ISa-Vertrag letztlich den Schritt gesetzt, 
den wir alle brauchen, um die Nationalparkidee 
zum einen zu festigen und zum anderen, das als 
Vorbild für viele weitere Schritte zu haben. (Bei
fall bei SPÖ und ÖVP.) 14.10 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächster 
gelangt Herr Abgeordneter Guggenberger zu 
Wort. - Bitte. 

14.10 
Abgeordneter Mag. Guggenberger (SPÖ): 

Frau Präsidentin! Frau Bundesministerin! Meine 
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sehr geehrten Damen und Herren! Kollegen aus 
meiner Fraktion - einer aus Kärnten und einer 
aus Salzburg - haben sich zum Thema National
park Hohe Tauern zu Wort gemeldet. Der Voll
ständigkeit halber darf ich als Tiroler Mandatar 
dieser Fraktion auch eine ganz kurze Anmerkung 
machen. (Zwischenruf des Abg. Mag. Hau p c.) 

Es wäre töricht zu leugnen, daß der National
park Hohe Tauern in Tirol eine ganz besonders 
schwierige Geburt gewesen ist. Ich muß den Kol
legen Vorrednern, die das kritisch angemerkt ha
ben, recht geben. Aber es ist oft so im Leben, daß 
gerade die Kinder, die sehr schwer auf die Welt 
kommen, sich dann besonders prächtig entwik
keIn und im späteren Leben eine besondere Zu
wendung durch ihre Eltern erfahren. (Abg. 
R 0 P per t: Verlorener Sohn!) Wir hoffen, daß 
das auch für den Nationalpark Hohe Tauern in 
Tirol gilt. 

Es werden jetzt länderübergreifende Gremien 
geschaffen, die die Weiterentwicklung des Natio
nalparks Hohe Tauern fördern sollen. Es kommt 
nun darauf an, daß dieser Vertragsinhalt mit sehr 
viel Leben, mit sehr viel Herz und mit sehr viel 
Emotion erfüllt wird. Das gilt für alle Vertrags
partner, nicht nur für den Bund, sondern auch 
für die drei Länder. 

Wir Sozialdemokraten werden jedenfalls im 
Rahmen unserer Möglichkeiten gerne das Unsere 
dazu beitragen. - Danke. (Beifall bei SPÖ und 
ÖVP.) 14.12 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als vorläufig 
letzter Redner zu diesen Tagesordnungspunkten 
zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Kirch
knopf. - Bitte. 

14.12 
Abgeordneter Kirchknopf (ÖVP): Sehr geehrte 

Frau Präsidentin! Frau Bundesminister! Meine 
Damen und Herren! Ich ergreife jetzt als vierter 
der Burgenlandriege das Wort und möchte meine 
Ausführungen einleiten mit der Bemerkung, mit 
der die Frau Bundesminister begonnen hat: Die
ser Tag ist ein Tag der Freude. Auch ich sehe das 
so und meine, daß dieser Tag ein Freudentag für 
alle Burgenländer ist, denen Natur ein Anliegen 
ist. Ich kann Ihnen versichern, daß die meisten 
Burgenländer etwas für die Natur übrighaben und 
bemüht sind, die Natur so zu erhalten wie sie ist. 

Daß die Erreichung dieses Ziels äußerst 
schwierig war, wurde bereits erwähnt. In den sieb
ziger Jahren wurde begonnen, und erst im No
vember 1992 konnten die gesetzlichen Vorausset
zungen betreffend Nationalpark Neusiedler See
Seewinkel beschlossen werden. Und das ist die 
Ausgangsbasis dafür, daß dieses Gebiet mit her
vorragender Flora und Fauna von gesamtösterrei
chischer Bedeutung erhalten werden kann. 

Der Neusiedler See mit seinen 230 km2 
- ich 

möchte ersuchen, eine Korrektur der Regierungs
vorlage und des Ausschußberichtes vorzuneh
men, wo ,,230 Hektar" geschrieben steht: also 
230 km 2 

- ist der größte Steppensee Europas, 
und die Landschaft ist zum Teil Steppenland
schaft mit a11 den natürlichen Gegebenheiten. 

Der Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel 
umfaßt 7 000 Hektar und ist der erste österreichi
sche Nationalpark, der ja seit dem heurigen Jahr 
auch von der Weltnaturschutzunion international 
anerkannt ist. Damit diese Anerkennung ausge
sprochen werden konnte, war es notwendig, daß 
die Nationalparkgesellschaft die Verfügungsge
walt über die Grundflächen innehat. Und das ko
stet Geld, sehr viel Geld sogar. Es sind jährlich bis 
zu 30 Millionen Schilling erforderlich, um die 
Flächen zu pachten, um die Jagd, die Fischerei 
abzulösen. Die Jagd ist zum Großteil bereits ein
gestellt, und ab 1996 wird auch die Fischerei in 
diesem Bereich eingestellt sein. 

Es ist keine Frage, daß dieser Nationalpark ein 
gesamtösterreichisches Anliegen ist, da ein Teil 
seines Gebietes ja in Ungarn liegt, und selbstver
ständlich ist sich der Bund seiner Verantwortung 
bewußt. Die Frau Bundesministerin hat heute ge
sagt, Geld ist nicht alles, was hier gegeben werden 
kann, aber ohne Geld ist es nicht möglich, das zu 
schaffen. Es geht um die Abgeltung für Grundflä
chen, die bisher landwirtschaftlich genutzt wur
den. Es ist notwendig, daß diesbezüglich Entschä
digungen vorgenommen werden, und man kann 
sagen, daß der Artikel-ISa-Vertrag, der eine 
50 : 50-Beteiligung vorsieht und heute beschlos
sen wird, gut ist. 

Der Burgenländische Landtag hat bereits am 
26. Mai den Beschluß über die vorliegende Ver
einbarung gefaßt, und wenn heute diese Be
schlußfassung stattfindet, dann ist der Weg frei 
für eine fortwährende Sicherung dieses Naturju
wels. 

Folgendes ist noch hervorzuheben, nämlich die 
Vorbereitungen in dieser langen Zeit. Es bedurfte 
hoher Überzeugungskraft, um auch die Bevölke
rung davon zu überzeugen, daß etwas geschaffen 
werden soll, das im Interesse der gesamten Bevöl
kerung liegt. 

Ich möchte heute hier diese Gelegenheit dazu 
nützen, den Verantwortlichen zu danken - ob 
das nun die Politiker sind, die draußen Rede und 
Antwort stehen mußten, oder die Beamten mit 
ihrer Überzeugungskraft -, daß dies alles er
reicht werden konnte. 

Heute ist das, was hier geschaffen wurde, aner
kannt, die Bevölkerung anerkennt es. Und der 
"sanfte Tourismus", wie er genannt wird, bietet 
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die Möglichkeit, eine Existenzsicherung für viele 
Berufsgruppen in diesem Gebiet zu schaffen. 

Frau Bundesminister! Ein Anliegen hätte ich 
noch, und dieses betrifft landwirtschaftliche Flä
chen, die heute noch im Nationalpark bewirt
schaftet werden. Es handelt sich vor allem um 
Weinbauflächen. Es ist nicht so, daß diese Wein
bauern nicht bereit wären, diese Flächen aufzuge
ben. Sie sind sehr wohl bereit, einer Verlagerung 
zuzustimmen: Auslagerung der Weinbauflächen 
aus dem Nationalpark, damit dort eben nicht 
mehr Pflanzenschutz und Bodenbearbeitung 
durchgeführt werden müssen. 

Ein Problem stellt sich in diesem Zusammen
hang: Wir haben einen weinbaulichen Länderver
trag mit Niederösterreich. Am Montag findet eine 
Besichtigung hinsichtlich einer Auslagerung statt. 
Ich würde Sie ersuchen, Ihren Einfluß dahin ge
hend geltend zu machen, daß man zustimmt, die
se Weinbauflächen herauszunehmen und in ande
ren Gebieten auspflanzen zu lassen. 

Meine Damen und Herren! Frau Bundesmini
ster! Noch einmal ein herzlichen Dankeschön für 
das Bemühen an alle, die daran beteiligt waren. 
Als Burgenländer bin ich glücklich darüber, daß 
diese Regelung zustande gekommen ist und diese 
gesetzlichen .. Beschlüsse g~faßt werden. - Danke. 
(Beifall bei OVP und SPO.J 14.18 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Zu Wort ist 
niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist daher 
geschlossen. 

Der Herr Berichterstatter wünscht kein 
Schlußwort. 

Wir kommen daher zur Ab s tim m u n g, die 
ich über jeden Ausschußantrag getrennt vorneh
me. 

Zuerst gelangen wir zur Abstimmung über den 
Antrag des Umweltausschusses, dem Abschluß 
der Vereinbarung gemäß Artikel ISa Bundes
Verfassungsgesetz zwischen dem Bund und dem 
Land Burgenland zur Errichtung und Erhaltung 
eines Nationalparks Neusiedler See-Seewinkel 
samt Anlagen in 1619 der Beilagen die Genehmi
gung zu erteilen. 

Wer sich dafür ausspricht, möge ein Zeichen 
der Zustimmung geben. - Das ist ein s tim -
m i g a n gen 0 m m e n. 

Wir kommen nun zum Antrag des Umweltaus
schusses, dem Abschluß der Vereinbarung gemäß 
Artikel ISa Bundes-Verfassungsgesetz zwischen 
dem Bund und den Ländern Kärnten, Salzburg 
und Tirol über die Zusammenarbeit in Angele
genheiten des Schutzes und der Förderung des 
Nationalparks Hohe Tauern in 1545 der Beilagen 
die Genehmigung zu erteilen. 

Wer sich dafür ausspricht, möge ein Zeichen 
geben. - Auch das ist einstimmig angenommen. 
(Rufe: Nein! - Abg. Sc h war zen be r ger: 
Ihre Fraktion! - Heiterkeit.) Da sehen Sie meine 
Unbefangenheit. - Das ist m ehr s tim m i g 
a n gen 0 m m e n. 

16. Punkt: Bericht des Umweltausschusses über 
die Regierungsvorlage (1616 der Beilagen): 
Übereinkommen über die Umweltverträglich
keitsprüfung im grenzüberschreitenden Rah
men samt Anhängen und Erklärung der Repu
blik Österreich (1692 der Beilagen) 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Wir kommen 
nun zum 16. Punkt der Tagesordnung: Überein
kommen über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
im grenzüberschreitenden Rahm~n samt Anhän
gen und Erklärung der Republik Osterreich. 

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Schu
ster. Ich bitte ihn, die Debatte zu eröffnen. 

Berichterstatter Schuster: Frau Präsidentin! 
Frau Bundesministerin! Meine sehr geehrten Da
men und Herren! Ich erstatte Bericht des Um
weltausschusses über die Regierungsvorlage 
(1616 der Beilagen): Übereinkommen über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung im grenzüber
schreitenden Rahmen samt Anhängen und Erklä
rung der Republik Österreich. 

Das vorliegende Übereinkommen trägt zur 
Weiterentwicklung des internationalen Umwelt
rechts bei. Bisher gab es international für einen 
betroffenen Staat keine Möglichkeit, schon in der 
Planungsphase eines Projekts, das voraussichtlich 
grenzüberschreitende Umweltauswirkungen hat, 
vom Ursprungsland verpflichtend informiert und 
durch Stellungnahmemöglichkeit und Konsulta
tionen in den Entscheidungsprozeß eingebunden 
zu werden. 

Dieses Übereinkommen verpflichtet die Ver
tragsparteien, bei den im Anhang I angeführten 
Projekten, die voraussichtlich erhebliche grenz
überschreitende nachteilige Umweltauswirkun
gen haben, eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVP) durchzuführen. 

Der Umweltausschuß hat die gegenständliche 
Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 31. Mai 
1994 in Verhandlung gezogen. 

Bei der Abstimmung wurde einstimmig be
schlossen, dem Nationalrat die Genehmigung des 
Abschlusses des gegenständlichen Staatsvertrages 
zu empfehlen. 

Weiters hielt der Umweltausschuß fest, daß das 
Übereinkommen gemäß Artikel 50 Abs. 2 B-VG 
durch die ErIassung besonderer Bundesgesetze zu 
erfüllen ist. 
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Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Um
weltausschuß somit den An t rag, der National
rat wolle beschließen: 

1. der Abschluß des Internationalen Überein
kommens über die Umweltverträglichkeitsprü
fung im grenzüberschreitenden Rahmen samt 
Anhängen und Erklärung der Republik Öster
reich (1616 der Beilagen) wird genehmigt; 

2. dieses Übereinkommen ist im Sinne des Ar
tikels 50 Abs. 2 B-VG durch die Erlassung von 
Gesetzen zu erfüllen. 

Frau Präsidentin! Ich ersuche Sie, die Diskus
sion über diese Vorlagen fortzusetzen. 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Ich danke dem 
Herrn Berichterstatter. 

Für diese Debatte wurde eine Redezeitbe
schränkung von 10 Minuten festgelegt, wobei ge
mäß § 57 Abs. 2 der Geschäftsordnung einem 
Redner jedes Klubs dennoch eine Redezeit von 
20 Minuten zusteht. 

Herr Abgeordneter Dr. Bruckmann ist der er
ste Redner. - Bitte, Herr Abgeordneter. 

14.23 
Abgeordneter Dr. Bruckmann (ÖVP): Frau 

Präsidentin! Frau Bundesministerin! Hohes 
Haus! Österreich rühmt sich gerne, Umweltwelt
meister zu sein. Gar so weltmeisterlich hat sich 
Österreich hinsichtlich der Umweltverträglich
keitsprüfung aber nicht verhalten - wir waren 
bekanntlich diesbezüglich ein Spätling. 

Auf den ersten Blick scheint die U mweltver
träglichkeitsproblematik kein globales Problem 
zu sein, wie etwa die FCKW-Problematik oder die 
COz-Problematik, sondern ein universelles Pro
blem, vergleichbar mit dem Altlasten-Problem. 
Andererseits sind wir uns seit Tschernobyl dessen 
sehr schmerzlich bewußt, wie sehr Anlagen, die in 
einem Lande errichtet sind, eine Auswirkung auf 
sehr weit entfernte Länder haben können. 

Die EU-Richtlinie 85 33 über Umweltverträg
lichkeitsprüfung enthält bereits eine Bestimmung 
über grenzüberschreitende Auswirkungen, vor al
lem aber gibt es seit 1991 das sogenannte Über
einkommen von Espoo, dem die EU als Ganzes, 
alle ihre Mitgliedsländer, und eine Reihe anderer 
Staaten - einschließlich Österreich - beigetre
ten sind. Und in der Tat finden sich auch in unse
rem, im Parlament beschlossenen Umweltver
träglichkeitsprüfun.ssgesetz Bestimmungen zur 
Umsetzung dieses Ubereinkommens von Espoo. 

Durch das heute zu beschließende Überein
kommen werden Informations- und Konsulta
tionsverfahren einschließlich einer entsprechen
den Einbindung der Öffentlichkeit institutionali-

siert, und daher hat - wie der Herr Berichterstat
ter schon ausgeführt hat - der Umweltausschuß 
auch einstimmig beschlossen, diese Vorlage dem 
Haus zur Beschlußfassung vorzulegen. 

Ich darf aber diesen Anlaß dazu nützen, einige 
wenige grundsätzliche Überlegungen zur interna
tionalen Umweltpolitik hinzuzufügen, die durch 
das EU-Ja Österreichs vom 12. Juni in eine neue 
Phase getreten sind. 

Ich hatte diesbezüglich ein Schlüsselerlebnis, 
das einige Jahre zurückliegt, in der Zeit der Bun
desministerin Flemming. Als eine größere Veran
staltung an der Universität in Linz im größten 
Hörsaal stattfand, standen nach der einleitenden 
Vormittagssession Landeshauptmann Ratzen
böck, Bundesministerin Flemming, der deutsche 
Bundesminister Töpfer, einige andere und ich 
lose beisammen und Töpfer sagte: Ich wollt', ihr 
wärt schon drin, dann hätt' ich's ein bißchen 
leichter. 

In der Tat ist es so - und das ist bekannt -, 
daß, wenn Österreich bereits früher in der EU 
gewesen wäre, die Richtlinie über die Katalysator
pflicht, deren Beschlußfassung an einer Stimme 
gescheitert war, damals aber durchgegangen wäre. 

Ich möchte auch an die Ausführungen von Kol
legin Petrovic anschließen, die von der notwen
digsten Umpolung der Wirtschaftspolitik der eu
ropäischen Industriestaaten gesprochen hat, und 
daß das österreichische Volk mehrheitlich be
schlossen hat, daß diese Umpolung nicht von au
ßen, sondern von innen geschehen soll, dann 
fühlt sie sich - und mit ihr offenbar auch die 
Mehrheit ihrer Fraktion - hiezu verpflichtet, 
diesem Auftrag zu folgen. 

Töpfer plus Petrovic zusammenfassend: Unsere 
Aufgabe wird es sein, die umweltbewußten Kräfte 
innerhalb der bisherigen zwölf EU-Länder zu 
verstärken, eine Aufgabe, die diese Kräfte in der 
EU auch von uns Österreichern und von den an
deren drei Neuankömmlingen - so es dazu 
kommt - erwarten und erhoffen. Und diese Auf
gabe werden wir auf zwei Ebenen wahrzunehmen 
haben: Zunächst werden wir auf jener Ebene, wo 
bereits die qualifizierte Mehrheit ausreicht, um 
eine bestimmte Norm umzusetzen, die Aufgabe 
haben, zur Erreichung dieser qualifizierten Mehr
heit beizutragen. 

Auf vielen anderen Gebieten - da sind einige 
grundsätzliche Fragen dabei -, die derzeit noch 
an die Einstimmigkeit gebunden sind, wird es un
sere Aufgabe sein, dahin gehend zu wirken, an
läßlich der Institutionenreform 1996 und, wenn 
das zu diesem Zeitpunkt noch nicht möglich sein 
sollte, in den Jahren danach, vom De-facto-Veto
recht einzelner EU-Länder zur qualifizierten 
Mehrheit überzugehen, um dann in einer zweiten 
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Phase auf Basis der qualifizierten Mehrheit auch 
noch Umstellungen durchzusetzen, die auf Basis 
der Einstimmigkeit nicht umsetz bar wären. 

Hohes Hausl Ich komme schon zum Schluß. In 
Österreich mag es so sein, daß in der Umweltpoli
tik auf eine Phase der Dominanz der Gesetzge
bung nunmehr eine Phase der Dominanz der 
Umsetzung folgen soll. In der EU werden wir in 
den nächsten Jahren noch einiges hinsichtlich Ge
setzgebung zu tun haben, und dies ist eine Aufga
be, der Österreich mit Zuversicht und der festen 
Absicht, Positives beizutragen, entgegentreten 
sollte. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten 
der SPÖ.) 14.28 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächste ge
langt Frau Abgeordnete Graenitz zu Wort. -
Bitte. 

14.28 
Abgeordnete Dkfm. Ilona Graenitz (SPÖ): 

Frau Präsidentin! Frau Bundesministerin! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Mit dem 
Übereinkommen über die Umweltverträglich
keitsprüfung im grenzüberschreitenden Rahmen 
samt Anhängen und Erklärungen haben wir hier 
heute einen Beschluß zu fassen, der Anliegen 
weiter Teile der österreichischen Bevölkerung 
vertritt, nämlich Informationen zu bekommen, 
angehört zu werden, eingebunden zu werden in 
grenznahe Projekte, insbesondere in Projekte von 
energieerzeugenden Unternehmen und von Ver
brennungsanlagen, sei es gefährlicher Abfall, sei 
es Hausmüll. Und ich denke, daß die Abgeordne
ten ihre Zustimmung dazu geben werden, so wie 
die Abgeordneten im Ausschuß das getan haben, 
und daß diese in der Vorlage vorgesehene Zusam
menarbeit auch wirklich Platz greifen kann. 

Ich darf kurz replizieren, was alles im interna
tionalen Rahmen vorgesehen ist. Das geht von 
der Benachrichtigung über Projekte, von der Do
kumentation und Übermittlung dieser Dokumen
tation über Beratungen, denen dann wieder eine 
Übermittlung der Entscheidung folgt, bis zur 
Nachkontrolle. 

Forschungsprogramme und jährliche Konfe
renzen der Vertragspartner ergänzen diese vorge
sehenen Schritte zur Zusammenarbeit, und ich 
glaube, daß auch das Instrument der Streitbeile
gung ein sehr wichtiges ist, um die internationale 
Zusammenarbeit in diesem Bereich zu forcieren, 
denn wir alle wissen, daß Grenzen in Wirklichkeit 
nur Striche auf der Landkarte sind, was Tiere, was 
Luftverschmutzung, was Wasserverschmutzung, 
was all das, was von der Natur übertragen wird, 
betrifft. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Diese 
Vorlage sieht auch die Möglichkeit einer bilatera
len Zusammenarbeit zwischen einzelnen Staaten 

vor, und ich denke, daß das für uns von ganz be
sonderer Bedeutung sein wird. Es wird auch not
wendig sein, diese bilaterale Zusammenarbeit auf 
vielfältige Weise zu organisieren. 

Ich hoffe, daß sich die Abgeordneten, der neu
gewählte Nationalrat im Herbst dieser Aufgabe 
annehmen werden. Ich weiß zum Beispiel von 
meinen Kollegen und Kolleginnen im französi
schen Parlament, daß es dort Anhörungen bei sol
chen grenzüberschreitenden Projekten gibt. Zum 
Beispiel ist jetzt eine mit dem Kanton Genf und 
den entsprechenden Teilen von Frankreich ge
plant, weil dort ein neues Atomkraftwerk errich
tet werden soll, und die Abgeordneten werden in 
diese Diskussionen mit den Bürgern eingebun
den, sodaß sie für ihre eigene Arbeit Informatio
nen mitnehmen können. 

Ich denke, daß gerade die Organisation von 
grenzüberschreitender Zusammenarbeit im Um
weltbereich nicht nur von den Beamten der Mini
sterien, sondern auch von den Parlamentariern 
getragen werden sollte. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Was 
ich hier noch anbringen möchte, ist eine Kritik an 
der langen Zeit, die vergangen ist zwischen dem 
Setzen der Unterschrift unter diese internationale 
Konvention, was bereits am 25. Feber 1991 er
folgt ist, und der Ratifizerung hier in diesem Hau
se - wir haben heute den 17. Juni 1994. Ich glau
be, daß speziell die Länder, in denen die Umwelt
gesetzgebung entwickelt ist, in denen die Wirt
schaft entwickelt ist, internationale Übereinkom
men nicht nur unterschreiben, sondern auch rati
fizieren sollten, um den Reformstaaten, die diese 
Konvention auch schon unterschrieben haben, 
ein Vorbild zu geben, um ihnen zu zeigen, daß sie 
es ernst meinen und es nicht nur darum geht, eine 
Erklärung abzugeben, daß sie etwas für die Um
welt wollen. 

Wir haben diese Konvention bereits im Herbst 
des Vorjahres mit unserem Umweltverträglich
keitsprüfungsgesetz erfüllt, sodaß sich jetzt nicht 
unmittelbar ein Gesetzesauftrag für uns ergibt, 
aber ich glaube, daß wir die Verantwortung, die 
wir als künftiges Mitglied der Europäischen 
Union gegenüber den Reformländern im Osten 
haben, wahrnehmen und die bilaterale Zusam
menarbeit vorantreiben sollten. Es haben sowohl 
Tschechien als auch die Slowakei schon unter
schrieben, und sobald dort ratifiziert worden ist, 
wird es notwendig sein, daß das Umweltministeri
um tätig wird. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
hoffe, -daß die notwendige Anzahl von Staaten 
diese Konvention bald ratifiziert haben wird - es 
müssen nämlich 16 Staaten diese Konvention ra
tifiziert haben, daß sie international auch in Kraft 
tritt -, damit wir dann tatsächlich in der interna-
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tionalen Umweltzusammenarbeit grenzüber
schreitende Umweltverträglichkeitsprüfungen 
durchführen können, damit das, was wir immer 
sagen, nämlich daß Umweltpolitik wirklich sinn
voll nur supranational zu gestalten ist, auch in die 
Tat umgesetzt werden kann. - Ich danke Ihnen. 
(!Jeifall bei der SPÖ und bei Abgeordneten der 
OVP.) 14.34 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächster 
hat sich Herr Abgeordneter Schweitzer zu Wort 
gemeldet. Ich erteile es ihm. 

14.34 
Abgeordneter Mag. Schweitzer (FPÖ): Frau 

Präsidentin! Frau Ministerin! Meine sehr geehr
ten Damen und Herren! Kollege Bruckmann hat 
betont, wie wichtig die U mweltverträglichkeits
prüfung für Anlagen ist, und wir stimmen ihm 
vollinhaltli~~ zu. Die Debatte um die Regierungs
vorlage - Ubereinkommen über die U mweltver
träglichkeitsprüfung im grenzüberschreitenden 
Rahmen samt Anhängen und Erklärungen - hät
te auch die Gelegenheit geboten, eine dringend 
notwendige, von vielen in diesem Haus geforderte 
- auch von Ihrem Ministerium, Frau Bundesmi
nisterin, geforderte - Reparaturmaßnahme zu 
setzen. 

Ich erinnere mich heute noch - so wie viele 
andere - an das Versprechen, das von den Ver
handlungskollegen Svihalek von der SPÖ und 
Bartenstein von der ÖVP gegeben wurde, die 
Umweltverträglichkeitsprüfung für gentechni
sche Anlagen - weil das im U mweltverträglich
keitsgesetz nicht geregelt wurde - im Gentech
nikgesetz zu regeln. Vorgestern wurde dieses 
Gentechnikgesetz im zweiten Anlauf hier be
schlossen, nur: Eine Umweltverträglichkeitsprü
fung für gentechnische Anlagen wurde mit die
sem Gesetz nicht beschlossen. Ein Vorstoß von 
den Grünen in Antragsform, unterstützt von un
serer Partei, wurde mit einem weiteren Verspre
chen, einen eigenen Ausschuß zur Abhandlung 
und schlußendlich die Reparatur dieses Problems 
einzuberufen, kurzfristig gestoppt. Das Ergebnis 
war dann, daß sich der Gesundheitsausschuß zu
sammengefunden und eine Ausschußfeststellung 
vorgelegt hat, die lautet: 

Der Gesundheitsausschuß stellt fest, daß das 
Gentechnikgesetz diesen Zielen entspricht und 
damit die Umweltverträglichkeitsprüfung für 
gentechnische Anlagen sichergestellt ist. Weiters 
ist eine gesonderte Umweltverträglichkeitsprü
fung bereits jetzt durch das Umweltverträglich
keitsprüfungsgesetz in all jenen Fällen vorgese
hen, in denen gentechnisch in jenen Anlagen ge
arbeitet wird, die im Anhang 1 zum Umweltver
träglichkeitsprüfungsgesetz genannt werden. 

Frau Umweltministerin! Auf Befragen, was 
Ihre Beamten von dieser Ausschußfeststellung 

halten, haben wir Antworten bekommen, die ich 
aus Gründen des Anstandes und in Anbetracht 
der Würde dieses Hauses nicht zu wiederholen 
gedenke. (Abg. 5 v i h ale k: Du kannst doch den 
Beamten nicht unterstellen, daß sie schimpfen! Das 
ist ungeheuerlich.') 

Auf alle Fälle konnte man diesen Antworten 
entnehmen, daß das Gentechnikgesetz keine An
lagenvorschriften und keine UVP für gentechni
sche Anlagen enthält, daß die versprochene Rege
lung, von dir (zum Abg. Svihalek) und vom Kolle
gen Bartenstein versprochene Regelung, weder 
im UVP-Gesetz noch im Gentechnikgesetz ent
halten ist. 

Herr Kollege Svihalek! Es entsteht bei uns der 
Eindruck der bewußten Verschleppung. Ich kon
zediere dir, daß du dich wirklich darum bemüht 
hast, diese UVP für gen technologische Anlagen 
irgendwo zu regeln, aber du bist von der "Real
verfassung" eingeholt worden, und es ist dir 
schlußendlich nicht gelungen, dich durchzuset
zen, und du hast gemeinsam mit dem Kollegen 
Bartenstein vor dieser "Realverfassung" unseres 
Staaates kapitulieren müssen. 

Ich hoffe, daß ein neuerlicher Anlauf wir 
haben ja noch eine Sitzung des Umweltausschus
ses in dieser Legislaturperiode - doch die Mög
lichkeit bieten wird, dieses große Loch zu stopfen 
und die UVP für gentechnologische Anlagen 
doc~ noch zu gewährleisten. (Beifall bei der 
FPO.) 14.39 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächste 
Rednerin kommt Frau Abgeordnete Langthaler 
zu Wort. - Bitte. 

14.39 

Abgeordnete Monika Langthaler (Grüne): 
Frau Präsidentin! Frau Bundesministerin! Wenn 
man über internationale Umweltpolitik und de
ren Instrumentarien diskutiert, dann vergißt man 
sehr oft, daß diese internationale Umweltpolitik 
nur funktionieren kann, wenn es im nationalen 
Bereich entsprechend gute Regelungen gibt. Und 
man darf nicht in Versuchung kommen, mit dem 
Stichwort "internationale Umweltpolitik - Lö
sung dieses gemeinsamen globalen Problems" das 
Ganze auf eine Ebene zu transportieren, wo es 
zwar große Konferenzen gibt, bei denen zum Teil 
sehr gute Übereinkünfte geschlossen werden, wo 
aber Umsetzung und Vollziehung dieser Verspre
chungen noch weit schwieriger, weit vager und 
weit unvollkommener sind als im nationalen Be
reich. Ich erinnere Sie nur an die große Umwelt
konferenz in Rio 1992, bei der sehr gute Überein
künfte in dieser Agenda 21 beschlossen wurden, 
aber die Umsetzung wenig bis gar nicht funktio
niert. 
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Die Umweltverträglichkeitsprüfung, so wie wir 
sie heute diskutieren, dieses Staatenübereinkom
men, das bereits am 26. Feber 1991 unterzeichnet 
wurde, hat - und das hat schon meine Vorredne
rin Kollegin Graenitz gesagt - sehr lange ge
braucht, bis es von der Unterschrift von seiten 
Österreichs in Finnland heute hier zur Ratifizie
rung ins Parlament gekommen ist. Eine Dauer, 
die zeigt, daß Österreich im Bereich des interna
tionalen Umweltschutzes alles andere als eine 
große Vorreiterrolle innehat. Ganz im Gegenteil: 
Wir sind auf diesem Gebiet nicht gerade - so wie 
wir das immer wieder von vielen Regierungsver
tretern hören - besonders progressiv und fort
schrittlich. 

Ich möchte Ihnen gerne vorlesen, welche Län
der im November letzten Jahres dieses Überein
kommen bereits ratifiziert haben: Albanien, Mol
dawien, Norwegen, Schweden und Spanien. Sie 
alle wissen: Damit diese Bestimmungen, die hier 
vorgesehen sind, überhaupt in Kraft treten, be
darf es 16 Ratifikationsurkunden, und auch dann 
treten sie erst am 90. Tag nach der Hinterlegung 
in Kraft. Deshalb sollten gerade jene Staaten, die 
ein besonderes Interesse daran haben, daß hier 
etwas passiert, versuchen, sehr schnell diese Be
stimmungen zu ratifizieren. 

Aus der Vergangenheit haben wir gelernt, daß 
offensichtlich die Kommunikation zwischen dem 
Außenministerium und dem Umweltministerium 
in dieser Angelegenheit sehr, sehr schlecht funk
tioniert. Wir haben das auch bei der Klima-Kon
vention und bei vielen anderen Umweltüberein
kommen bemerkt, die zum Teil deshalb wieder 
rückverwiesen werden mußten, weil das Außen
ministerium schlechte Vorlagen geliefert hat. 

Frau Umweltministerin! Da ja Ihr Fraktions
kollege das Außenministerium innehat, wäre es 
doch wichtig, daß in Zukunft solche Überein
kommen weit schneller und vielleicht dadurch 
weit effektiver ratifiziert werden könne. 

Warum wäre das wichtig? Ein Beispiel wäre -
es wundert mich, daß heute noch niemand das 
erwähnt hat - eine Anlage, die uns im Zusam
menhang mit dieser UVP extrem interessieren 
müßte, nämlich das Atomkraftwerk Temelin. Die 
Tschechische Republik hat am 30. September 
1993 diese Espoo-Konvention unterzeichnet, je
doch noch nicht ratifiziert. Österreich hat meines 
Wissens noch keine effektiven Konsultationen be
züglich einer schnellen Ratifizierung seitens der 
Tschechischen Republik mit den dortigen Regie
rungspartnern aufgenommen, um zu sehen, ob es 
nicht über diesen Weg eine bessere Kommunika
tion und eine bessere Zusammenarbeit zwischen 
diesen beiden Staaten bei einer neuen, notwendi
gen Bewilligung in bezug auf Temelin gäbe. 

Herr Abgeordneter Bru<:~amnn hat am Beginn 
seiner Rede erwähnt, daß Osterreich bei der Ver
abschiedung seines eigenen österreichischen 
UVP-Gesetzes sehr spät dran war. Ich möchte 
noch hinzufügen, daß wir noch nur sehr spät dran 
waren, sondern daß dieses Gesetz auch für uns 
eine sehr unbefriedigende Lösung nach all den 
langen Diskussionen und nach den vielen Erfah
rungen gewesen ist. 

Mein Vorredner hat auch auf die letzte Um
weltausschußsitzung hingewiesen, in der es über 
diese internationale Übereinkunft überhaupt kei
nen Dissens gab, sondern wir werden selbstver
ständlich dieser Ratifizierung zustimmen. Nur 
wäre es auch darum gegangen, einen der vielen 
Mängel im österreichischen UVP-Gesetz auszu
gleichen, zu novellieren und gentechnische Anla
gen in den Anlagenkatalog des österreichischen 
UVP-Gesetzes aufzunehmen. 

Sie haben diese Möglichkeit nicht ergriffen, 
sondern diesen Antrag der Grünen erneut ver
tagt. Damit fallen gentechnische Anlagen unter 
keine seriöse und umfassende Bewilligungspflicht 
im Rahmen des Gentechnikgesetzes, sie fallen 
auch nicht unter das österreichische UVP-Gesetz. 
Ich glaube - und das wird uns teilweise zu Recht 
immer wieder vorgeworfen -, daß Österreich 
dann auch außen oft sehr unglaubwürdig wirkt, 
finden wir doch bei unseren eigenen österreichi
schen Regelungen so schludrige Lösungen und 
wollen nach außen immer demonstrieren, wie es 
auch der Abgeordnete Bruckmann versucht hat, 
welch großartige Umweltschützer wir sind, bei
spielsweise im Rahmen der Europäischen Union. 

Wir werden uns dort nicht so einfach in die 
Reihe jener stellen können, die bisher bereits eine 
~~rtschrittlichere Umweltpolitik gemacht haben. 
Osterreich hat in den letzten Jahren n ich t be
wiesen, daß es eine sehr fortschrittliche, progres
sive Umweltpolitik betreibt. Wir hatten vor eini
gen Jahren einen Vorsprung, haben ihn aber in 
vielen Bereichen abgegeben und verloren, so ge
schehen im Bereich der Steuerpolitik, wo bei
~pielsweise Dänemark mit der dort eingeführten 
Okosteuer allein im Jahr 1994 ein Aufkommen 
von über 60 Millionen Schilling hat, im Bereich 
der Energiepolitik, im Bereich der Bürgerrechte 
in bezug auf Umweltschutz, wo Holland in seiner 
Umweltverträglichkeitsprüfung ein umfassendes 
Partizipationsrecht eingeführt hat, ParteiensteI
lung für jedermann und jedefrau, ohne daß man 
- wie es in Österreich der Fall ist - diese Bür
gerpartei mit allen Schwierigkeiten erst gründen 
muß. 

Es gibt - wenn man sich die Länder der Eu
ropäischen Union anschaut, merkt man das - ei
nige, die uns in manchen Bereichen um vieles 
voraus sind, wo es nicht so einfach sein wird, Herr 
Abgeordneter Bruckmann, sich hinzustellen und 
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immer wieder zu sagen, wie "großartig" die öster
reichischen Regelungen seien. (Abg. Dr. 
B r u c k man n: Das habe ich nie behauptet!) Sie 
haben hier versucht, das so darzustellen. Ich habe 
schon vor der EU-Abstimmung immer wieder ge
sagt, daß ich von dieser stets wiederkehrenden 
Werbung in der österreichischen Umweltpolitik, 
gerade auch von seiten des Umweltressorts, sehr 
wenig halte, verglichen mit der Praxis und den 
Vorlagen. 

Nochmals abschließend zu der zur Beschluß
fassung vorliegenden Ratifizierung der Espoo
Konvention. Frau Umweltministerin, ich würde 
Sie bitten, daß Sie, was die internationalen Instru
mentarien einer Umweltpolitik betrifft, offensi
ver vorgehen, vor allem hinsichtlich jener Berei
che, die in Rio abgedeckt wurden oder wo im An
satz versucht wurde, auch im rechtlichen Bereich 
ökologische Maßnahmen einzuführen, mehr auch 
nach außen hin klarzumachen - vielleicht tun 
Sie es, nur wir wissen es nicht -, was notwendig 
wäre beziehungsweise was Sie diesbezüglich in 
der nächsten Zeit vorhaben. Von jenem Komitee, 
das vor kurzem in New York getagt hat und 
Nachfolgeorganisation der UNCED ist, wissen 
wir nur sehr wenig, außer daß jetzt Umweltmini
ster Töpfer aus Deutschland der Vorsitzende ist. 

Es steht nicht gut um die praktische Umset
zung der internationalen Umweltpolitik, und des
halb ist dieses Gesetz, diese Ratifizierung umso 
wichtiger, als sie doch erstmals in einigen Berei
chen eine wirkliche Konsultation, eine wirkliche 
Information der Öffentlichkeit und eine teilweise 
Mitbestimmung anderer Staaten bei größeren 
Projekten betrifft. Deshalb werden wir natürlich 
sehr gerne unsere Zustimmung geben. - Danke. 
(Beifall bei den Grünen.) 14.47 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächster 
gelangt Herr Abgeordneter Barmüller zu Wort. 

14.47 

Abgeordneter Mag. Barmüller (Liberales Fo
rum): Frau Präsidentin! Frau Bundesministerin! 
Meine Damen und Herren! Die breite Zustim
mung zu diesem Übereinkommen, ja die voraus
sichtlich einstimmige Beschlußfassung in diesem 
Hause, zeigt doch wohl, daß der Ansatz, zu dem 
so oft auch im Rahmen der Diskussionen über 
den Beitritt zur Europäischen Union Stellung be
zogen wird, daß man auch Umweltpolitik im in
ternationalen Bereich vorantreiben müsse und 
auch könne, ein durchaus sinnvoller ist. Und 
wenn alle Fraktionen hier im Hause heute ihre 
Zustimmung zu dieser Vorlage geben, beweist 
das, daß sie genau diesen Ansatz anerkennen. 

Meine Damen und Herren! Die Regelungs
schwerpunkte dieses Übereinkommens, wodurch 
gesichert ist, daß es eine Dokumentation über 
UVP-Verfahren geben wird, daß auch Konsulta-

tionen von möglicherweise Betroffenen vor Ge
nehmigung eines Projektes stattfinden müssen, 
daß auch die Informationen der Öffentlichkeit 
und die Möglichkeit der Stellungnahme der Öf
fentlichkeit vor der Genehmigung eines solchen 
Projektes gegeben sein muß, sind ein Beweis da
für, daß man durchaus auch im internationalen 
Rahmen etwas weiterbringen kann. 

Das Übereinkommen sichert auch, daß die Er
gebnisse einer solchen UVP dann nicht irgendwo 
versickern, sondern auch jenen Parteien in ande
ren Ländern zugestellt werden müssen, daß diese 
also darüber informiert werden. Für den Fall, daß 
unterschiedliche Auffassungen bestehen, ist sogar 
ein Streitschlichtungsverfahren vorgesehen. All 
das, meine Damen und Herren, sind Punkte, die 
sehr positiv zu bewerten sind, und deshalb gibt es 
auch diese breite Zustimmung. 

Wenn Frau Abgeordnete Langthaler angeführt 
hat, daß wir, vor allem was die Slowakei oder 
auch Tschechien angeht, auf dieses Übereinkom
men zurückgreifen werde: Auch für Slowenien 
wird das gelten. Es gibt in Slowenien einige Pro
jekte - wie Frau Abgeordnete Graenitz richtiger
weise angesprochen hat - gerade im Energiebe
reich, die einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
unterzogen werden sollen, wo es mit Sicherheit 
auch zu einer Einbeziehung von österreichischen 
Vertretern kommen wird. 

Was die Freude über das Übereinkommen ein 
wenig schmälert, ist die Anlagenliste. Die Anla
genliste dieses Übereinkommens ist wesentlich 
enger gefaßt, als es die Anlagenliste des österrei
chischen UVP-Gesetzes ist, was aber kein Argu
ment gegen das Übereinkommen ist, sondern nur 
ein Argument dafür sein kann, daß man sich be
müht, diese Anlagenliste auszuweiten. Des weite
ren wurde heute bereits angesprochen, daß auch 
gentechnische Anlagen selbstverständlich einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen wer
den sollen. 

Aber es besteht ja die Möglichkeit auch noch in 
dieser Legislaturperiode, wenn der politische Wil
le auch von den Regierungsfraktionen gegeben 
ist, das einzubeziehen. 

Meine Damen und Herren! Es ist natürlich ein 
unbestrittenes Problem, daß bisher erst fünf Staa
ten dieses Übereinkommen ratifiziert haben, weil 
ja 16 notwendig sind, um es \lf.irklich in Kraft tre
ten lassen zu können - mit Osterreich gibt es da 
jetzt ein Land mehr. 

Es sei abschließend noch einmal darauf hinge
wiesen, daß wir vom Liberalen Forum dieses 
Übereinkommen vor allem deshalb begrüßen, 
weil es die Durchführung einer einheitlichen 
UVP bei den wesentlichen Projekten sichert und 

169. Sitzung NR XVIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 173 von 222

www.parlament.gv.at



Nationalrat XVIII. GP - 169. Sitzung - 17. Juni 1994 19959 

Mag. Barmüller 

die Möglichkeiten der internationalen Zusam
menarbeit wesentlich ausweitet. 

Wir sind nach wie vor dafür, und wir sind der 
Überzeugung, daß man auch im Umweltschutz
bereich im internationalen Rahmen viel mehr 
weiterbringen kann, als das bisher der Fall war, 
und wir begrüßen daher - abschließend noch 
einmal - dieses Übereinkommen. - Danke. 
(Beifall beim Liberalen Forum.) 14.51 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Herr Abgeord
neter Svihalek ist vorläufig der letzte Redner 
dazu. - Bitte. 

14.51 
Abgeordneter Svihalek (SPÖ): Frau Präsiden

tin! Frau Bundesministerin! Ich möchte zu Be
ginn meiner Rede diese Gelegenheit auch dazu 
nutzen, die Kritik des Kollegen Schweitzer von 
der FPÖ und die der Kollegin Langthaler von den 
Grünen am österreichischen UVP-Gesetz mit al
ler Deutlichkeit zurückzuweisen! Das ist eines der 
wichtigsten Umweltgesetze, die die~~ Bundesre
gierung in Zusammenarbeit und ~.bereinstim
mung mit dem Parlament für die Osterreicher 
und Österreicherinnen beschlossen hat, und ich 
meine, daß es wirklich unqualifiziert ist, wenn 
man wenige Wochen bevor dieses Gesetz formell 
in Kraft tritt, hier behauptet, wie unbefriedigend 
beziehungsweise wie schlecht dieses UVP-Gesetz 
ist. Ich weise das - auch im Namen meiner Kolle
gen Khol und Bartenstein, die das mitverhandelt 
haben - mit aller Deutlichkeit zurück! Das 
stimmt nicht, und es entspricht nicht der Realität! 
(Beifall bei der SPÖ und bei Abgeordneten der 
ÖVP.) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 
haben mit diesem Bundesgesetz betreffend Um
weltverträglichkeitsprüfung - und ich stelle 
dann gleich den Zusammenhang mit Osteuropa 
her - ein wirklich großartiges Umweltgesetz ge
schaffen, das für die osteuropäischen Länder po
sitive Signalwirkung haben wird. Wir haben - ab 
200 Unterschriften - Bürgerbeteiligung mit Par
teienstellung beschlossen. 

Meine Damen und Herren von der FPÖ und 
von den Grünen! Wo gibt es in Europa eine Par
teienstellung ähnlich wie sie im Gewerberecht 
und in anderen Bereichen festgelegt ist? Wir ha
ben die Einbindung der Organisationen damit auf 
verschiedene Arten gewährleistet. Wir haben. 
glaube ich, eine demokratische und auch verfas
sungsmäßig sinnvolle Form der Entscheidungs
findung getroffen. Ich sage daher, daß das ein 
hervorragendes Umweltverträglichkeitsprüfungs
gesetz ist. Wir freuen uns, daß es schon am 1. Juli 
in Kraft tritt, und wir werden Ihnen zeigen, daß 
wir damit einen ausgewogenen und richtigen 
Kompromiß zwischen den verschiedenen Interes
sen getroffen haben. 

Lieber Kollege Schweitzer! Die Unterstellung 
bezüglich Gentechnik stimmt nicht ganz. Kollege 
Bartenstein und ich haben aufgrund der damali
gen Bitte des Gesundheitsressorts gesagt: Wenn es 
so ist, daß eine Form gefunden wird, daß gentech
nische Anlagen bei der Umweltverträglichkeits
prüfung berücksichtigt werden, dann, glauben 
wir, ist es sinnvoller, das ins Gentechnikgesetz 
einzubinden. 

Kollege Schweitzer! Ich erinnere auch daran, 
daß es mein Vorschlag im Umweltausschuß diese 
Woche war, da es zwischen den Fachleuten ernst 
zu nehmende Auffassungsunterschiede gibt, daß 
wir in der nächsten Sitzung des Umweltausschus
ses im Juli mit den Experten über diese Proble
matik zu reden. Dort wird es zwischen den Exper
ten des Umweltbereiches und des Gesundheitsbe
reiches und auch mit dem Obmann des Gesund
heitsausschusses eine entsprechende Aussprache 
geben, und danach werden wir die weitere Vor
gangsweise festlegen. 

Ich stelle hiemit für Bartenstein und meine Per
son fest, daß niemand ein Versprechen gebrochen 
hat, sondern daß wir - durch diese neue Situa
tion bedingt - einen Vorschlag dahin gehend 
eingebracht haben, daß wir ernsthaft versuchen, 
dieses Problem im Juli zu regeln. Nichts anderes 
haben wir getan. Ich lehne es ab, daß hier Legen
den gebildet werden, die schlichtweg nicht stim
men. 

Meine Damen und Herren! Lassen Sie mich 
jetzt auf den Zusammenhang zwischen dem 
österreichischen U mweltverträglichkeitsprü
fungsgesetz und Osteuropa zu sprechen kommen. 
Ich glaube, es ist entscheiden~, daß wir hier dabei 
sind. Wir wissen gerade in Osterreich, daß man 
sich mit einer relativ kurzen Distanz von 50 Kilo
metern vielen gesetzlichen Bestimmungen entzie
hen kann, und wir wissen, daß das wirtschaftlich 
ein sehr wichtiger Faktor für manche Betriebe ist. 
Aber ich glaube, daß wir mit dieser Umweltver
träglichkeitsprüfung diese Tatsache, einfach 50 
Kilometer zu fahren und damit andere gesetzliche 
Grundlagen zu haben, entkräften und damit der 
österreichischen Wirtschaft und vor allem der 
österreichischen Bevölkerung sehr helfen kön
nen. 

Ich meine, daß das daher ein sehr richtiger 
Sch ritt ist - auch deshalb, weil ja die Problematik 
der Umweltsituation in Osteuropa nicht länder
weise vergleichbar ist. Es gibt in Ungarn das 
Hauptproblem mit der Abfallwirtschaft, in Tsche
chien das Hauptproblem der Luftverschmutzung 
und der Wasserproblematik - und nicht zuletzt 
gerade im Bereich Oberschlesien, also in Polen, 
die Problematik Luftverschmutzung. 

Gerade weil die Probleme hinsichtlich Luftver
schmutzung am größten sind, bringe ich nun fol-
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genden Entschließungsantrag der Abgeordneten 
Keppelmüller, Arthold und Genossen an die Bun
desministerin für Umwelt, Jugend, Familie be
treffend die Immissionsbelastung aus den östli
chen Nachbarländern ein. 

Entschließungsantrag 

der Abgeordneten Dipl.-Ing. Dr. Keppelmüller, 
Arthold und Genossen an die Bundesministerin für 
Umwelt, Jugend und Familie betreffend die Immis
sionsbelastung aus den östlichen Nachbarländern 

Der Nationalrat wolle im Rahmen der Beratung 
des Übereinkommens über die Umweltverträglich
keitsprüfung im grenzüberschreitenden Rahmen 
beschließen: 

In Österreich gelang es durch intensive Maßnah
men, die Schadstoffemissionen im Bereich des Ver
kehrs, der Industrie und der Energiewirtschaft dra
stisch zu senken. Als Ergebnis sind im Zeitraum 
1985 bis 1992 die Schwefeldioxidemissionen um 
61 Prozent, die Stickoxidemissionen um 18 Pro
zent, die Kohlenmonoxidemissionen um 14 Pro
zent und die KohlenwasserslOffemissionen um 
2 Prozent gesunken. 

LuftschadslOffverfrachtungen kennen keine poli
tischen Grenzen. So stehen gemäß einer Import
und Exportbilanz des österreichischen Um welt
bundesamtes Exporten Österreichs von nur mehr 
24000 Tonnen Stickstoff 80000 Tonnen Importe 
an Stickstoff gegen~per. An Schwefel wurden 
17 000 Tonnen aus Osterreich verfrachtet, hinge
gen 165 000 Tonnen "importiert". Gerade bei 
Schwefelverbindungen sind es insbesondere die 
östlichen Nachbarländer, die für den SchadsLOff
eintrag nach Österreich verantwortlich sind. Soll 
die Immissionsbelastung in Österreich tatsächlich 
gesenkt werden, sind Luftreinhaltemaßnahmen im 
benachbarten Ausland unbedingt erforderlich und 
oft wesentlich kostengünstiger als zusätzliche Maß
nahmen im Inland. 

Zwar ist bereits eine Reihe von Studien über die 
Emissionen von Anlagen im benachbarten Aus
land, insbesondere im EnergieseklOr erstellt \.i'or
den, dennoch fehlt ,!:och immer eine gesamthafte 
Darstellung der für Osterreich bedeutsamen Emis
sionssitualion in der Republik Tschechien, der Re
publik Slowakei, Ungarn und den Staaten Ex-Ju
goslawiens sowie in Polen, deren Emissionen eben
falls von erheblicher Bedeutung für die Immis
sionssituation in Österreich sind. Eine derartige 
Studie ist dringend erforderlich, um Prioritäten bei 
der weiteren Unterstützung von Luftreinhaltemaß
nahmen in Mittel- und Osteuropa setzen zu kön
nen. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher 
nachstehenden 

Entsc hließungsantrag: 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

"Der Bundesminister für Umwelt, Jugend und 
Familie wird ersucht, aufbauend auf den Berichten 
der ECE und unter Zuhilfenahme sonstiger inter
national verfügbarer Daten einen Überblick über 
die Emissionssituation und - soweit verfügbar -
über die regionale Verteilung der Emissionen so
wie über besondere Großemittenten in den für die 
österreichische Luftgütesituation wichtigen Nach
barländern erstellen zu lassen und über die Ergeb
nisse dem Nationalrat zu berichten. " 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir 
sind damit sicher auf dem richtigen Weg, und ich 
schließe damit zu sagen, daß ich glaube - und 
das geht an die Adresse der FPÖ und der Grünen 
-, daß wir mit dem am 1. Juli in Kraft tretenden 
U mweltverträglichkeitsprüfungsgesetz einen her
vorragenden Beitrag mit einem Umweltgesetz 
nicht nur in Österreich geleistet haben. Und ich 
fordere die Opposition auf, sich die Erfahrungen 
anzuschauen und erst dann allfällige Kritik zu äu
ßern, denn wir sind gerade mit diesem UVP-Ge
setz ein Vorbild, wenn es darum geht, dieses in
ternationale Abkommen auch abzuschließen. 
(Beifall bei SPÖ und ÖVP.) 14.59 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Es hat sich 
noch die Frau Bundesministerin zu Wort gemel
det. - Bitte sehr, Frau Bundesministerin. 

14.59 

Bundesministerin für Umwelt, Jugend und Fa
milie Maria Rauch-Kallat: Sehr geehrte Frau Prä
sidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Die 
Ratifizierung der Espoo-Konvention, die für 
Österreich die Information und die Beteiligung 
an Verfahren bei Großprojekten mit grenzüber
schreitenden Umweltauswirkungen sichert, stellt 
einen weiteren Schritt einer europäischen Zusam
menarbeit dar, mit dem versucht wird, den sehr 
sensiblen Umweltbereich abzusichern. 

Wir wissen in der Zwischenzeit, daß Umwelt
politik generell nur international akkordiert Aus
sicht auf Erfolg hat. Das enthebt uns nicht der 
Verpflichtung lokalen Handeins und globaler Ko
ordination. Diese Konvention, die aus einem Se
minar entstanden ist, das im Jahre 1987 von der 
ECE abgehalten wurde, die im Jahre 1991 von 
22 Staaten unterzeichnet wurde und bisher auf 
.10 Staaten angewachsen ist, ist ein wichtiger 
Schritt dazu. 

Zu solchen Großprojekten gehört insbesondere 
der sensible Bereich betreffend Kernkraftwerke, 
und deshalb ist es besonders bedauerlich, daß die 
Tschechische Republik diese Espoo-Konvention 
zwar unterzeichnet, aber bisher noch nicht ratifi
ziert hat. 
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Bisher haben insgesamt fünf Staaten diese Kon
vention ratifiziert, darunter Albanien, Spanien, 
Schweden, Norwegen und Moldawien. Die Euro
päische Union hat in der Zwischenzeit den Ratifi
kationsprozeß eingeleitet, wartet, bis alle zwölf 
Mitgliedsländer die Ratifizierung vorgenommen 
haben und möchte noch vor Ende dieses Jahres 
die Ratifikationsurkunden hinterlegen. 

Ganz wesentlich wäre für Österreich allerdings, 
daß neben der Europäischen Union vor allem die 
österreichischen Nachbarländer diese Ratifizie
rung durchführen und die Urkunden so rasch wie 
möglich hinterlegen, weil in diesem Fall eine ganz 
besondere Auswirkung für Österreich gegeben 
ist. 

Ich darf Frau Abgeordneter Langthaler versi
chern, daß ich jeden meiner internationalen Auf
enthalte beziehungsweise jede Begegnung mit 
Kollegen - nicht nur aus den Nachbarländern, 
sondern auch aus der Europäischen Union -
dazu nutze, um auch auf die Notwendigkeit dieser 
Ratifizierung hinzuweisen. 

Ich darf auch darauf hinweisen, daß wir sehr 
wohl eine aktive Umweltpolitik in der Europäi
schen Union betreiben. Ich habe bereits einen 
Tag nach dem österreichischen Referendum im 
Zuge der Unterzeichnung des SOz-Protokolls in 
Oslo umfassende Gespräche mit Kollegen geführt 
beziehungsweise im Anschluß daran in London 
die Vorstellungen der österreichischen Umwelt
politik in bezug auf die gemeinsame UmweItpoli
tik der Europäischen Union hinterlegt. - Daß 
ich nicht alles mit Presseaussendungen begleite, 
möge mir in diesem Fall nicht negativ ausgelegt 
werden. Wesentlich ist doch vor allem, was an Ar
beit auch nach innen gemacht wird. 

Ich darf all jenen danken, die zur Ratifizierung 
beigetragen haben und darf vielleicht noch in be
zug auf die Kritik, die es am Außenministerium 
hinsichtlich einiger Verzögerungen in diesem Zu
sammenhang gegeben hat, darauf hinweisen, daß 
dieses Ministerium insbesondere im Hinblick auf 
den Beitritt zur Europäischen Union und auf die 
Beitrittsverhandlungen ganz wesentliche Arbeit 
geleistet hat. Und das ist vielleicht mit ein Grund, 
daß andere Anliegen ein wenig vernachlässigt 
wurden. - In diesem Sinn danke ich allen für die 
~atifizierung dieses Abkommens. (Beifall bei der 
OVP.) 15.04 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Der vom Ab
geordneten Svihalek eingebrachte Entschlie
ßungsantrag ist ausreichend unterstützt, steht da
her mit in Verhandlung. 

Es liegt keine Wortmeldung mehr vor. Die De
batte ist daher geschlossen. 

Der Herr Berichterstatter wünscht kein 
Schlußwort. 

Wir kommen daher zur A b s tim m u n g 
über den Antrag des Umweltausschusses, dem 
Abschluß des gegenständlichen Staatsvertrages 
samt Anhängen und Erklärung der Republik 
Österreich in 1616 der Beilagen die Genehmi
gung zu erteilen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, um ein Zeichen. - Das 
ist ein s tim m i g a n gen 0 m m e n. 

Ich lasse jetzt über den Antrag des Umweltaus
schusses, wonach der vorliegende Staatsvertrag 
im Sinne des Artikels 50 Abs. 2 Bundes-Verfas
sungsgesetz durch Erlassung von Gesetzen zu er
füllen ist, abstimmen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, um ein diesbezügliches 
Zeichen. - Das ist ebenfalls ein s tim m i g 
a n gen 0 m m e n. 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den 
Entschließungsantrag der Abgeordneten Keppel
müller, Arthold und Genossen betreffend die Im
missionsbelastung aus den östlichen Nachbarlän
dern. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesen 
Entschließungsantrag unterstützen wollen, um 
ein Zeichen. - Das ist mit M ehr h e i t a n g e -
no m m e n. (E 152.) 

17. Punkt: Bericht des Familienausschusses über 
den Antrag 588/ A (E) der Abgeordneten Edith 
Haller und Genossen betreffend Lehrlingsfrei
fahrt (1397 der Beilagen) 

18. Punkt: Bericht des Familienausschusses über 
den Antrag 645/A der Abgeordneten Dr. Ilse 
Mertel, Rosemarie Bauer und Genossen betref
fend ein Bundesgesetz, mit dem das Familien
lastenausgleichsgesetz 1967 geändert wird, 
den Antrag 575/A der Abgeordneten Christine 
Heindl und Genossen betreffend ein B undesge
setz, mit dem das Familienlastenausgleichsgesetz 
1967 geändert wird, sowie den Antrag 659/ A (E) 
der Abgeordneten Christine Heindl und Genos
sen betreffend Neuregelung der Schülerlnnen
freifahrten und Schulfahrtbeihilfen (1598 der 
Beilagen) 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Wir gelangen 
nunmehr zu den Punkten 17 und 18 der heutigen 
Tagesordnung, über welche die Debatte unter ei
nem durchgeführt wird. 

Es sind dies die Berichte des Familienausschus
ses über den Antrag 588/A (E) der Abgeordneten 
Haller und Genossen betreffend Lehrlingsfrei
fahrt (1397 der Beilagen) und die Anträge 645/ A 
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der Abgeordneten Dr. Ilse Mertel, Rosemarie 
Bauer und Genossen und 575/A der Abgeordne
ten Christine Heindl und Genossen, beide betref
fend ein Bundesgesetz, mit dem das Familienla
stenausgleichsgesetz 1967 geändert wird, sowie 
659/A (E) der Abgeordneten Christi ne Heindl 
und Genossen betreffend Neuregelung der 
Schülerlnnenfreifahrten und Schulfahrtbeihilfen 
(1598 der Beilagen). 

Berichterstatter zu Punkt 17 ist Herr Abgeord
neter Alois Huber. Ich ersuche ihn, die Debatte 
zu eröffnen. 

Berichterstatter Huber: Frau Präsidentin! Herr 
Präsident! Frau Bundesminister! Meine geschätz
ten Damen und Herren! Ich bringe den Be
richt des Familienausschusses über den An
trag 588/A (E) der Abgeordneten Edith Haller 
und Genossen betreffend Lehrlingsfreifahrt. 

Die Abgeordneten Edith Haller und Genossen 
haben den gegenständlichen Entschließungsan
trag am 9. Juli 1993 im Nationalrat eingebracht 
und wie folgt begründet: 

"Im Zuge der Administrierung der vor einem 
Jahr beschlossenen Freifahrt für Lehrlinge häu
fen sich die Beschwerden von Betroffenen, die 
von einer groben Ungleichbehandlung in der 
Gewährung der Lehrlingsfreifahrt sprechen. 
Den Anlaß dazu gibt die Novellierung des Fa
milienlastena usgleichsgesetzes (BG BI. 
Nr. 12011992), demgemäß Lehrlinge nur dann 
eine Berechtigung auf die Freifahrt haben, wenn 
sie - abgesehen von der Tatsache des berechtig
ten Bezuges der Familienbeihilfe und des auf
rechten Lehrvertrages - den täglichen Weg zwi
schen Wohnung und Lehrwerkstätte mit einem 
öffentlichen Verkehrsmittel zurücklegen. 

Viele Lehrlinge wohnen in weniger gut er
schlossenen Gebieten Österreichs, in denen we
der öffentliche Linien noch manchmal sogar pri
vate Verkehrsmittel verkehren, so daß diese Ju
gendlichen gezwungen sind, sich ihren täglichen 
Weg - unabhängig von Witterung und Jahreszeit 
- entsprechend zu organisieren. 

Aus diesem Grund hat sich auch die SPÖ-Be
zirksorganisation Bruck/Mur mit einem Schrei
ben an uns gewandt und als ein Beispiel für viele 
andere auf die Situation einer Lehrlingsgruppe 
der Böhler Werksschule aufmerksam gemacht, 
die ihren täglichen Weg zwischen Fischbach und 
Kapfenberg mit einem privaten Busunternehmen 
zurücklegen und daher die monatlichen Fahrtko
sten von 750 S selbst bezahlen müssen. Zweifellos 
empfinden diese Betroffenen eine große Benach
teiligung gegenüber jenen Lehrlingen, die wohl 
durch Zufall in unmittelbarer Nähe des öffentli
chen Verkehrsnetzes beheimatet sind. (Der 
Prä s i den t übernimmt den Vorsitz.) 

Nach Ansicht der unterzeichneten Abgeordne
ten ist es daher unbedingt notwendig, sich dieser 
Ungleichbehandlung von Lehrlingen auf parla
mentarischer Ebene anzunehmen und ehestmög
lich eine für alle Beteiligten zufriedenstellende 
Lösung zu finden." 

Der Familienausschuß hat den gegenständli
chen Entschließungsantrag in seiner Sitzung am 
9. Dezember 1993 in Verhandlung genommen. 
An der Debatte beteiligten sich nach der Bericht
erstattung durch die Abgeordnete Edith Haller 
die Abgeordneten Christine Heindl, Dr. Hans 
Hafner, DDr. Erwin Niederwieser, Mag. Karin 
Praxmarer, Doris Bures, Regina Heiß, Alois Hu
ber, Rosemarie Bauer, die übfrau Dr. Ilse Mertel 
sowie die Bundesministerin für Umwelt, Jugend 
und Familie Maria Rauch-Kallat. 

Bei der Abstimmung fand der Entschließungs
antrag jedoch nicht die Zustimmung der Aus
schußmehrheit. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Fami
lienausschuß somit den An t rag, der National
rat wolle diesen Bericht zur Kenntnis nehmen. 

Herr Präsident! Für den Fall, daß Wortmel
dungen vorliegen, bitte ich, die Debatte fortzuset
zen. (Beifall bei der FPÖ. - Abg. Hai ger m o
se r: Großartige Berichterstattung!) 

Präsident: Ich danke für die ausgezeichnete 
und präzise Berichterstattung. - Ich bitte, das 
auch nicht zum Gegenstand einer Anfrage zu ma
chen. (Abg. Hai ger mo s e r: Ich habe als erster 
Beifall gespendet! Ich lege Wert darauf, daß das 
jeslgehalten wird!) 

Nächste Berichterstatterin ist Frau Abgeordne
te Ludmilla Parfuss, und zwar zum Punkt 18 der 
Tagesordnung. 

Berichterstatterin Ludmilla Parfuss: Herr Prä
sident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Ich bringe den Bericht des Familienausschusses 
über den Antrag 645/ A der Abgeordneten Dr. Ilse 
Mertel, Rosemarie Bauer und Genossen betref
fend ein Bundesgesetz, mit dem das Familienla
stenausgleichsgesetz 1967 geändert wird, den An
trag 575/A der Abgeordneten Christi ne Heindl 
und Genossen betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Familienlastenausgleichsgesetz 1967 ge
ändert wird, sowie den Antrag 659/ A (E) der Ab
geordneten Christine Heindl und Genossen be
treffend Neuregelung der Schülerlnnenfreifahr
ten und Schulfahrtbeihilfen. 

Der Familienausschuß hat die Anträge 645/A 
und 575/A erstmals in seiner Sitzung am 9. De
zember 1993 in Verhandlung genommen und 
über das Ergebnis der Verhandlungen dem Natio
nalrat in seinem Ausschußbericht berichtet. 
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Berichterstatterin Ludmilla Parfuss 

Der Nationalrat hat in seiner Sitzung am 
17. Dezember 1993 die Anträge 645/A und 575/A 
an den Ausschuß rückverwiesen. Der Familien
ausschuß hat die rückverwiesenen Anträge sowie 
den Antrag 659/A (E) in seiner Sitzung am 
26. April 1994 in Verhandlung genommen. 

Von den Abgeordneten Dr. Ilse Mertel, Dr. 
Hans Hafner und Genossen wurde ein Abände
rungsantrag betreffend Artikel I § 30a Abs. 1, 
§ 30c Abs. 4, § 30g Abs. 1 (Entfall), § 30k Abs. 1 
(Entfall), § 31 Abs. 1, § 31a Abs. 5, § 39 Abs. 5 
lit. a, § 50a Abs. 7 und Artikel 11 des Gesetzent
wurfes eingebracht, der wie folgt begründet war: 

"Der Nationalrat hat in seiner 149. Sitzung am 
17. Dezember 1993 den Bericht des Familienaus
schusses über den Antrag 645/ A betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Familienlastenaus
gleichsgesetz 1967 geändert wird, und über den 
Antrag 575/A der Abgeordneten Christine Heindl 
und Genossen betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Familienlastenausgleichsgesetz 1967 ge
ändert wird, an den Familienausschuß rückver
wiesen. Mit dem genannten Antrag 6451 A war 
unter anderem die Einführung einer Mindestent
fernung von zwei Kilometern für die Inanspruch
nahme der Schülerfreifahrt und der Lehrlings
freifahrt auf öffentlichen Verkehrsmitteln vorge
sehen. Der Nationalrat ging bei seiner Rück
verweisung von der Überlegung aus, daß die Ein
führung dieser Mindestentfernung unter dem 
Aspekt der Gleichbehandlung der Schüler und 
verkehrspolitischer Gesichtspunkte noch beraten 
werden sollte. Hiezu ist beabsichtigt, die Frau 
Bundesministerin für Umwelt, Jugend und Fami
lie zu ersuchen, eine Studie in Auftrag zu geben, 
um eine entsprechende Entscheidungsgrundlage 
zu erhalten. Infolgedessen ist es angezeigt, die bis
herigen Ziffern 2 und 5 des Artikels I des Antra
ges 645/A, mit denen diese Mindestentfernung 
vorgesehen war, aus dem Gesetzesvorhaben her
auszunehmen ... " 

Weiters wurde von den Abgeordneten Dr. Hans 
Hafner und Dr. Ilse Mertel ein Abänderungsan
trag betreffend Artikel I § 30e Abs. 1 einge
bracht. 

Bei der Abstimmung wurde der im An
trag 645/ A enthaltene Gesetzentwurf unter Be
rücksichtigung der oberwähnten Abänderungsan
träge in der dem schriftlichen Ausschußbericht 
beigedruckten Fassung teils einstimmig, teils mit 
Stimmenmehrheit angenommen. Der Antrag 
575/A gilt damit als miterledigt. 

Der Antrag 659/A (E) fand nicht die Zustim
mung der Ausschußmehrheit. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Fami
lienausschuß somit den A n t rag, der National
rat wolle 

1. dem dem schriftlichen Ausschußbericht an
geschlossenen Gesetzentwurf die verfassungsmä
ßige Zustimmung erteilen und 

2. diesen Bericht hinsichtlich des Antra
ges 659/ A (E) zur Kenntnis nehmen. 

Herr Präsident! Für den Fall, daß Wortmel
dungen vorliegen, bitte ich, die Debatte 
fortzusetzen. (Beifall und Bravoruf des Abg. 
K 0 pp l er.) 

Präsident: Danke vielmals. 

Wir gehen in die Debatte ein. 

Eine Redezeit von 10 Minuten wurde festge
legt, beim Erstredner eine von 20 Minuten. 

Erster Redner: Herr Kollege Huber. - Bitte. 

15.13 
Abgeordneter Huber (FPä): Herr Präsident! 

Frau Bundesministerin! Meine geschätzten Da
men und Herren! Ich nehme Stellung zum Be
richt des Familienausschusses über den An
trag 645/ A der Abgeordneten Ilse Mertel, Rose
marie Bauer betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Familienlastenausgleichsgesetz geändert 
wird. 

Vorausgeschickt sei, daß diese Novelle der Re
gierungsparteien keine einschneidenden Verän
derungen bringen wird. (Abg. Dr. H af ne r: 
Geh.') Diese Novelle bewirkt nicht die längst not
wendige Neuordnung des Familienlastenaus
gleichsgesetzes aus dem Jahre 1967. Dort, wo es 
um wirkliche Verbesserungen geht, wird die 
FPÖ-Fraktion allerdings ihre Zustimmung ertei
len. 

So finden die im Rahmen der Schulbuchaktion 
vorgenommenen Verbesserungen für blinde Kin
der unsere Zustimmung. 

Betreffend das wirkliche Problem der Lehr
lingsfreifahrt kann man angesichts der Tarife in 
dieser Novelle wirklich nicht davon reden, daß 
diese Lösung geglückt ist. Mit einer Beihilfe von 
70 S monatlich unter zehn Kilometer oder 100 S 
monatlich über zehn Kilometer ist das wohl nur, 
meine geschätzten Damen und Herren, eine Mi
nimallösung eines schon lange anstehenden Pro
blems. 

Hier hat man den Eindruck, daß man in Wirk
lichkeit nicht daran denkt, dieses schon lange an
stehende Problem wirklich zu lösen, sondern mit 
dieser Lösung setzt man bestenfalls eine Alibi
handlung. 

Bezüglich der Lehrlingsfreifahrt ist das Bun
desland Kärnten lobend zu erwähnen. Diese Lö
sung kann mit Recht als ein Relikt aus der Regie
rungszeit von Landeshauptmann Dr. Haider be-
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zeichnet werd~n. (Abg. E l m eck e r: § 1 der Sta
tuten der FPO: Haider loben!) Und ich meine, 
daß das, was in Kärnten möglich ist, eigentlich 
auch auf Bundesebene möglich sein sollte. (Zwi
schenruf des Abg. Dr. H a f n e r.) 

Die ÖVP, Kollege Hafner, wurde wieder ein
mal ihrer Rolle, sich letztlich vor ihrer eigenen 
Courage zu fürchten, gerecht. Das heißt, die ÖVP 
wollte am Anfang wie die FPÖ eine weiterrei
chende Regelung der Lehrlingsfreifahrt. Wie sich 
im Verl~.uf der Verhandlungen dann das Verhal
ten der OVP verändert hat, möchte ich mit nach
folgendem Satz zum Ausdruck bringen: Wollen 
haben wir schon, aber dürfen haben wir uns nicht 
getraut. (Beifall bei der FPÖ.) 

Das Rätsel, warum man es vor allem seitens der 
SPÖ eilig hat, die in dieser Regierungsvorlage 
festgelegte Minimallösung der Lehrlingsfreifahrt 
zu beschließen, geschätzte Damen und Herren, ist 
leicht zu lösen: Es gibt ja - das wissen wir alle -
am 9. Oktober Nationalratswahlen. Die von den 
Ve~!reterinnen beziehungsweise Vertretern der 
~PO oft geforderten Verhandlungen mit den 
Osterreichischen Bundesbahnen und den übrigen 
Verkehrsbetrieben, um bessere Tarife zu errei
chen, haben die Regierungsparteien stets igno
riert. (Abg. EI m eck er: Dann schimpfen Sie 
wieder über das Defizit!) Man will anscheinend 
~eiterhin die heimliche Subventionierung der 
Osterreichischen Bundesbahnen aus dem Fami
lienlastenausgleichsfonds aufrechterhalten. 

Es sei überhaupt festgestellt, daß der Familien
lastenausgleichsfonds völlig ausgeplündert ist, 
und zwar für viele Zwecke, die mit den Familien 
als solchen wohl nur am Rande oder überhaupt 
nichts zu tun haben. 

Allgemein bedauern wir, daß es wieder zu kei
ner grundsätzlichen Gesamtsanierung des Fami
lienlastenausgleichsfonds kommt. (Zwischenruf 
der Abg. Dr. Ilse Me r tel.) Kollegin Mertel! Sie 
kommen ohnehin dann dran! 

Abschließend möchte ich noch feststellen: Es 
fehlt der echte Sparwille. (Beifall bei der FPÖ.) 

Schlußendlich ist die große Koalition sowohl 
1986 als auch 1990 als Regierung angetreten, um 
die großen Probleme zu lösen. (Beifall der Abg. 
Dr. Helene Partik-Pable.) Daraus ist aber wohl 
nichts geworden. Die Probleme sind nicht nur ge
blieben, sondern die Probleme sind von Jahr zu 
Jahr größer geworden. (Abg. Hai ger mo s er: 
Es kommen noch neue dazu!) 

Wir werden daher mit gutem Grund - bis auf 
etliche Ausnahmen, hinsichtlich derer wir ge
trennte Abstimmung verlangt haben - die Regie
rungsvorlage bezüglich des Antrages 645/ A ab
lehnen. (Beifall bei der FPÖ.) 15.18 

Präsident: Das Wort hat nunmehr Herr Abge
ordneter Hafner. Ich erteile es ihm. 

15.18 
Abgeordneter Dr. Hafner (ÖVP): Herr Präsi

dent! Frau Bundesministerin! Meine Damen und 
Herren! Wir debattieren heute diese Familienla
stenausgleichsgesetz-Novelle, mit der wir für viele 
Lehrlinge, die, um zu ihrer Lehrstelle zu fahren, 
ein öffentliches Verkehrsmittel nicht in Anspruch 
nehmen können, auch eine Beihilfe einführen 
möchten. 

Herr Abgeordneter Huber! Sie haben gemeint, 
die Probleme, die anstehen, seien mit dieser No
velle nicht gelöst worden. Dazu möchte ich Ihnen 
sagen: Natürlich sind viele Probleme durch diese 
Novelle nicht gelöst beziehungsweise auch nicht 
lösbar. Herr Kollege Huber! Sie waren mir bisher 
als sehr engagierter, aber zugleich auch sehr se
riöser Politiker, der die Zahlen aus dem Budget 
kennt, bekannt. (Abg. Hai ger mo s e r: Jetzt 
kommt etwas Gefährliches!) Und ich habe daher 
angenommen, daß Sie wüßten, daß im heurigen 
Jahr der Familienlastenausgleichsfonds ein Defi
zit von über 5 Milliarden Schilling hat, welches 
der Finanzminister zahlen wird. (Abg. Christine 
He in d I: Warum ist das so?) 

Wir geben jetzt trotzdem für die Lehrlinge zu
sätzlich 40 bis 50 Millionen Schilling aus. - Aber 
das ist Ihnen zu wenig! Herr Abgeordneter Hu
ber, ich verstehe Ihre Logik nicht: Sie wollen ei
nerseits das Defizit verringern, aber auf der ande
ren Seite wollen Sie noch mehr Ausgaben. Diese 
Rechnung ge~~ nicht einmal auf die allergrößte 
Kuhhaut von Os~~rreich, lieb~r Herr Kollege Hu
ber! (Beifall bei OVP und SPO.J 

Ich bitte Sie sehr: Bleiben Sie Ihrem Rufe treu 
ein seriöser und ein engagierter Politiker zu sein: 
Aber einerseits gegen das ständig wachsende De
fizit zu polemisieren und dann immer mehr zu 
verlangen, zu erklären, es sei immer zuwenig, was 
die Regierung vorlegt, es sei immer zuwenig, was 
die Koalition sagt, das ist wirklich nicht seriös. 

Herr Kollege Huber! Ich habe außerdem auf
grund Ihrer Rede den Eindruck gewonnen, daß 
Sie das Gesetz nicht ganz genau gelesen haben. 
(Abg. Hai ger mo s e r: Er heißt ja nicht Michael 
Graff') Vielleicht so schräg, aber nicht ganz ge
nau. Denn, lieber Kollege Huber, Sie haben im
mer davon geredet, daß wir die Frage der Lehr
lingsfreifahrt lösen. Ja wissen Sie nicht, daß die 
Frage der Lehrlingsfreifahrt im öffentlichen Ver
kehr schon jahrelang zu 100 Prozent gelöst ist? 
(Abg. Susanne R i eß: Wer hat denn die Freifahrt 
eingeführt?) Die Lehrlinge, die ein öffentliches 
Verkehrsmittel benützen können, haben ja schon 
eine Freifahrt. Das Problem, vor dem wir heute 
stehen und für das wir einen ersten Lösungs
schritt ins Auge fassen, betrifft ja jene Lehrlinge, 
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die kein öffentliches Verkehrsmittel benützen 
können, die selber fahren müssen (Abg. Hai
ger m 0 s er: Mit dem Moped.'), beispielsweise 
mit dem Moped fahren müssen (Abg. Hai ger
mo s e r: Habe ich ja gesagt!), und denen wollen 
wir mit diesen 40 Millionen Schilling helfen. Ja, 
das muß man aber schon genau sagen, da darf 
man nicht so irreführend daherreden, die Frage 
der Lehrlingsfreifahrt würde nicht gelöst werden. 

Wir sind froh darüber, daß die Länder auch ein 
bißehen etwas zahlen. Es gibt einzelne Bundes
länder, die für diese Lehrlinge etwas zahlen, und 
da leistet auch der Familienlastenausgleich einen 
wesentlichen, wichtigen Beitrag. 

In aller Kürze, meine Damen und Herren: Was 
bringt denn diese Novelle an Verbesserungen? -
Zunächst einmal verlängern wir die Antragsfrist 
für die Schulfahrtbeihilfe. Man kann also ein Jahr 
ab Schulende rückwirkend die Schulfahrtbeihilfe 
beantragen. Bisher betrug die Frist nur ein halbes 
Jahr. Wir haben also erreicht, daß diese Schul
fahrtbeihilfe länger rückwirkend beantragt wer
den kann. 

Frau Abgeordnete Heindl! Wir haben außer
dem auch eingeführt - und offenkundig kritisie
ren Sie das in Ihrer persönlichen Stellungnahme, 
die dem Ausschußbericht angefügt ist -, daß wir 
etwas genauer kontrollieren, ob die Vorausset
zungen für die Schulfahrtbeihilfe noch gegeben 
sind. Und wenn die Voraussetzungen weggefallen 
sind, dann fällt auch der Anspruch auf die Schü
lerfreifahrt. (Abg. Chrisline He in d I: Das ist bei 
allen anderen auch!) Das war bisher nicht im Ge
setz. Wenn Sie sagen, daß Kontroll- und Strafbe
stimmungen zu Lasten der Jugendlichen einge
führt werden, sind Sie wirklich auf dem falschen 
Dampfer, denn ich meine, wenn die Vorausset
zungen für die Schülerfreifahrt, für die Schul
fahrtbeihilfe, für die Lehrlingsfreifahrt, für die 
Lehrlingsfahrtbeihilfe nicht gegeben sind, dann 
sollen sie auch nicht bezahlt werden. (Abg. Chri
stine He in d l: Das ist auch geregelt.') Frau Kolle
gin Heindl! Sie haben sich zu Wort gemeldet, und 
Sie können dann Ihre Antwort auf mein State
ment auch noch geben. (Abg. Dr. Sc h w im
m e r: Sie keppelt halt so gerne!) 

Der Kernpunkt ist diese Verbesserung für die 
Lehrlinge. Die Lehrlinge bekommen also monat
lich bis zehn Kilometer 70 S, über zehn Kilome
ter 100 S an Fahrtbeihilfe. Das wird in der Sum
me etwa 40 bis 50 Millionen Schilling kosten. 
Und das ist eigentlich der zentrale Punkt dieser 
Novelle. Immerhin muß man bedenken - das 
möchte ich Ihnen, Frau Kollegin Heindl, auch sa
gen, weil Sie das in Ihrer persönlichen Stellung
nahme angeführt haben -, daß ein Lehrling diese 
Fahrtbeihilfe jetzt neun Monate lang bekommt. 
Wenn Sie die Berufsschule dazurechnen, dann 
sind das weitere zwei Monate. Das heißt also, ins-

gesamt bekommt der Lehrling die Lehrlings- und 
Schulfahrtbeihilfe für elf Monate des Jahres, und 
die restliche Zeit ist ja wohl die Zeit des Urlaubs. 

Das möchte ich noch einmal unterstreichen: 
Ich bin sehr froh darüber, daß wir blinden Kin
dern sehr geholfen haben, Frau Kollegin Heindl, 
daß wir ihnen mit dieser Änderung insofern hel
fen, daß im Rahmen der Schulbuchaktion und des 
Gratisschulbuches die Bücher in Blindenschrift 
und auch die elektronischen Datenträger bezahlt 
werden. Damit tritt für diese behinderten Kinder 
eine ganz beachtliche Erleichterung ein. 

Meine Damen und Herren! Ich möchte damit 
schon schließen und möchte dem Herrn Abge
ordneten Huber - der jetzt nicht mehr da ist, der 
inzwischen den Plenarsaal verlassen hat - noch 
einmal sagen: Wir haben in dieser Legislaturperi
ode große Probleme gelöst. (Abg. Christine 
He in d l: Wo?) Ich nenne nur zwei Dinge, Frau 
Abgeordnete Heindl: die Einführung des Pflege
geldes, eine wichtige familienpolitische Leistung 
mit über 7 Milliarden Schilling an Mehrkosten 
und die Einführung des Kinderabsetzbetrages, 
nach der Anzahl der Kinder gestaffelt, wieder mit 
über 7 Milliarden Schilling Mehrkosten. (Abg. 
Chrisline He in d I: 2,6 Milliarden und niche 
7 Milliarden.') Allein mit diesen zwei Punkten ha
ben wir für die Familien in Österreich sehr viele 
Probleme gelöst und haben eigentlich epochale 
Schritte der Sozialpolitik in dieser Legislaturperi
ode in Angriff genommen. Ich bin ganz sicher, 
daß die österreichischen Familien dies auch bei 
den Wahlen zum Nationalrat zur Kenntnis neh
men werden. - Danke. (Beifall bei der ÖVP.) 
15.26 

Präsident: Nunmehr gelangt Frau Abgeordnete 
Heindl zu Wort. 

15.26 
Abgeordnete Christine Heindl (Grüne): Herr 

Präsident! Frau Bundesministerin! Meine Damen 
und Herren! - Herr Kollege Hafner! Das große 
Problem ist, daß diese Bundesregierung mit Un
terstützung der Abgeordneten der beiden großen 
Fraktionen im Bereich der Familienförderungen, 
damit im Bereich der Kinderförderung leider 
nicht die wirklich harten Probleme gelöst hat, 
sondern in dieser chaosartigen Reförmchensuppe 
ständig neue Probleme und Differenzierungen 
und ständig neue Diskriminierungen schafft. 
(Abg. E l m eck e r: Chaosarlige Reförmchen nen
nen Sie das?) 

Kollege Hafner, Sie behaupten hier, 7 Milliar
den Schilling würden die Familien durch das Fa
milienpaket mehr bekommen. - Es waren im er
sten Jahr der Einführung Einsparungen von 
450 Millionen, die die Familien weniger beka
men. (Abg. Dr. H afn e r: Also das ist wirklich 
falsch! Verbreiten Sie keine falschen Behaupcun-
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gen/) Es waren im zweiten Jahr 2,6 Milliarden 
und dann 4,5 Milliarden. - Das sind Berechnun
gen, Herr Kollege, genau nach den Angaben in 
den Regierungsvorlagen, und über diesen Punkt 
haben wir, solange ich mich erinnern kann, seit es 
das Familienpaket gibt, diskutiert. (Abg. Dr. 
H a f n e r: Machen Sie sich nicht lächerlich!) Es 
ist alles eingerechnet, das gesamte Familienpaket. 
Sie sollten nur, Kollege Hafner, die Unterlagen 
Ihrer Ministerin einmal durchschauen; es war da
mals eine andere Ministerin. Ich habe es auch mit 
ihr durchdiskutiert. In einigen Punkten hat sie 
mir sogar recht geben müssen, daß die Zahlen, 
die publiziert werden, nicht stimmen. Die 10 Mil
liarden haben Sie ohnehin schon gestrichen, Sie 
sind ohnehin schon bei 7 Milliarden, also 3 haben 
Sie ja schon unter den Tisch fallen lassen. Aber 
das nur zur "Ernsthaftigkeit" der Reformen. 

Diese " Ernsthaftigkeit" der Reformen war 
auch in Ihrer Rede zu hören, Kollege Hafner. Ich 
glaube nicht, daß es angeht, das, was Sie ur
sprünglich mit dieser letzten Änderung des Fami
lienlastenausgleichsgesetzes vorhatten, jetzt ein
fach zu verschweigen. Eigentlich sollte ja die Di
rektträgerschaft abgeschafft werden. Ich habe ge
hört, das ist wichtig und dringend notwendig. Das 
war der erste Anstoß. Das ist dann nicht gekom
men. 

Dann gab es einen großen Anschlag auf die 
"bösen" Schulkinder, die nicht einmal imstande 
sind, zwei Kilometer zu Fuß zu gehen. Es hat 
dann plötzlich die Auseinandersetzung der Ver
treter der Landgemeinden mit den Vertretern der 
Städte gegeben, weil Sie die Städte so enorm aus 
dem Topf des Familienlastenausgleichsfonds be
dienen, sodaß man dann die Kinder strafen muß. 
Das waren Ihre Ideen! 

Nur dadurch, daß es uns gelungen ist, außer
halb dieses Hauses Protest zu erzeugen, konnte 
das verhindert werden. (Abg. Dr. Ilse Me r teL: 
Wem ist das gelungen? - Uns!) Es ist gelungen. 
Wir haben auch daran mitgearbeitet, Frau Kolle
gin Mertel, und zum Glück waren es gerade die 
"Kinderfreunde", die gesagt haben: Auch wenn 
dieser Antrag von unserer eigenen Fraktion 
kommt - und das war mit Ihrem Namen, Frau 
Kollegin Mertel -, werden wir trotzdem dagegen 
sein, denn wir sind nicht die Vertreter der SPÖ, 
sondern wir sind die Vertreter der Kinder. Das 
waren die Aussagen der "Kinderfreunde", und 
dafür bin ich ihnen dankbar. 

Damit wurde erreicht, daß hier im Hohen Haus 
dieser Antrag, der schon im Ausschuß angenom
men war, wieder zurückverwiesen wurde und daß 
in dem nun vorliegenden Antrag diese wahnwitzi
ge Zwei-Kilometer-Regelung fehlt. 

Leider haben die Äußerungen - auch des Kol
legen Hafner - gegenüber den Medien gezeigt, 

daß Sie es vorhaben, das nach dieser Wahl doch 
wieder einmal zu probieren, statt zu sagen: 
Schauen wir uns doch die Verträge mit den Ver
kehrsunternehmungen an, schauen wir uns an, ob 
wir ökonomisch gute Verträge abgeschlossen ha
ben. Schauen wir uns an, ob die Abrechnungsmo
dalitäten so sind, wie wir es heute machen kön
nen. (Abg. Dr. H a f n e r: Bringen Sie ein Zitat/) 
Nein, da probieren wir überhaupt nichts. Da läßt 
man im Ausschuß unter Ihrer Anwesenheit, Kol
lege Hafner, zu (Abg. Dr. H afn e r: Das ist er
stunken und erlogen, sage ich mit aller KLarheit!), 
daß die Mitglieder des Bundesministeriums das 
behaupten, es sei falsch (Abg. Dr. Hat n e r: Das 
ist gelogen.' Da riskiere ich einen Ordnungsruf!), 
daß hier schlechte Verträge ausverhandelt wur
den. 

Das, meine Damen und Herren, war die Situa
tion im Familienausschuß. (Abg. Dr. Ha f ne r: 
Wo steht das? Zitieren Sie das! Das ist gelogen! 
Das sage ich, auch wenn ich einen Ordnungsruf 
bekomme.') 

Meine Damen und Herren! Unsere Vorstellun
gen gehen in eine andere Richtung. Wir sehen 
nicht ein, daß Geldmittel irgend woanders hin
fließen aus dem Topf des Familienlastenaus
gleichsfonds, wenn es nicht den Kindern zugute 
kommt. 

Deswegen haben wir ja schon vor langer, langer 
Zeit - das war noch zur Zeit der Vorsitzführung 
der Kollegin Traxler, jetzt wissen Sie, wie lange 
das schon her ist - unseren Antrag eingebracht, 
darüber eine grundsätzliche Diskussion zu füh
ren. - Bis heute ist diese Diskussion nicht ge
führt worden. Der damals eingerichtete Unter
ausschuß hat kein einziges Mal getagt. Das ist Ihr 
"Engagement" im Zusammenhang mit Refor
men, meine Damen und Herren! 

Aber jetzt gehen Sie her und strafen halt die 
Kinder und ignorieren völlig, daß Sie in den letz
ten Jahren, meine Damen und Herren, seit 1977, 
allein - Kollege Hafner, das sind die Zahlen des 
Katholischen Familienverbandes, daher werden 
Sie sie ja hoffentlich nicht bestreiten - 109 Milli
arden Schilling aus dem Familienlastenaus
gleichsfonds verschenkt haben, weil Sie den 
Dienstgeberbeitrag gesenkt und dann eingefroren 
haben, aber nie erhöht haben, so wie das bei allen 
anderen Beiträgen auch der Fall war. 

Das sind nur diese 109 Milliarden. Dazu kom
men aber die vielen anderen Millionen-Zugriffe, 
wenn es heißt: 100 Millionen geben wir dem Fi
nanzminister, daß er Computer installiert - ist 
unter "Frauenthema" verkauft worden -, dann 
geben wir wieder einmal 250 Millionen in das 
normale Budget hinein, zur Budgetkonsolidie
rung. Und plötzlich stehen wir da und haben kein 
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Geld mehr, und jetzt sparen wir halt wieder ein
mal bei den Kindern. 

Das ist Ihre Politik, meine Damen und Herren, 
und der können wir in keinem einzigen Punkt 
unsere Zustimmung geben. 

Was wir wollten, nachdem wir erkannt haben, 
wirklich grundsätzliche Reformen sind in dieser 
Gesetzgebungsperiode nicht mehr drinnen, war, 
einen Teil herauszunehmen und zu sagen: Wenig
stens diesen einen Teil können wir einmal grund
sätzlich angehen, grundsätzlich angehen, indem 
wir Abgeordneten die zuständige Ministerin be
auftragen, uns Vorschläge vorzulegen. Und da 
bin ich eigenartigerweise, meine Damen und Her
ren, völlig konform mit dem Regierungsüberein
kommen. Ich habe mir zwar die Seitenzahl nicht 
gemerkt, weiß aber, es steht im Regierungsüber
einkommen, daß eine Angleichung der Schul
fahrtbeihilfen an die Schülerlnnenfreifahrten er
folgen soll. Das hat mich natürlich sehr gefreut, 
weil ich ja - in meiner Arbeit als Lehrerin habe 
ich das ja immer miterlebt - die Diskriminierung 
der Jugendlichen kenne, die Schulfahrtbeihilfe 
bekommen und nicht SchülerInnenfreifahrten, 
weil sie eben - der Großteil von ihnen - in In
ternate gehen müssen. 

Denke ich mir: Endlich einmal wird etwas ver
bessert für diese Jugendlichen, endlich einmal be
kommen sie auch sofort die Möglichkeit, Ver
kehrsmittel zu benutzen. Denn gerade bei Inter
natsschülerInnen ist es ja oft ein Gelegenheitsver
kehr, der direkt von der Schule organisiert wird. 
Endlich ist es vorbei, daß sie später erst beantra
gen müssen. Endlich ist es vorbei, daß sie von 
manchen Finanzämtern erst nach einem Jahr 
Rückvergütungen bekommen. Das endlich ist 
vorbei. Wir hätten eine Chance durch dieses Re
gierungsü bereinkommen. 

Aber nichts ist passiert! Wir haben Regelungen, 
die eingeführt werden, in denen es heißt: Wir 
müssen die Ungleichbehandlung derjenigen, die 
jetzt Schülerlnnenfreifahrten haben, gegenüber 
den Schulfahrtbeihilfen verbessern und müssen 
die schlechteren Regelungen der Schulfahrtbei
hilfe zur Schülerlnnenfreifahrt verlagern. Das 
war dann diese Idee der Zwei-Kilometer-Rege
lung. 

Das ist es. Zuerst schreiben Sie ins Regierungs
übereinkommen, daß man die schlechteren Rege
lungen der Schulfahrtbeihilfe an die besseren Re
gelungen der Schülerlnnenfreifahrt angleicht, in 
der Praxis machen Sie genau das Gegenteil. Und 
nur unter Druck ist es gelungen, diesen einen 
Punkt zu verhindern. 

Trotzdem - wie gesagt, Grüne geben ja nicht 
nach - haben wir diesen Antrag gestellt, der auch 
heute mitverhandelt wird, obwohl er im Aus-

schuß abgelehnt worden ist. Es ging um nichts 
anderes als darum, daß die Anspruchsberechti
gungen für SchülerInnenfreifahrten und für die 
Schulfahrtbeihilfe an den Besuch des Unterrichts 
gebunden und daß die Abwicklungsmodalitäten 
gleich geregelt werden. Damit hätte man, meine 
Damen und Herren, die Chance, wenn Sie die Zu
stimmung geben, daß uns die Familienministerin 
Vorschläge macht, wie das anzugleichen ist, wie 
zum Beispiel die besseren Regelungen der Schü
lerlnnenfreifahrt zur Schulfahrtbeihilfe kommen. 

Sie hätten dann als Abgeordnete entscheiden 
können, ob Sie mit dieser Regelung einverstanden 
sind. Sie wollten aber nicht einmal wissen, wie es 
geht; es hat Sie nicht interessiert. Und Sie wollten, 
meine Damen und Herren - und da haben sich ja 
eigenartigerweise die Bildungssprecher der Par
teien völlig zurückgehalten -, auch nichts davon 
wissen, daß SchülerInnenfreifahrt und Schul
fahrtbeihilfe etwas mit Unterricht zu tun haben, 
meinem Verständnis nach zumindest, und daher 
sollte eine Anspruchsberechtigung auch abhängig 
sein vom Besuch des Unterrichtes. 

So "radikal" oder "rabiat" war mein Vorschlag. 
- Von Ihnen ist er abgelehnt worden. - Wer das 
verstehen mag, der soll es versuchen. Mir ist es 
nicht gelungen, und mir gelingt es bis heute nicht, 
zu verstehen, daß ein Regierungsübereinkommen 
plötzlich hier im Parlament uninteressant ist. Das 
ist mir etwas völlig Neues und ist mir eigentlich 
noch nicht passiert. 

Mir ist es auch völlig neu, daß die Bildungs
sprecher schweigen, wenn auf einmal ignoriert 
wird, daß Schulfahrtbeihilfe und Schülerlnnen
freifahrt irgend etwas mit dem Unterricht zu tun 
hätten. - Das, meine Damen und Herren, waren 
jetzt nur einige Beispiele. 

Den Kollegen Huber muß ich in diesem Falle 
verteidigen, weil er ja nicht Lehrer ist; daher wird 
er diese Unterschiede zwischen Schülerlnnenfrei
fahrt und Schulfahrtbeihilfe und Lehrlingsfrei
fahrt und Beihilfe für die Lehrlingsfahrten ein
fach durcheinandergebracht haben. Und das hat 
er tatsächlich in seiner Rede gemacht; Kollege 
Hafner, da hatten Sie vollkommen recht. 

Nur: Wozu brauchen wir denn diese Unter
scheidungen? Hätten wir doch versucht, hier ein
heitlich gleich gute, gute, wenn möglich noch ver
besserte Regelungen zu schaffen. 

Jetzt sind wir weiter. Herr Kollege Höchtl, als 
Vorsitzender des Unterrichtsausschusses hätten 
Sie sich ja ruhig in diese Diskussion einbringen 
können. Ich glaube, es wäre ganz wichtig gewe
sen, hier etwas zu verbessern. (Abg. Dr. 
H ö c h tl: Wir haben Gott sei Dank mehrere qua
lifizierte LeUle, was bei den Grünen nicht der Fall 
ist!) Jetzt gehen wir einmal her, Herr Kollege 
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Höchtl, und geben halt den Lehrlingen auch wie
der irgend etwas, irgend etwas, so kleine Geldbe
träge. Die stehen in keiner Relation zu jenen Be
trägen, die man bei der Schulfahrtbeihilfe be
kommt. Das habe ich schon vorher gesagt: Die 
Schulfahrtbeihilfe ist schlechtergestellt als die 
Freifahrt. Und die Beihilfe für die Lehrlinge wird 
noch schlechter gestellt, um nur ja wieder eine 
neue Gruppe noch einmal zu diskriminieren. Bei 
den Lehrlingen fällt es uns ja nicht auf, denn das 
machen wir ja ständig bei ihnen so. Das ist ja gang 
und gäbe. Die Lehrlinge werden immer hochge
lobt, wenn sie internationale Wettbewerbe gewin
nen, sie werden hochgelobt, wenn sie fleißig in 
den Betrieben arbeiten, aber wenn man für sie 
tatsächlich Verbesserungen machen sollte, dann 
ist man wieder sehr, sehr kleinlich, meine Damen 
und Herren. (Abg. Dr. Ha f ne r: Wie hoch ist das 
Einkommen eines Schülers, und wie hoch ist das 
Einkommen eines Lehrlings? Können Sie mir das 
sagen?) 

Herr Kollege Hafner! Ich würde Ihnen einmal 
wünschen, ich würde Ihnen wirklich wünschen, 
mit Lehrlingen darüber zu reden, wie es ihnen in 
den Betrieben geht. (Abg. Dr. Sc h w i m m e r: 
Der KoLLege Hafner hat mehr Kontakt mit Lehrlin
gen als Sie ahnen! - Abg. Dr. Ne iss e r: Sie Poli
tiklehrLing, Sie!) 

Aber Sie brauchen gar nicht so weit zu gehen. 
Kollege Hafner, lesen Sie den Bericht zur Lage 
der Jugend, den die Ministerin vorgelegt hat. 
(Abg. Dr. H af ne r: Ich frage Sie! Gibt es eine 
unterschiedliche Situation zwischen Lehrling und 
Schüler?) Kollege Hafner, lesen Sie einmal den 
Bericht durch, und dann werden Sie einen Beweis 
um den anderen haben, wie Lehrlinge in unserer 
Gesellschaft benachteiligt sind. (Abg. Dr. Ne i s -
se r: Lernen Sie Politik, Frau Heindl.' - Abg. Dr. 
Ha f n e r: Ich frage Sie: Gibt es unterschiedliche 
Einkommen zwischen Lehrlingen und Schülern?) 

Ich frage Sie, Herr Kollege Hafner: Wieso 
sind Sie nicht auf die Idee gekommen, bei der 
Lehrlingsfreifahrt und bei der Beihilfe für die 
Fahrten der Lehrlinge, die wir heute beschließen 
sollen mit diesen Minibeträgen, zu sagen, der 
Lehrling bekommt eine Ausbildung, er ist aber 
auch eingesetzt als Arbeitskraft im Betrieb? Des
halb bekommt er ja die Lehrlingsentschädigung. 
Und deshalb, meine Damen und Herren, schauen 
wir von der ÖVP, schauen wir von der SPÖ, wer 
davon profitiert; immerhin ist das ein Arbeits
platz. (Abg. Ing. M at his: Lehrplalz, nicht Ar
beitsplatz!) Wir schauen, daß daher die Wirt
schaftsseite auch etwas in den Topf gibt, aus dem 
die Lehrlingsfreifahrt und die Beihilfe finanziert 
wird. 

Nichts davon ist passiert, überhaupt nichts, 
sondern man nimmt das Ganze aus dem Topf des 
Familienlastenausgleichsfonds, weil man sich die 

Finger der Bundeswirtschaftskammer gegenüber 
nicht verbrennen möchte. Bei der Industriellen
vereinigung hätten wir vielleicht sogar eine Un
terstützung bekommen können, denn die ist sol
chen Argumenten aufgeschlossen. Das sollte man 
nicht vergessen. (Abg. Dr. H ö c h t I: Also Ihre 
vierjährige Lehre in der Politik wird bald zu Ende 
gehen!) 

Herr Kollege Höchtl, Sie haben recht, es wird 
zu Ende gehen, aber (Abg. Dr. H ö c h t I: Sie ha
ben die Lehre nicht richtig genützt.' Abg. Dr. 
S c h w im m e r: Sie erreichen das Lehrziel nicht! 
Sie haben die Gesellenprüfung nicht bestanden!) 
meine Laufbahn als Lehrerin wird nicht zu Ende 
gehen. 

Das Tragische ist: Ich habe tatsächlich gedacht, 
die Lehrlinge würden von den Parlamentariern 
einige Unterstützung, die sie gut gebrauchen 
könnten, erhalten. Sie haben jedoch nur verbale 
Unterstützung bekommen, bei der realen sind Sie 
immer kleiner und kleiner geworden. (Abg. Dr. 
H af ne r: Das ist doch nicht wahr.' Warum reden 
Sie solch einen Blödsinn daher?) 

Kollege Hafner! Wieso waren Sie nicht imstan
de ... 

Präsident: Herr Abgeordneter Hafner! Ich 
muß Ihnen für die Ausdrücke "Schweinerei", 
"Blödsinn" und "gelogen", die während dieses 
Debattenbeitrages gefallen sind, einen a r d -
nun g s ruf erteilen und bitte um gewisse Zu
rückhaltung. 

Bitte fortzusetzen! 

Abgeordnete Christine Heindl (fortsetzend): 
Danke, Herr Präsident! Ich glaube, daß Kollege 
Hafner über einiges nachzudenken hat. 

Meine Damen und Herren! Ich möchte auch 
zum Ablauf der parlamentarischen Arbeit etwas 
sagen, weil es mir heute besonders aufgefallen ist. 
Wir haben in diesem Tagesordnungspunkt drei 
Anträge zusammengefaßt: einen Antrag der Kol
leginnen Mertel und Rosemarie Bauer und zwei 
Anträge der grünen Abgeordneten Heindl. Bei 
der Berichterstattung hat Kollegin Parfuss sehr 
ausführlich - was eher unüblich ist für den heu
tigen Tag - über den Antrag Mertel berichtet. 
Die gesamten Erläuterungen der beiden Anträge 
Christine Heindl hat sie nicht verlesen. Ich frage 
mich, wieso. Wieso werden zwei Drittel des Be
richtes nicht verlesen, und ein Drittel wird ausge
wä~.It verlesen? Wieso wird über den Antrag der 
FPa sehr genau berichtet? Wir sollten uns daran 
halten, so wie früher, daß wir nur kurze Berichte 
machen. Wenn man schon lange Berichte macht, 
weil man annimmt, daß die Abgeordneten die 
Unmengen an Papier nicht gelesen haben und 
man deshalb noch einmal berichten muß, dann 
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sollte man wenigstens bei der Berichterstattung 
nicht derart ungerecht die Verteilung vornehmen. 
Wäre dies erfolgt, dann hätten Sie bemerkt, daß 
heute auch der zweite Antrag unserer Fraktion, 
nämlich der Antrag betreffend die Neuregelung 
der erhöhten Familienbeihilfe für erheblich be
hinderte Kinder, mitverhandelt wird. 

Ich habe diesen Antrag bei der Zurückverwei
sung dieser Materie an den Ausschuß in meiner 
Rede bereits ausführlich behandelt und werde es 
daher heute nicht tun. Ich möchte nur darauf hin
weisen, daß unser Antrag vom Verständnis für die 
Förderung für jene Menschen, die erhöhten För
derungsbedarf haben, getragen ist. 

Dieser unser Antrag lag sogar früher als der 
dann beschlossene der großen Fraktionen im 
Ausschuß zur Behandlung vor. Er wurde - ich 
muß schon sagen: selbstverständlich - abgelehnt, 
obwohl er von Initiativen, die sich mit Behinder
ten eingehend beschäftigten, unterstützt wurde. 
Er wurde mit ihnen auch gemeinsam ausformu
liert. Er wurde dann in den Ausschußsitzungen -
auch in seiner letzten Rede - im Dezember 1993 
mit zynischsten Worten vom Kollegen Hafner be
dacht. Dieser meinte damals, wieso man denn 
eine Abänderung für ein Gesetz wolle, das man 
knapp vorher erst beschlossen hat. 

Ich möchte noch einmal darauf hinweisen: Wir 
haben einen völlig anderen Zugang zur Thematik 
der mit heutiger Diktion formulierten Behinde
rung. Für uns steht die Förderung im Mittel
punkt, und wir lehnen ganz vehement ab, daß 
man jetzt laut der von Ihnen beschlossenen Rege
lung Kinder und Jugendliche nach Prozenten der 
Behinderung der verschiedenen Gliedmaßen und 
so weiter einteilt. Das, was Sie damals bestritten 
haben, nämlich daß es zu einem weiteren Chaos 
bei der Zuteilung führen wird, ist mir von Mitar
beitern von Finanzämtern berichtet worden, die 
nicht wußten, daß ich nicht zu diesem Antrag ste
he, sondern die fest angenommen hatten, ich wür
de voll und ganz zum Regierungsantrag stehen, 
weil die Grünen sehr dafür sind und gemeint ha
ben, das gehe an der Realität vorbei, und sagten, 
es wäre notwendig, es so rasch wie möglich zu 
ändern. 

Ich nehme an, daß Sie heute diese meine Anträ
ge wieder ablehnen werden. Aber lesen Sie wenig
stens das, worüber die Kollegin Parfuss nicht be
richtet hat, lesen Sie auch die Begründungen. 
Vielleicht wird dann doch der eine oder der ande
re, die eine oder die andere darüber nachdenken. 

Ich hoffe, daß Sie in der nächsten Gesetzge
bungsperiode Beschlüsse in meine Richtung und 
nicht in die chaotische Richtung des Kollegen 
Hafner fassen. - Danke. (Beifall bei den Grü
nen.) 15.45 

Präsident: Zu einer tatsächlichen Berichtigung 
hat sich Kollege Dr. Hafner gemeldet. Ich erteile 
ihm dazu das Wort. 

/5.45 .. 
Abgeordneter Dr. Hafner (OVP): Meine Da-

men und Herren! Frau Abgeordnete Heindl, Sie 
haben hier behauptet, im Zuge einer Debatte 
über behinderte Kinder und ihre Unterstützung 
aus dem Familienlastenausgleichsfonds hätte ich 
zynische Äußerungen gemacht. 

Ich möchte das auf das entschiedenste zurück
weisen und Ihnen sagen, daß das völlig unrichtig 
ist. Es waren keine zynischen Behauptungen. Es 
wäre höchst unangebracht, über behinderte Kin
der zynisch zu sprechen. Noch einmal: Ich möch
te das auf das entschiedenste zurückweisen. (Bei
fall bei der ÖVP.) 15.46 

Präsident: Nächste auf der Rednerliste ist Frau 
Abgeordnete Dr. Mertel. Ich erteile ihr das Wort. 
- Bitte sehr. 

J 5.46 .. 
Abgeordnete Dr. Ilse Mertel (SPO): Sehr ge-

ehrter Herr Präsident! Frau Ministerin! Meine 
Damen und Herren! Liebe Frau Kollegin Heindl! 
Sie wissen, Sie finden bei mir immer wieder ein 
offenes Ohr, wenn es darum geht, mehr Experten 
zu hören, zusätzliche Wünsche zu äußern. Aber 
eines muß ich Ihnen doch sagen - das ist ein 
liebevoller Ausdruck, den würde man in Kärnten 
sagen -: Sie tschentschen 20 Minuten dahin und 
machen alles madig. Nur eines haben Sie hier von 
der FPÖ bereits gelernt: Alles unter "wir" zu sub
sumieren, zu sagen: "Wir" haben etwas erreicht, 
"wir" haben alles getan, wer immer dieses "wir" 
sein mag. Sie nehmen alles für sich, für die Grü
nen. in Anspruch. (Abg. Dr. Sc h w im m e r: Ich 
brauche eine Übersetzung.') Ich erkläre es Ihnen 
einmal in einem Vier-Augen-Gespräch. 

Kollege Huber hat hier gesagt, der FLAF sei 
ausgeplündert. Natürlich ist er ausgeplündert. Ich 
werde noch darauf zurückkommen, warum. Aber 
schauen Sie sich doch die Zahlen an, schauen Sie 
sich an, was wir für die Familien leisten! Wir ge
ben jährlich 140 Milliarden Schilling für familien
politisch relevante Leistungen aus. Schauen Sie 
.,ich das an! Trotzdem wollen Sie mehr haben? 
Das hat Ihnen schon Kollege Hafner gesagt: Sie 
geben eigentlich eine Persönlichkeitsspaltung hier 
wider: Auf der einen Seite klären Sie uns über 
Defizite auf, und auf der anderen Seite wollen Sie 
haben, daß wir aus demselben Topf, in dem nichts 
mehr drinnen ist, noch mehr ausgeben. Eines ha
ben Sie hier auf jeden Fall erfüllt, den § 1 der 
Statuten der FPÖ: H. J. loben. 

Sehr geehrte Dan:?-en und Herren! Liebe Frau 
Ministerin! Die SPO-Politikerinnen, die Arbeit
nehmervertreter sind auf jeden Fall stolz auf die
sen heutigen Beschluß. Die Forderung im heuti-
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gen Antrag der Koalitionsparteien, die Fahrten
beihilfe für Lehrlinge einzuführen, ist eine lang
jährige Forderung vor allem der Lehrlinge selbst. 

Bereits seit September 1992, Herr Huber, gibt 
es eine Freifahrt für Lehrlinge auf öffentlichen 
Verkehrsmitteln. Nunmehr haben auch die Lehr
linge, die keine öffentlichen Verkehrsmittel be
nützen können, die Möglichkeit (Zwischenruf des 
Abg. D 0 li n sc h e k) - Herr Dolinschek, ich 
verstehe Sie nicht (Abg. D 0 I ins c h e k: Sie wol
len mich nicht verstehen.') -, einen Betrag geltend 
zu machen. Er mag Ihnen vielleicht zu gering er
scheinen, aber Sie kennen ja das Dilemma des De
fizits des FLAF. 

Die Fahrtenbeihilfe für die Fahrt zwischen der 
Wohnung und der betrieblichen Ausbildungsstät
te ist eine wesentliche Verbesserungsmaßnahme, 
und zwar eine weitere Verbesserungsmaßnahme 
im Rahmen der von Bundeskanzler Vranitzky im 
Vorjahr initiierten Aktion "pro Lehrling". 

Die Lehrlingsoffensive, die die SPÖ gestartet 
hat, hat es sich zur Aufgabe gestellt, daß der 
Lehrberuf qualitativ entscheidend verbessert wird 
und daß die rund 140 000 Lehrlinge in Österreich 
auch die notwendige - Frau Heindl, Sie haben 
von den gesellschaftlichen Nachteilen gesprochen 
- gesellschaftliche Anerkennung erfahren. (Bei
fall bei der SPÖ. - Abg. Christine He in d L: 
Warum tun Sie dann nicht mehr?) 

Sehr geehrte Damen und Herren! Insgesamt 
besteht also die Absicht, das berufsbildende Bil
dungssystem an den europäischen Standard anzu
gleichen. Auf einen weiteren wesentlichen Punkt 
in diesem Entwurf möchte ich Sie hinweisen: Für 
behinderte Schüler gibt es eine entscheidende 
Verbesserung. Bisher wurden für blinde Kinder 
Schulbücher bereitgestellt. Neben Schulbüchern 
oder therapeutischen Unterrichtsmitteln sind dies 
Bücher in Blindenschrift. Von nun an gibt es aber 
auch blindenpädagogisch bearbeitete Computer
disketten und CD-ROM. Nun übernimmt der 
FLAF auch die Bezahlung der Unterrichtsmittel. 

Kurz zur Vorgeschichte, die schon von Frau 
Heindl angeschnitten wurde. Im ursprünglichen 
Antrag war eine Zwei-Kilometer-Begrenzung bei 
der Schüler- und Lehrlingsfreifahrt vorgesehen. 
Nach den Berechnungen des Familienministeri
ums sollte das eine Einsparung von 200 Millionen 
Schilling bringen. Am 17. Dezember sollte dieser 
Antrag im Plenum des Nationalrates verabschie
det werden. 

Die SPÖ hat sich - ich kann es Ihnen versi
chern - nach ausführlichsten internen Beratun
gen dann entschlossen, auf eine Rückverweisung 
dieses Antrages zu dringen. Damit wir wissen, 
von welcher Größenordnung die Rede ist - al
lein bei den Schülern geht es um 750 000 im öf-

fentlichen Verkehr und um nahezu 150000 im 
Gelegenheitsverkehr, insgesamt also um zirka 
930 000 Kinder und Jugendliche. 

Wir sind von der Zwei-Kilometer-Begrenzung 
abgegangen aus Gründen der Sicherheit für die 
Kinder. fBeifall der Abg. Chrisline Heindl.} Gera
de im städtischen Bereich besteht ein erhebliches, 
ein erhöhtes Sicherheitsrisiko. Eine Wegstrecke, 
die drei bis vier Haltestellen entspricht, allein zu 
Fuß zurückzulegen, ist einfach unzumutbar. Laut 
Unfallstatistik 1992 ereigneten sich beinahe zwei 
Drittel aller Unfälle mit Personenschaden im 
Ortsbereich. Die Entwicklung der Schulwegun
fälle in Österreich zeigt eine stete Zunahme. 

Zweitens hätte eine Begrenzung auf zwei Kilo
meter dazu geführt, daß die Finanzierung der 
Fahrten auf Familien und Alleinerziehende um
gewälzt worden wäre. 

Drittens gibt es gesundheitspolitische Gründe. 
Es ist Kleinkindern unzumutbar, mit dem Schul
gepäck von mehreren Kilogramm eine derartige 
Strecke zu Fuß zu gehen. 

Viertens waren wir aus verwaltungstechnischen 
Gründen dagegen. Die Einziehung einer Zwei
Kilometer-Grenze würde nämlich die Bürokratie 
aufblähen. Es ist den Verkehrsunternehmungen 
unzumutbar, die administrative Last der Festle
gung und die Überprüfung eines jeden Freifahrt
antrages zu übernehmen; bei Zigtausenden Neu
anträgen jährlich ist das verständlich. 

Es ist auch nicht die Aufgabe der Lehrer bezie
hungsweise der Schulbehörde, Weglängen zu 
messen, und es ist auch nicht die Aufgabe der 
Lehrer, Sicherheitsfragen zu lösen. Die hätten 
nämlich die Zwei-Kilometer-Begrenzung bestäti
gen sollen. 

Im Zuge der Parteien verhandlungen zwischen 
SPÖ und ÖVP festigte sich daher die Auffassung, 
daß diese Zwei-Kilometer-Regelung nicht das 
Wahre ist. Ich will dieses Thema hier auch nicht 
verschweigen: die Frage der Mindereinnahmen 
der Verkehrsunternehmen im städtischen Bereich 
und jene der ÖBB spielten auch eine Rolle. Der 
Koalitionspartner ÖVP hat im Zuge der Parteien
verhandlungen insbesondere darauf gedrängt, 
den § 39c des Familienlastenausgleichsgesetzes 
zu streichen. Das heißt, daß der Beitrag, der an 
die ÖSB fließt, und zwar die Differenz zwischen 
den ermäßigten Fahrpreisen und 50 Prozent des 
Regelbetriebes, zu streichen wäre. 

Folgendes, Herr Kollege Hafner, muß ich Ih
nen noch sagen, auch wenn Sie es nicht wahrha
ben wollen: Aufgrund des monokratischen Sy
stems und aufgrund der Gesetzesbestimmung des 
§ 30f ist die Familienministerin ausschließlich für 
die Verhandlung, für die Führung von Verhand-
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lungen und für Vertragsabschlüsse zuständig. 
Meiner Meinung nach wurden diese Verhandlun
gen nicht ausführlich und gründlich genug ge
führt. - Ich werde das dann auch begründen. -
Die Folge, die Betroffenen nicht einzubeziehen, 
war ein Hagel von Protesten seitens der Verant
wort!.ichen, der städtischen Unternehmungen und 
der OBB, und ein Hagel von heftigsten Protesten 
von Landeshauptleuten, Bürgermeistern, Fami
lienorganisationen aller Couleurs und aller Län
der. Das ist Tatsache! 

Nun zu den grundsätzlichen Fragen über die 
Vorbereitung und über die Vorgangsweise des Fa
milienressorts bei allen angekündigten und ge
planten Reformen beziehungsweise Reform
schritten. Zuletzt zeigte sich die an sich wohl typi
sche Vorgangsweise des Familienressorts wieder
um bei der geplanten Reform der Schulbuchak
tion. Auch da war wieder von 200 Millionen 
SchiHing an Einsparung die Rede - eine bekann
te Summe, wahrscheinlich eine griffige, man wie
derholt sie. Zahlen, so scheint es, sind nicht die 
Stärke dieses Ressorts. 

Erinnern wir uns an die Zahlen, die bei der 
Inanspruchnahme des zweiten Karenzurlaubsjah
res genannt worden sind, und erinnern wir uns an 
die Zahlen, die anläßlich der Aktuellen Stunde im 
Nationalrat genannt worden sind, wo die Fami
lienministerin uns Zahlen zu den fehlenden Kin
derbetreuungseinrichtungen nannte. die total da
nebenlagen. 

Die Möglichkeit, 200 Millionen Schilling bei 
der Schulbuchaktion auf diese Art und Weise ein
zusparen, wurde vom Finanzministerium sofort 
zurückgewiesen. Im Gegenteil, sagte das Finanz
ministerium, es sei mit einem Mehraufwand von 
200 bis 300 Millionen Schilling zu rechnen. Auch 
hier wieder dasselbe Erscheinungsbild wie schon 
bei der Schülerfreifahrt: Die von einer Änderung 
der Schulbuchaktion betroffenen Institutionen, 
nämlich die Schulbuchverlage, die Vertreter des 
Buchhandels, der Familienpolitische Beirat, der 
Elternbeirat waren nicht in den Entscheidungs
prozeß miteingebunden worden. 

Meine Damen und Herren! Die SPÖ ist auch 
überdies der Auffassung, daß Teilreparaturen, so 
wie sie in letzter Zeit geschehen sind, am FLAF 
beziehungsweise am FLAG nicht mehr zielfüh
rend sind, vor allem aus drei Gründen. 

Erstens: Die mangelnde Einbindung der Be
troffenen führt zu mangelnder Akzeptanz und 
damit zu einer unnötigen Verunsicherung der Be
völkerung und wichtiger Teile der Wirtschaft. 
Gerade das müßte Ihnen doch ein Anliegen sein. 

Zweitens: Die Einsparungseffekte sind nicht 
mit nachvollziehbarem Zahlenmaterial unter
mauert. 

Drittens: Eine Verlagerung von Aufgaben, von 
fremden Tätigkeiten hin zu den Schulbehörden 
führt zu einer Aufblähung der Bürokratie und zu 
finanziellen Mitnahmeeffekten, weil die Gewerk
schaft Öffentlicher Dienst für die Lehrer sofort 
Zulagen verlangen würde. 

Um keine Mißverständnisse aufkommen zu las
sen, erwähne ich es gleich: Die SPÖ ist selbstver
ständlich für den sparsamen und effizienten Ein
satz der Mittel des FLAF. Das wurde von uns und 
von mir schon mehrmals betont. Gerade die 
Schulbuchaktion, die einer permanenten behörd
lichen Preiskontrolle unterliegt, zeigt, daß in die
sem Bereich sparsam verwaltet wird. 

Seit mehreren Jahren liegen die Kosten für die 
Schulbuchaktion bei rund einer Milliarde Schil
ling. Der Anteil der Schulbuchaktion am FLAF 
1972 betrug 6 Prozent, und bis 1990 ging dieser 
Anteil auf 2,4 Prozent zurück. 

Wenn also Reform auch in diesem Bereich 
nicht ein Synonym für Verschlechterung sein 
sollte, ist eine Schulbuchreform nur dann vor
stellbar, wenn es auch qualitative Verbesserungen 
gibt. Qualitative Verbesserungen und soziale 
Komponenten sollen nicht außer acht gelassen 
werden. Der SPÖ wurde im Rahmen der Diskus
sion um die Schulbuchreform - das betrifft auch 
die Schülerfreifahrt - sowohl vom Fachverband 
der Städtischen Verkehrsunternehmen als auch 
von den Vertretern der Schulbuchverlage die Be
reitschaft signalisiert, an weiteren Verbesserun
gen mitzuwirken, damit die Mittel noch effizien
ter eingesetzt werden können. Voraussetzung da
für sei aber - so die Vertreter dieser Unterneh
mungen - eine ausreichende Mitwirkungsmög
lichkeit, Mitsprache und Mitbefassung. 

Meine Damen und Herren! Es muß auch end
lich zu einem Konzept, zu einer Grundlage für 
eine Gesamtreform des FLAF kommen. Ich darf 
mich hier an dieser Stelle zum xten Mal wieder
holen: Seit rund eineinhalb Jahren fordere ich die 
Familienministerin auf, diesbezüglich eine Ar
beitsgruppe einzurichten. Sie hat die Idee dan
kenswerterweise schließlich aufgegriffen. Diese 
Arbeitsgruppe soll aus Vertretern des Familien-, 
Frauen-, Sozial- und Finanzressorts bestehen und 
unter Beiziehung von Experten, Sozialpartnern 
und Parlamentariern den FLAF durchleuchten. 

Familienministerin Rauch-Kallat hat dazu 
mehrmals auch eine Studie von Universitätspro
fessor Dr. Badelt in Aussicht gestellt. Sie hat mir 
am 6. September 1993 dazu geschrieben. Laut 
diesem Schreiben waren die ersten Ergebnisse für 
November 1993 und die Einrichtung der Arbeits
gruppe für Herbst 1993 in Aussicht gestellt. 
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In der Fragestunde des Nationalrates am 
21. Oktober 1993 wurde diese Studie für die 
nächsten Wochen in Aussicht gestellt. 

In der "Presse" am 9. Dezember 1993 stellte 
die Ministerin die Studie für März 1994 in Aus
sicht. 

Bis zum heutigen Tag, meine Damen und Her
ren - heute ist der 17. Juni 1994 -, ist den Par
lamentariern, zumindest meiner Fraktion, weder 
die ominöse aussichtsreiche Studie zugegangen 
noch eine Einladung an der Sitzung dieser in 
Aussicht gestellten Arbeitsgruppe! Eine Angele
genheit voller Aussichten - aber keine Einsich
ten bei der Familienministerin! (Beifall bei der 
5PÖ.) 

Mehrmals wurde von Experten der AK, des 
Wirtschaftsforschungsinstitutes und anderen 
namhaften Wissenschaftern darauf aufmerksam 
gemacht, daß der FLAF vor enormen Finanzpro
blemen steht. Bis zum Jahr 1996 drohen Defizite 
von insgesamt 15 Milliarden Schilling. Diese De
fizite müssen schlußendlich aus allgemeinen Bud
getmitteln getragen werden. Das heißt nichts an
deres, als daß der Handlungsspielraum für fami
lienpolitische und sozialpolitische Leistungen 
schrumpft. 

Ein kurzer Blick zurück - nur wenige Monate 
reichen -: Immer öfter und immer mehr sozial
und familienpolitische Leistungen werden von 
der ÖVP und von der FPÖ in Frage gestellt. Ich 
denke da nur an das zweite Karenzjahr und das 
erhöhte Karenzgeld. 

Ministerin Rauch-Kallat erklärt dazu aber nur 
lapidar, daß die Defizite des FLAF selbstver
ständlich vom Finanzminister zu begleichen sind. 
Ich meine, so einfach kann man es sich nicht ma
chen, so löst man keine Probleme. (Abg. Dr. 
H ö c h t l: 50 unsinnig kann man aber auch nicht 
argumentieren!) Verantwortungsvolle Politik muß 
mittelfristige und langfristige Problemlö~ungs
kompetenz beweisen. (Beifall bei der 5PO.J Im 
Interesse der Familien muß vorgesorgt werden, 
daß die Finanzierung der familienpolitischen Lei
stungen auch weiterhin gewährleistet ist. 

Zuletzt wurde im jüngsten OECD-Wirtschafts
bericht vom Mai 1994 darauf hingewiesen, daß 
Österreich ein gut entwickeltes, großzügiges Fa
milienförderungsangebot und -system aufgebaut 
hat. (Abg. Dr. 5 c h w im m e r: Das ist eine echte 
Na-net-Priorität! Es ist alles net wahr!) 

Die ÖVP und ihr nahestehende Organisationen 
haben - zuletzt durch Vizepräsidenten ÖVP-Ab
geordneten Hafner - eine Erhöhung des Allein
verdienerabsetzbetrages gefordert. (Abg. Dr. 
H ö c h tl: Zu Recht!) Das ist Ihr Standpunkt, 
Ihre Sichtweise. Ich weiß, daß Sie immer recht 

haben, aber hier sind wir 1m Recht. (Abg. Dr. 
5 c h w im m e r: Der Hafner hat recht! Alles, was 
recht ist.' Der Hafner hat recht!) 

Wiederum zur Erinnerung: Unter Finanzmini
ster Lacina wurde 1992/93 ein Familienpaket ge
schaffen (Abg. Dr. H ö c h t l: Locker darüber re
den, das geht nicht.'), das die Familien, vor allem 
jene mit niedrigem Einkommen und mittlerem 
Einkommen - das durchschnittliche mittlere 
Einkommen liegt bei 17 700 S in Österreich -, 
um 7 Milliarden Schilling entlastet hat: durch ge
staffelte Kinderabsetzbeträge, die zusätzlich zur 
Familienbeihilfe ausgezahlt werden, durch die 
Erhöhung des Alleinverdienerabsetzbetrages auf 
5 000 S, durch Erhöhung des Alleinerzieher
und des Unterhaltsabsetzbetrages. (Abg. Dr. 
5 c h w im m e r: 50 eine Rede kann man nur am 
Freitag nachmittag haLten, wenn niemand mehr zu
hört!) 

Heuer ist die Steuerreform in Kraft getreten, 
die die Masseneinkommen zusätzlich um rund 
13 Milliarden Schilling entlastet. Meine Damen 
und Herren! Diese steuerlichen Maßnahmen sind 
beispielgebend, und eine weitere Erhöhung des 
Alleinverdienerabsetzbetrages ist daher aus Sicht 
der SPÖ nicht erforderlich. (Beifall bei der 5PÖ. 
- Abg. Dr. 5 c h w im m e r: Wer schreibt so et
was auf?) 

Die Philosophie, mit der die ÖVP offenbar eine 
Trendwende herbeiführen will, richtet sich gegen 
die Grundsätze sozialdemokratischer Familien
politik, die getragen ist von sozialen, gesundheits
politischen, bildungspolitischen, aber auch eman
zipatorischen Ansätzen. Die Philosophie der 
ÖVP lautet im Klartext schlicht und einfach: 
Frauen zurück in die Abhängigkeit! Sie können 
auch sagen, an den Herd oder wohin auch immer. 
(Beifall bei der 5PÖ. - Abg. Dr. 5 c h w im m e r: 
50 ein Unsinn!) 

Tatsache ist, daß Familienpolitik und Familien
lastenausgleich einem steten Wandel unterliegen 
(Abg. Dr. 5 c h w i m m e r: Das ist eine Märchen
stunde!) - das ist meine Redezeit, ja? -, einem 
Wandel, der den gesellschaftlichen, sozialen, wirt
schaftlichen und politischen Veränderungen ent
spricht. (Abg. Dr. Sc h w i m m e r: Ihre Märchen
stunde! Wenn Sie Ihre Redezeit für eine Märchen
stunde benützen und das auch noch zugeben -
danke!) 

Moderne, effiziente Familienpolitik kombiniert 
Geldtransfers und Sachleistungen mit ausrei
chenden Infrastrukturmaßnahmen. (Abg. Dr. 
H ö c h tl: Das haben Sie aus dem Jahre 1907 ab
geschrieben!) Die SPÖ vertritt die Auffassung, 
daß die Abdeckung der Bedürfnisse eines Kindes, 
einer Familie, einer Alleinerzieherfamilie - im
merhin ist jede fünfte Familie in Österreich eine 
Alleinerzieherfamilie, eine Ein-Eltern-Familie -
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ausschließlich durch Geldtransfers unrealistisch 
ist. (Beifall bei der SPÖ. - Abg. Dr. Sc h w im -
me r: Der Rede fehlt nur ein Refrain: 's ist alles 
net wahr, 's ist alles net wahr!) 

Eine einseitige Konzentration auf Geldtrans
fers würde eines nicht sicherstellen: daß die Geld
mittel jene Personen erreichen, für die sie be
stimmt sind. Sie würde die Erwerbslosigkeit eines 
Partners fördern, das längerfristige Absinken des 
Lebensstandards der Familie bewirken, vor allem 
hätte dies die Ungleichbehandlung in der Arbeits
welt zur Folge. Wir müssen also in Zukunft noch 
mehr den Bedürfnissen der Familien in den un
terschiedlichen Erscheinungsformen Rechnung 
tragen. (Abg. Dr. H ö c h t I: Deswegen der Allein
verdienerabsetzbetrag!) 

Abschließend appelliere ich noch einmal an 
den Koalitionspartner und an die Familienmini
sterin (Abg. Dr. Sc h w i m m e r: Nach so einer 
Rede brauchen Sie an niemanden mehr zu appel
lieren!): Versuchen wir auf der Grundlage fun
dierter wissenschaftlicher Untersuchungen, wie 
Sie sie in Aussicht gestellt haben, eine Arbeits
gruppe zustande zu bringen und unter Einbin
dung aller Betroffenen, Regierung, Parlament, 
Sozialpartnerschaft, Wissenschaft (Abg. Dr. 
Sc h w i m m e r: Sie brauchen an niemanden zu 
appellieren.') - ich muß Ihnen auch zuhören, ob 
ich will oder nicht -, ein ausgereiftes Konzept 
für eine Reform des FLAF zu erarbeiten, um da
mit auf dem Weg in die EU unser beispielgeben
des System im Interesse unserer Familien abzusi
chern. (Abg. Dr. Sc h w im m e r: Zuerst so reden 
und sich dann einweinberln wollen, das geht 
nicht.') Voraussetzung dafür sind selbstverständ
lich wirtschaftspolitische Maßnahmen, die zusätz
liche Arbeitsplätze schaffen und sichern. 

Ich möchte noch einen Abänderungsantrag ein
bringen, und zwar: 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Dr. llse Mertel, Dr. Hafner 
und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
das Familienlastenausgleichsgesetz 1967, in der 
Fassung des Ausschußberichtes (1598 der Beila
gen), geändert wird 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung be
schließen: 

Artikel I 

Die Ziffer 10 lautet: 

Im § 43 Abs. 1 wird als 2. Satz eingefügt: "Ar
beitslöhne, die regelmäßig wiederkehrend bis zum 
15. Tag eines Kalendermonats für das vorangegan
gene Kalendermonat gewährt werden, sind dem 
vorangegangenen Kalendermonat zuzurechnen. 

Die bisherigen Ziffern 10 und 11 erhalten die 
Ziffern 11 und 12. 

Artikel 1I 

Es treten in Kraft: 

1. Artikel I Ziffer 1 bis 6, 9 und 12 dieses Bun
desgesetzes mit 1. Jänner 1994. 

2. Artikel I Ziffer 7 und 8 dieses Bundesgesetzes 
mit I. September 1994. 

3. Artikel I Ziffer 10 dieses Bundesgesetzes ist 
mit der Maßgabe anzuwenden, daß Dienstgeber
beiträge für Fälligkeitstage vor dem 15. September 
1994 insoweit als zum maßgeblichen Fälligkeitstag 
entrichtet gelten. 

Danke schön. (Beifall bei der SPÖ.) 16.06 

Präsident: Zum Wort gelangt Frau Abgeordne
te Ridi Steibl. 

In der Zwischenzeit gebe ich bekannt, daß der 
soeben verlesene Abänderungsantrag der Abge
ordneten Dr. Mertel, Dr. Hafner genügend unter
stützt ist und mit in Verhandlung steht. 

Bitte, Frau Abgeordnete. 

16.07 .. 
Abgeordnete Ridi Steibl (OVP): Sehr geehrter 

Herr Präsident! Frau Bundesministerin! Werte 
Damen und Herren! Als Jung- beziehungsweise 
neue Abgeordnete hatte ich nicht die Möglich
keit, diese Familienlastenausgleichsgesetz-Novel
le in der Vorarbeit beziehungsweise im Ausschuß 
mitzuprägen, dennoch möchte ich mich zu Wort 
melden und positiv dazu sprechen, denn Lehrlin
ge sind nicht Menschen zweiter Klasse, wie Kolle
gin Heindl meinte (Abg. Christine He in d I: Das 
habe ich nicht gesagt.' Da muß ich mich melden!) 
oder auch Kollegin Mertel, von der es mich wun
dert, daß sie gegen ihren eigenen Initiativantrag 
polemisiert. Da frage ich mich, warum sie als Fa
miliensprecherin der SPÖ nicht vorher Kontakte 
aufgenommen hat, um die Verhandlungen positiv 
zu führen. (Beifall bei der ÖVP.) 

Weiters: Es werden familien- und frauenpoliti
sche Maßnahmen von der ÖVP nicht verhindert, 
sondern, Frau Kollegin, immer mehr ausgebaut 
und verfeinert. (Abg. Dr. G ra f f: Sie geht immer 
auf die Frauen los!) Na gut, das ist wieder eine 
andere Geschichte. (Heiterkeit bei der ÖVP.) Ich 
bin ein lebendes Beispiel in voller Größe, daß es 
in der ÖVP noch nicht so weit ist mit dem angeb
lichen Motto: Frauen, zurück an den Herd! Und 
ich werde als Frauen- und Familienreferentin zu
mindest in der Steiermark einiges dazu beitragen, 
daß es so bleibt. (Beifall bei der ÖVP.) 

Eigentlich hatte ich ja eine andere Rede vorbe
reitet. (Zwischenruf des Abg. Hof er. - Abg. 
K 0 P P l e r: Vielleicht können wir es schriftlich 
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haben!) Was wollen Sie denn schriftlich haben, 
Herr Kollege? (Abg. K 0 P P l e r: Na die richtige 
Rede!) Wir können darüber später verhandeln 
oder vielleicht auch einen Unterausschuß dazu 
einrichten. 

Nun zu dem Thema, das ich mir für meine erste 
Rede, meine Jungfernrede oder wie auch immer 
das heißt, gewählt habe: Zur Verbesserung der 
Lehrlingsfreifahrt. 

Die Lehrlingsfreifahrt, die im Jahre 1992 ein
geführt wurde, war sicher ein wichtiger und rich
tiger Schritt in Richtung Attraktivierung der 
Lehrberufe. So hat zumindest ein Teil der zirka 
140 000 Lehrlinge in Österreich in anerkannten 
Lehrberufen die Möglichkeit, eine Freifahrt zur 
oder von der täglichen Arbeit in Anspruch zu 
nehmen. 

Daß es einige Gruppen unter den Lehrlingen 
gibt, die bis jetzt noch nicht die Möglichkeit ha
ben, öffentliche Verkehrsmittel in Anspruch zu 
nehmen, ist uns allen klar. Ich habe auch bei Be
ratungsgesprächen viele Rückmeldungen in der 
Richtung bekommen und habe dies auch aus der 
Steiermark mit anderen Kollegen, etwa dem Kol
legen Hafner, weitergetragen. 

Das heißt, es ist uns allen klar, daß es eine Ver
besserung geben muß und jetzt auch eine Verbes
serung gibt. Das muß ich schon anmerken, daß 
nicht alles möglich ist und daß sicherlich eine 
Gruppe, und zwar die Gruppe der Anlernlinge 
und Praktikanten - also zum Beispiel die Apo
thekerlehrlinge, die OrdinationsgehilfInnen, die 
Praktikanten in einer Wirtschaftstreuhandkanzlei 
und so weiter -, noch nicht eingeschlossen ist. 

Ich freue mich daher darüber, daß es nun doch 
zu einer Gesetzesänderung kommt und daß die 
Änderung dieses zweierlei Maß bei den Lehrlin
gen in Zukunft verringert, zumal diese Wünsche 
nach einer Verbesserung, wie schon erwähnt, 
auch von meiner Seite mitgetragen wurden. 

Zusammenfassend kann ich also sagen: Diese 
Gesetzesänderung ist ein weiterer Schritt in Rich
tung Aufwertung der Lehrberufe und entspricht 
dem Gleichheitsprinzip. 

Anmerken möchte ich noch: Ich bin auch Ver
treterin der ÖAAB-Frauen, und ich kann feststel
len, daß es den Lehrlingen in den Betrieben nicht 
schlecht geht und daß sich auch in Richtung Aus
bildung einiges getan hat und sich in Zukunft, 
wenn wir gemeinsam arbeiten, auch noch einiges 
zur Qualitätsverbesserung tun wird. - Danke. 
(Beifall bei der ÖVP, den Grünen und beim Libe
ralen Forum sowie Beifall des Abg. Koppler.) 16.11 

Präsident: Zu einer tatsächlichen Berichtigung 
hat sich Frau Abgeordnete Heindl zu Wort ge-

meldet; sie kennt die Bestimmungen der Ge
schäftsordn ung. 

16.11 
Abgeordnete Christine Heindl (Grüne): Meine 

Damen und Herren! Frau Kollegin Steibl! Ich bin 
froh, daß wieder eine Frau mehr hier ist, nur tut 
es mir leid, daß ich gerade bei Ihrer Jungfernrede 
eine tatsächliche Berichtigung machen muß, aber 
es bleibt mir nichts anderes übrig. (Abg. Dr. 
H a f n e r: Seien Sie nicht so streng.') 

Ganz kurz: Ich habe in meiner Rede nicht ge
sagt, daß Lehrlinge Menschen zweiter Klasse sind, 
sondern daß sie von den beiden Regierungspartei
en als Menschen zweiter Klasse behandelt wer
den. Das ist ein gravierender Unterschied! -
Danke. (Beifall bei den Grünen. - Abg. Dr. 
Bar t e n s lei n: Sie haben das so mißverständ
lich gesagt!) 16.12 

Präsident: So, dieses Kapitel ist geschlossen. 

Zum Wort gelangt Frau Abgeordnete Bures. -
Die Redezeiten sind ab jetzt einheitlich 10 Minu
ten. 

16.12 
Abgeordnete Doris Bures (SPÖ): Sehr geehrter 

Herr Präsident! Frau Bundesministerin! Es erfor
dert keine eigene Wortmeldung zu einer tatsäch
lichen Berichtigung, aber es ist doch notwendig, 
hier festzuhalten, daß es keineswegs so ist, daß die 
Regierungsfraktionen - und natürlich keinesfalls 
die sozialdemokratische Fraktion - jene Jugend
lichen, die berufstätig sind, die in der Ausbildung 
in Betrieben stehen, als Jugendliche zweiter Klas
se zu behandeln vorhaben. Wir haben das weder 
in der Vergangenheit getan noch haben wir vor, 
es in Zukunft zu tun. (Beifall bei der SPÖ. -
Abg. Hofer: Frau Kollegin.' Die ÖVP auch 
nicht.') 

Das habe ich auch gesagt, Herr Kollege; Sie 
können das dann im Protokoll nachlesen. 

Als Beweis dafür kann auch diese heutige Be
schlußfassung - die selbstverständlich, da bin ich 
mit Ihnen einer Meinung, nur ein kleiner Schritt 
ist -, die Beschlußfassung bezüglich Einführung 
der Fahrtenbeihilfe für Lehrlinge, angesehen 
werden. Es ist dies ein Beitrag zu einer schrittwei
sen Gleichstellung von Schülern und Lehrlingen, 
die uns ein ganz besonderes Anliegen ist. Ich den
ke, daß gerade, was die Durchsetzung der Lehr
lingsfreifahrt vor kurzem und jetzt auch der 
Fahrtenbeihilfe für Lehrlinge betrifft, die Ge
werkschaftsjugend einen sehr wesentlichen Bei
trag geleistet hat, und dies~! Schritt ist begrü
ßenswert. (Beifall bei der SPO.) 

Ich denke, daß wir uns über diese zusätzliche 
Leistung, die wir heute hier beschließen, einig 
sind - das haben die Wortmeldungen auch ge-
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zeigt -, aber es hat auch Kritik über die Vor
gangsweise im FLAF insgesamt und über die fi
nanzielle Situation des FLAF gegeben. (Abg. 
Christine He in d I: /eh habe nie gesagt, daß wir 
das nicht bezahlen sollen!) 

Ich möchte diesen Bereich deshalb heute hier 
anschneiden, weil die finanzielle Situation des 
FLAF damit zusammenhängt, daß es nur ein klei
ner Schritt ist und noch nicht die wirkliche An
gleichung der arbeitenden Jugend an jene, die in 
schulischer Ausbildung steht, darstellt. 

Gerade diese finanzielle Situation des FLAF 
und das bisher nicht eingelöste Versprechen der 
Frau Bundesministerin, sich in einer Arbeitsgrup
pe - Kollegin Mertel hat das ja auch ausführlich 
erwähnt - diesem Thema zu widmen, führen 
eben dazu, daß weitere Maßnahmen in diesen Be
reichen nicht möglich sind. Wenn man in einem 
Ressort keine besonderen Innovationen setzt, 
dann ist das sozusagen gerade noch eine erträgli
che Situation, aber ganz unerträglich wird es, 
wenn es durch Untätigkeit dazu kommt, daß diese 
familienpolitischen Leistungen, diese Familien
förderung, bei der wir im europäischen Spitzen
feld liegen, in Gefahr geraten. Und in welchen 
Bereichen wir weitere Verbesserungen durchfüh
ren sollten, kann ich mir gut vorstellen, wenn ich 
nur an den Ausbau der Familienleistungen ganz 
konkret bei den Freifahrten und der Fahrtenbei
hilfe denke. 

Ich bin mit der Kollegin von der ÖVP d'accord, 
daß sehr wohl zu überdenken ist, was im Bereich 
der Auszubildenden zu tun ist, welche Maßnah
men bei den Freifahrten und bei der Fahrtenbei
hilfe gesetzt werden müssen. Das wäre eine weite
re Verbesserung. Das ist aber nicht möglich, so
lange keine Klärung innerhalb des FLAF erfolgt. 
Solange es keine Bereitschaft gibt, sich mit dem 
FLAF einmal grundsätzlich zu beschäftigen, hat 
es keinen Sinn, sozusagen punktuell wieder einige 
Dinge zu bereinigen, aber nichts am System zu 
ändern. 

Frau Kollegin Heindl! Ich bin mit Ihnen auch 
d'accord, was die Frage der Schülerfreifahrt in 
bezug auf den Unterricht betrifft. Ich glaube 
auch, daß darüber zu diskutieren ist, ob es nicht 
ein sinnvoller Schritt wäre, die Freifahrt an den 
Schulbesuch zu koppeln. Bei den Schulbüchern 
haben wir auch diese Regelung. Dieser Schritt 
wird dadurch verhindert, daß die finanzielle Si
tuation des FLAF hier nicht wirklich ausführlich 
diskutiert und dieses System nicht insgesamt 
überprüft wird. (Abg. Christine He in d l: Sie 
brauchen nichts anderes zu tun, als die Regierungs
erklärung zu erfüllen!) 

Ein Diskussionspunkt war ja heute auch die 
Frage der 2-Kilometer-Grenze, die jetzt nicht zur 
Diskussion steht; dazu liegt ein Abänderungsan-

trag vor, und das wird auch in dieser Form nicht 
kommen. 

Sie, Frau Kollegin Heindl, haben gemeint, das 
wird dann nach der Wahl anders aussehen, das 
wäre jetzt eine einmalige Zusage: Ich kann Ihnen 
sagen, daß es für mich und für meine Fraktion 
nicht vorstellbar ist - auch nicht nach der Wahl 
-, den FLAF auf eine Weise zu sanieren, daß es 
zu einem Sozialabbau genau bei den Bedürftig
sten, näml~.ch bei den Kindern, kommt! (Beifall 
bei der SPO.) 

Weil im Zusammenhang mit der Fahrtenbeihil
fe auch die Diskussion um die Frage Geldleistun
gen statt Sachleistungen eröffnet wurde, möchte 
ich dazu kurz drei Aspekte anbringen. 

Ich denke mir erstens, daß die Sachleistung vor 
allem den Vorteil hat, daß sie den Kindern direkt 
zugute kommt, daß sie sozusagen direkt an die 
Kinder und nicht an die Eltern geht (Beifall der 
Abg. Christine Heindl) , sodaß die tatsächliche 
Einsetzung der Mittel gewährleistet ist. 

Ich denke mir auch, daß es aus sicherheitspoli
tischen Gründen notwendig ist, nicht zu Geldlei
stungen überzugehen, sondern bei Sachleistungen 
zu bleiben, denn Geldleistungen würden bedeu
ten, daß die Eltern die Möglichkeit der freien 
Wahl des Verkehrsmittels haben. Wir wissen, daß 
derzeit die meisten Kinder im Fahrzeug und nicht 
auf der Straße verunglücken. Die freie Wahl des 
Verkehrsmittels würde eine Stärkung des Indivi
dualverkehrs bedeuten, aber auch eine Sicher
heitsgefährdung der Kinder mit sich bringen. 

Vielleicht noch kurz, weil ich mir denke, daß 
das ein Schritt ist, der in meinen Augen eine we
sentliche Verbesserung darstellt, ein paar Worte 
zum Ausbau der Schulbuchaktion in Form der 
Ausweitung auf zusätzliche Unterrichtsmittel ge
rade für jene Menschen, die Behinderungen ha
ben, die es ohnedies schwerer haben, einen Schul
erfolg zu erbringen. Wir haben die Aufgabe, gera
de diese jungen Menschen, diese Kinder verstärkt 
zu unterstützen. Das werden wir heute in diesem 
einen Punkt auch machen, und die sozialdemo
kratische Fraktion unterstützt das. (Beifall bei der 
SPÖ.) 16.18 

Präsident: Zu Wort gemeldet hat sich die Frau 
Bundesminister. - Bitte sehr. 

16.18 
Bundesministerin für Umwelt, Jugend und Fa

milie Maria Rauch-Kallat: Sehr geehrter Herr 
Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Die 
vorliegende FLAG-Novelle sieht die Einführung 
einer Lehrlingsfahrtbeihilfe vor, die eine Ergän
zung ist und auch in ihrer Höhe nur ein erster 
Schritt zu einer Gleichstellung von Schülern und 
Lehrlingen sein kann. 
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Uns ist das ganz klar bewußt, insbesondere 
auch deshalb, als ja die Schwierigkeiten der Un
gleichbehandlung jener Lehrlinge, die öffentliche 
Verkehrsmittel benützen können, und jener, die 
gar keine Möglichkeit haben, öffentliche Ver
kehrsmittel zu benützen - insbesondere im länd
lichen Raum beziehungsweise dort, wo der Ar
beitsbeginn so liegt, daß die Benützung eines öf
fentlichen Verkehrsmittels nicht möglich ist -, 
bestehen bleiben und diese Freifahrt daher nicht 
für alle geschaffen werden konnte. 

Wir sind mit dieser Fahrtenbeihilfe für Lehrlin
ge einen ersten Schritt gegangen, hier eine 
Gleichstellung herbeizuführen. Es war aufgrund 
der angespannten finanziellen Situation im Fami
lienlastenausgleichsfonds nicht möglich, mehr als 
40 bis 50 Millionen Schilling dafür zur Verfügung 
zu stellen, und daher war die Begrenzung dieser 
Summe für den einzelnen notwendig. 

Ziel muß es sein, eine angemessene, adäquate 
Abgeltung der tatsächlichen Kosten zu erreichen. 
Das wird allerdings insbesondere im Hinblick auf 
eben eine Gesamtreform der Fahrtbeihilfen 
durch den Familienlastenausgleichsfonds zu dis
kutieren sein, weil nämlich im Unterschied zum 
Schulbuch gerade die Fahrtbeihilfen eine enorme 
Steigerung genommen haben. Das liegt nicht zu
letzt auch daran, daß damit auch Unterstützun
gen öffentlicher Verkehrsmittel - nicht zuletzt 
der Bundesbahn - stattfinden, sodaß es nicht 
verwunderlich ist, daß die Proteste, Frau Kollegin 
Mertel, insbesondere von jenen Unternehmungen 
kommen, die davon betroffen sind. 

Die vorliegende Novelle sieht aber auch eine 
Öffnung des Familienlastenausgleichsfonds für 
blinde Kinder vor. Es wird nicht nur das Schul
buch als Unterrichtsmaterial anerkannt, sondern 
der Technik entsprechend auch die Diskette, die 
dank der technischen Entwicklung auf dem Blin
denbildungssektor blinden Kindern die Möglich
keit bietet, mit weit weniger Belastung, als sie 
Braillebücher darstellen, dem Unterricht zu fol
gen und somit eine Unterstützung im Unterricht 
zu haben. 

Aber vielleich noch, weil wir gerade bei den 
Unterrichtsmitteln und den Büchern sind und die 
Frau Abgeordnete Mertel das so heftig angespro
chen hat, ein kurzer Exkurs zur Schulbuchaktion. 
Sie haben hier angeführt, daß diese schlecht vor
bereitet war. Frau Kollegin, ganz im Gegenteil: 
Sie haben hier permanent das Familienministeri
um mit dem Finanzministerium verwechselt. Das 
Familienministerium war selbstverständlich im
mer für die Schulbuchreform und hat auch diese 
200 Millionen Schilling an Einsparung ganz ge
nau begründet. Nur wußten wir nicht - und das 
ist auch nicht abzusehen -, in welchem Ausmaß 
die österreichischen Schulen dieses Modell in An
spruch nehmen werden. 

Im Gegensatz dazu hat der Finanzminister sei
ne Ablehnung durch nichts begründet und in kei
ner Weise die angeblichen Mehraufwendungen, 
die dafür zum Tragen kämen, auch erklären kön
nen. Wir haben klar und deutlich in dieser Schul
buchgesetz-Novelle festgehalten, daß für die Or
ganisation dieser Reform, für die Organisation ei
ner Schülerlade keine Abgeltung gezahlt wird, 
daß sie auf freiwilliger Basis beruht, daß die 
Schulgemeinschaft und der Schulgemeinschafts
ausschuß beschließen, ob sie sich an diesen Spar
maßnahmen beteiligen, in welchem Ausmaß und 
wie die Organisation vonstatten geht. 

Das heißt, die immer wieder vom Finanzmini
sterium angeführten Behauptungen, daß das 
mehr kosten würde, sind nicht haltbar. Das zeigt 
auch die Tatsache, daß der Unterrichtsminister 
sehr wohl in diese Reform eingebunden war, daß 
das mit ihm abgeglichen war und daß er ein Be
fürworter dieser Reform ist. Daß die Verlage 
nicht mit wehenden Fahnen einer solchen Re
form zustimmen, wo sie diejenigen sind, die krea
tiv versuchen müssen, die geringeren Einnahmen 
auszugleichen, das ist verständlich. Aber das ist 
bei Sparmaßnahmen immer so. 

Ich darf aber auch darauf hinweisen, daß es 
auch mit den Verlagen Gespräche gegeben hat 
und daß der vehementeste Gegner der Bundes
verlag war, dessen Eigentümer wieder der Fi
nanzminister ist, und daß daher der Widerstand 
wieder im Finanzministerium zu orten ist. Ich 
glaube, daß daher bei diesem Reformvorschlag 
eine durchaus sinnvolle Einsparungsmöglichkeit 
gegeben ist, die auch gewollt ist. Ich habe unzähli
ge Briefe von Schulen, von Elternverbänden er
halten, die sehr wohl diese Reform wollen und 
sagen, sie möchten einsparen, um mit dem einge
sparten Geld, etwa der Hälfte des Betrages, even
tuell über eine dritte Schulbuchliste andere Un
terrichtsmittel anschaffen zu können, die sie der
zeit nicht finanzieren können. 

Aber das Wesentlichste an dieser Reform ist -
das kann und will der Finanzminister offensicht
lich nicht verstehen -, daß es darum geht, vom 
Wegwerfbuch wegzukommen, um unseren Kin
dern klarzumachen (Beifall bei der Ö VP und bei 
Abgeordneten der FPÖ), daß ein Buch kein Weg
werfgegenstand ist, um unseren Kindern nicht 
nur im Unterricht die Müllvermeidung zu de
monstrieren. Die Schulbücher sollten im näch
sten Schuljahr wieder verwendet werden können. 

Als Grundsatz gilt insbesondere im Abfallbe
reich die Wiederverwendung und erst in zweiter 
Linie die Wiederverwertung. Das heißt, daß ein 
Schulbuch, das ja nicht jetzt zehn Jahre halten 
soll, wenigstens drei, vier Jahre einem anderen 
Kind zur Verfügung stehen soll, sodaß es nach 
einem Durchlauf von vier Jahren - das könnten 
sich die Verlage durchaus auch vorstellen - er-
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neuert wird. Das würden die Bücher auch aushal
ten. Das wäre in der derzeitigen Produktionspha
se eine wirklich sinnvolle Lösung. (Beifall des 
Abg. Dr. Hafner.) 

Es ist mir völlig unverständlich, warum es keine 
Zustimmung des Koalitionspartners zu dieser Re
form gibt. Diese Reform war ordentlich vorberei
tet, sie ist logisch, sie ist schlüssig. Sogar der sozia
listische Unterrichtsminister ist dafür. Nur der Fi
nanzminister möchte nicht sparen. (Ruf: Der so
zialdemokratische!) Der sozialdemokratische. Ich 
bitte um Entschuldigung, wird nicht mehr vor
kommen. (Beifall des Abg. Dr. Hafner.) 

Frau Kollegin Merte!! Was die Angriffe, die Sie 
gesetzt haben in Richtung Familienlastenaus
gleichsfonds, anlangt und die nicht stimmenden 
Zahlen, darf ich auf die von Ihnen angeführten 
Karenzgeldzahlungen für das zweite Karenzjahr 
hinweisen. Ich muß Ihnen sagen: Ich freue mich 
sehr - nicht daß der FLAF leer ist -, daß so 
viele Eltern - leider sind es weniger Väter als 
Mütter - das zweite Karenzjahr in Anspruch 
nehmen. Es war auch bei den Schätzungen, Frau 
Abgeordnete Mertel, nicht vorauszusehen, wie 
viele tatsächlich dieses zweite Karenzjahr in An
spruch nehmen werden. Wenn ich von der sozial
demokratischen Ideologie ausgegangen wäre, 
dann hätte ich annehmen müssen, daß es wahr
scheinlich nur 10 oder 20 Prozent in Anspruch 
nehmen würden. 

Tatsache ist, daß offensichtlich die Mütter sehr 
wohl bei ihren Kindern bleiben möchten. und ich 
bin als Familienministerin sehr, sehr froh dar
über. (Beifall bei der ÖVP.) 

Das hat gleichzeitig auch eine unglaubliche 
Entlastung auf dem Sektor der Kinderbetreuung 
gebracht. Deswegen stimmen auch dort die Zah
len nicht, Frau Abgeordnete Mertel, nämlich 
auch Ihre Zahlen nicht, weil nämlich die Ent
wicklung auch von den Rahmenbedingungen ab
hängt. 

Daß das zweite Karenzjahr so massiv in An
spruch genommen wird und daher die Kosten ex
plodiert sind, ist eine äußerst erfreuliche Tatsa
che. Was die Kosten betrifft, wird eine Lösung zu 
finden sein. 

Mich schmerzt es nicht, Frau Abgeordnete 
Mertel, daß der Finanzminister in den FLAF zah
len muß, denn es hat auch den Herrn Finanzmi
nister in den vergangenen Jahren nicht ge
schmerzt, als er immer wieder in den FLAF hin
eingegriffen und Familiengelder für andere Din
ge verwendet hat. (Beifall bei der ÖVP und bei 
Abgeordneten der FPÖ.) 

Trotzdem werden wir nicht umhin kommen, 
den FLAF gerade in der nächsten Legislaturperi-

ode zu reformieren, zu überdenken, welche Lei
stungen tatsächlich familienrelevante Leistungen 
sind, welche Leistungen - auch wenn sie unbe
stritten als Leistung sind, wie zum Beispiel Vor
sorgeuntersuchungen - nicht auch gesundheits
politische Leistungen sind, die aus anderen Mit
teln zu bezahlen wären. 

Sie haben vorhin die immer wieder von Ihnen 
zitierte Arbeitsgruppe angesprochen. Ich war 
durchaus gewillt, nur muß ich sagen: Ihre Rede 
heute, Frau Abgeordnete Mertel, und auch Ihre 
Verhaltensweisen in den vergangenen Wochen 
und Monaten haben immer wieder die angebote
ne Hand zur Zusammenarbeit nicht nur zurück
gewiesen, sondern Sie haben ganz im Gegenteil 
sehr massiv dagegengearbeitet, etwas, was ich 
auch nicht unter Zusammenarbeit und Koopera
tion verstehe. Ich werde trotzdem von mir aus 
dieses Angebot wieder machen. Es wird auch die
se Einladung geben. 

Nur, Frau Kollegin: Zusammenarbeit geht nur, 
wenn alle miteinander wollen und wenn man es 
nicht für billigen Wahlkampf verwendet. (Beifall 
bei der ÖVP.) 16.29 

Präsident: Nächster Redner ist Herr Kollege 
Johann Schuster. Er hat das Wort. 

16.29 
Abgeordneter Schuster (ÖVP): Herr Präsident! 

Frau Bundesministerin! Meine Damen und Her
ren! Wer in den Protokollen des Hauses blättert 
und die Reden zum Thema Familie ein bißehen 
analysiert, stellt fest, daß Redner und Rednerin
nen aller politischen Parteien im Hause immer 
wieder gemeint haben, die Familie sei die klein
ste, aber wichtigste Zelle des Staates. 

Meine Damen und Herren! Es ist daher unsere 
Pflicht, dieser Zelle besonderes Augenmerk zu 
schenken. Wir sind aufgerufen, sozial ausgewoge
ne Gesetze, sozial ausgewogene Richtlinien zu be
schließen, die nachvollziehbar, bürgerfreundlich 
und damit familienfreundlich sind. 

Ich möchte einen Punkt aus der FLAG-Novelle 
etwas beleuchten, nämlich die Lehrlingsfreifahrt. 
Wer sind eigentlich diese österreichischen Lehr
linge? - Ich weise die Aussage einer Opposi
tionsrednerin entschieden zurück, wenn die Re
gierungsparteien beschuldigt werden, daß sie 
Lehrlinge als Menschen zweiter Kategorie behan
deln würden. 

Ich meine vielmehr, die Lehrlinge sind in 
Österreich so wichtig, sie sind die berufliche Saat, 
die ausgegeben wird, weil nämlich die Lehrlinge 
durch gute Pflichtschulausbildung einerseits und 
andererseits durch Neigung, Talent, Berufung 
und durch gute Lehrherren zu großartigen Lei
stungen animiert werden. Die berufliche Ernte 
läßt nicht lange auf sich warten! 
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Meine Damen und Herren! Ich möchte den 
Lehrlingen in Österreich von dieser Stelle aus 
aufrichtig Dank sagen. Sie nehmen weltweit an 
Bewerben, an Lehrlingsolympiaden teil, um die 
österreichische Fahne zu verteidigen, und brin
gen j~desmal Medaillen nach Hause. (Beifall bei 
der OVP und bei Abgeordneten der SPO.j 

Auch wenn seit September 1992 Lehrlinge die 
Möglichkeit haben, auf öffentlichen Verkehrsmit
teln die Freifahrt in Anspruch zu nehmen, so 
kommt es - wie eben die Frau Bundesministerin 
bereits ausgeführt hat - in eher dünn besiedelten 
Gebieten immer wieder zu Schwierigkeiten und 
Härten, weil entweder die öffentlichen Verkehrs
mittel nicht zur richtigen Zeit unterwegs oder 
überhaupt keine gegeben sind. Daher sind viele 
gezwungen, private Fahrgemeinschaften zu bil
den oder Schichtbusse zu benutzen. 

Ich habe hier ein konkretes Beispiel. Ein Lehr
ling, der in der VOEST in Linz arbeitet, muß eine 
Strecke von 56 Kilometer vom Wohnort zum Ar
beitsplatz zurücklegen. Er kann kein öffentliches 
Verkehrsmittel benützen und muß im Monat 
nachweislich 991 S bezahlen, damit er mit dem 
Schichtbus fahren kann. 

Wenn nach der FLAG-Novelle nunmehr die 
Möglichkeit besteht, daß Lehrlinge, die eine Ent
fernung von mehr als 10 Kilometer zurücklegen 
müssen, im Monat 100 S bekommen, so stimme 
ich mit Ihnen, Frau Ministerin, überein, daß das 
nur ein kleiner, ein sehr bescheidener Schritt sein 
kann. 

In diesem konkreten Fall hat sich der Lehrling, 
von dem ich hier rede, an das zuständige Finanz
amt gewandt und hat verlangt, er möge einen Be
scheid bekommen, weil er die Lehrlingsfreifahrt 
nicht beanspruchen kann. 

Das zuständige Finanzamt hat ihm einen Be
scheid ins Haus geschickt. Durch eine Rechtsan
waltskanzlei hat er in offener Frist gegen diesen 
Bescheid berufen. Ich darf daraus zitieren. Diese 
Rechtsanwaltskanzlei vertritt nämlich folgende 
Meinung: 

Vom Gleichheitsgrundsatz ausgehend ist die 
derzeitige gesetzliche Regelung verfassungs- und 
gleichheits widrig. 

Ich möchte die einzelnen Paragraphen nicht zi
tieren, um das Ganze nicht zu verlängern. 

Daraufhin hat das Finanzamt wieder geantwor
tet. Der Beamte, der das behandelt hat, hat ge
schrieben, er sieht sich außerstande, diesem Lehr
ling eine Fahrkostenentschädigung zuzuerken
nen, weil eben die gesetzlichen Voraussetzungen 
von uns nicht geschaffen wurden. 

Ich meine daher: Wenn dieser erste Schritt ge
setzt wird, so ist das wirklich nur ein sehr kleiner 
Schritt, denn eines, meine Damen und Herren, 
muß uns klar sein: Lehrlinge, die in dünn besie
delten Gebieten wohnen, die in den Zentralraum 
pendeln, machen das ja nicht freiwillig oder aus 
Lust, weit zu fahren. Sie sind oftmals viele Stun
den unterwegs. Die Philosophie, daß der Arbeits
platz zum Lehrling gebracht werden soll, ist gut, 
aber nicht überall zu realisieren; das wissen wir. 
Wir müssen realistisch denken und handeln. Klar 
ist: Eine zumutbare Entfernung vom Wohnort 
zum Arbeitsplatz wird auch von uns gutgeheißen, 
aber eines muß gesagt werden: Daß sie gewisse 
Strecken zurücklegen, kann man Lehrlingen ein
fach zumuten. 

Wenn diese Legislaturperiode in wenigen Mo
naten zu Ende gehen wird, dann werden viele die
ser Regierung ein Zeugnis darnach ausstellen, ob 
sie die Vereinbarungen, die die beiden Parteien 
getroffen haben, erfüllt hat oder ob einige Punkte 
noch ausständig sind. 

Ich meine ganz konkret, daß im Falle der Lehr
Iingsfreifahrt dieser Bundesregierung kein Sehr 
gut, kein Ausgezeichnet ausgestellt werden kann, 
weil das eben nur ein kleiner Schritt ist. 

Wenn die Obfrau des Familienausschusses sehr 
engagiert hier ihre Meinung dargelegt hat - ich 
meine, sehr parteipolitisch -, so, muß ich sagen, 
ist es ihr gutes Recht, das zu tun. Ich persönlich 
meine aber: Familienpolitik parteipolitisch vorge
tragen ist der falsche Weg. Ich meine, Familien
politik staatspolitisch vorgetragen, das wäre der 
richtige Weg. (Beifall bei der ÖVP.) 

Daher werden die Frau Bundesministerin und 
die Mitglieder des Familienausschusses in der 
nächsten Legislaturperiode aufgerufen sein, an 
dieser Thematik weiterzuarbeiten. 

Klar sein muß: Wer bereit ist, etwas für die Fa
milien zu tun, investiert in sehr gute Einrichtun
gen. Denn ich meine nach wie vor - ohne das 
durch die parteipolitische Brille beurteilen zu 
wollen -, daß die Familie zur wichtigsten Zelle 
unseres Staates zählt. (Beifall bei der ÖVP.) 16.38 

Präsident: Zum Wort gelangt nunmehr Frau 
Abgeordnete Reitsamer. Ich erteile es ihr. 

16.38 
Abgeordnete Annemarie Reitsamer (SPÖ): 

Herr Präsident! Frau Bundesminister! Meine Da
men und Herren! Da Familienpolitik allgemein 
heute hier behandelt wurde, tue ich mich fast 
schwer, noch einmal zur Fahrtenbeihilfe für 
Lehrlinge zurückzukommen. 

Es tut mir nämlich persönlich leid, daß sich 
aufgrund der Differenzen hinsichtlich der Zwei
Kilometer-Grenze die Verabschiedung dieser Än-
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derung des FLAG um fast ein halbes Jahr verzö
gert hat. 

Aber wenn man sich diese Zwei-Kilo meter
Grenze noch einmal anschaut, so meine ich, dann 
muß es da einfach unterschiedliche Auffassungen 
geben. Einen Unterschied gibt es schon zwischen 
städtischem und ländlichem Bereich. 

Es ist natürlich ein Unterschied, ob Kinder par
allel zu öffentlichen Verkehrsmitteln, die alle 
paar Minuten verkehren, ihren Schulweg absol
vieren - auch für Lehrlinge trifft das, bitte, zu -
oder ob ich in einer Landgemeinde lange auf ein 
öffentliches Verkehrsmittel warte und dann viel
leicht drei Kilometer gefahren werde und einen 
Kilometer zurückgehe. 

Da bin ich beim Kern: Nicht so sehr die Zwei
Kilometer-Grenze würde etwas ausmachen. Wir 
kommen mehr und mehr darauf, daß auf dem 
Lande Eltern vorsorglich einfach einen Antrag 
auf Fahrtenbeihilfe stellen, wodurch Kosten auf
laufen, weil für das ganze Schuljahr oder Lehrjahr 
- wie auch immer - bezahlt werden muß. Es 
werden aber diese Fahrten nur ganz, ganz selten 
in Anspruch genommen, weil nämlich der Schul
weg ohne Inanspruchnahme eines Verkehrsmit
tels fast der einfachere, der ungefährlichere ist. 
Aber es könnte ja einmal sein, daß man die Fahrt 
benötigt, und da nimmt man sie eben vorsorglich 
in Anspruch. 

Herr Kollege Auer! Sie schütteln den Kopf! Ich 
muß Ihnen sagen, daß ich hier aus meiner eige
nen Gemeinde über jede Menge solcher Erfah
rungen berichten kann. Und nicht nur der erwei
terte Personenkreis der Anspruchsberechtigten 
ist eine Voraussetzung dafür gewesen, daß die 
Kosten explodieren, sondern eben auch solche 
Gründe. Man muß dafür ganz einfach ein anderes 
Bewußtsein schaffen. 

Aber jetzt zum Vergleich die so oft kritisierte 
Gratisschulbuchaktion. Da haben sich die Kosten 
fast stabil gehalten, während im Bereich der Fahr
tenbeihilfen und der Freifahrten die Kosten das 
viereinhalbfache Ausmaß angenommen haben. 

Ich weiß schon, daß wir eben mehr Anspruchs
berechtigte haben, aber trotzdem sollte man das 
kritisch beleuchten. Ich bin auch dafür, sich mit 
der Schulbuchaktion auseinanderzusetzen; sehr 
gerne. Die Frau Kollegin Mertel hat gemeint, daß 
die Zahlen, die die Frau Bundesministerin ge
nannt hat, nicht immer nachvollziehbar sind. Die 
wenigsten wissen ja, daß die Lehrerschaft für die 
Verwaltung dieser Schulbuchaktion auch aus dem 
Topf des FLAF eine ganz erkleckliche Summe 
bekommt, und wenn wir jetzt Schülerladen wie
der organisieren wollen, dann müssen die bitte 
auch verwaltet werden. Außerdem kommt es 
dann wieder zu einer unterschiedlichen Behand-

lung der Kinder, weil dann zwangsläufig manche 
Kinder alte Bücher haben und andere eben die 
neueren. Das muß man sich schon sehr gut über
legen. 

Grundsätzlich ist die Fahrtenbeihilfe für die 
Lehrlinge ein Schritt in die richtige Richtung, ein 
Schritt zu mehr Gleichbehandlung. Wir müssen 
uns das aber kritisch anschauen. 

Jetzt möchte ich auf das zweite Karenzjahr zu 
sprechen kommen, das die Frau Ministerin so 
sehr begrüßt hat. (Beifall der Bundesministerin 
Maria Rauch-KaUm.) Wir begrüßen das auch; 
Kollegin Mertel hat bereits die Zahlen angespro
chen. Aber wenn Sie sich so sehr darüber freuen, 
Frau Ministerin, dann muß ich Sie schon darauf 
hinweisen, daß von Kollegen Ihrer Fraktion das 
Karenzgeld in Frage gestellt wurde, nämlich von 
Ihrem Herrn Bundesparteiobmann, und auch die 
Frau Kollegin Korosec hat sich dazu geäußert. 
Man war sogar für eine Abschaffung des zweiten 
Karenzjahres, beziehungsweise hat man sich sehr 
gewehrt dagegen, das überhaupt einzuführen. 
(Abg. Dr. H af ne r: Wo steht das? Zitieren Sie 
das.') Da müßte ich Ihnen die Zeitungen aushe
ben. Herr Kollege Hafner, werden Sie nicht gleich 
so leidenschaftlich und böse. Wir können ja be
kanntlich im Familienausschuß ganz gut zusam
menarbeiten. (Abg. Dr. Sc h w i m m e r: Bei fal
schen Unterstellungen werden wir leidenschaft
lieh.') Ich möchte da nur etwas ins richtige Licht 
rücken: Man hat nicht Maßnahmen in Frage ge
steilt, Herr Kollege Hafner, sondern es ist um 
Zahlen gegangen. Und wenn die Frau Ministerin 
sagt, sie hätte die von der Frau Kollegin Dr. Mer
tel angesprochene Studie schon längst zur Verfü
gung gestellt und eine Arbeitsgruppe eingeladen, 
dann muß ich sagen: Es kann doch nicht vom 
Wohlverhalten einer Abgeordneten abhängig 
sein, das zu machen. Es handelt sich ja nicht um 
ei ne Privatparty in Ihrem Haus, sondern um eine 
Arbeitsgruppe, bitte. 

Jetzt möchte ich mich aber noch mit dem An
trag der Frau Kollegin Heindl auseinandersetzen. 
Ich habe mir nämlich erlaubt, ohne daß ich Ihre 
Aufforderung abwarte, schon vorher darüber 
nachzudenken - weil Sie das Nachdenken ange
sprochen haben. 

Frau Kollegin Heindl! Mit 1. Jänner 1994 ha
hen wir andere Anspruchsvoraussetzungen für 
den Bezug der erhöhten Familienbeihilfe im Falle 
einer erheblichen Behinderung eines Kindes ge
~(haffen. Es stand eine gute Absicht dahinter, 
aher ich weiß auch aus eigener Erfahrung, daß 
wir jetzt mit dieser 50prozentigen Behinderung 
dieselben Probleme haben. Und da möchte ich 
bitte eine Entschließung urgieren, denn es sollte 
ja ein eigener Katalog über diese Behinderungen 
seitens der Frau Ministerin erstellt werden, es 
sollte die Einstufung des Grades der Behinderung 
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nicht nach dem Kriegsopferfürsorgegesetz erfol
gen. (Abg. Christine He in d I: Das ist geplant.') 
Ja, das ist geplant, aber ich fordere das hier noch
mals ein. 

Wir haben sehr viele Probleme mit Kindern, 
die an Neurodermitis leiden, wir haben Probleme 
mit Diabetes-Kindern, und wir haben auch Pro
bleme mit mehrfachbehinderten Kindern. Ich 
kann da einen Salzburger Fall schildern: Das 
Kind ist geistig leicht behindert, ist Spastiker und 
hat auch einen Sehfehler. Die Eltern bemühen 
sich wirklich sehr. Das Kind ist im vergangenen 
Herbst verspätet eingeschult worden, und die El
tern bemühen sich rund um die Uhr um dieses 
Kind, weil sie haben wollen, daß dieses Kind ei
nen Schulabschluß hat und sich auch einmal 
selbst versorgen kann. 

Was ist jetzt die Konsequenz? - Bei neuerli
cher Vorsprache beim Finanzamt hat es gehei
ßen, die 50 Prozent Behinderung seien nicht 
mehr gegeben. Und sehr zynisch hat es geheißen: 
Seien Sie froh, daß Ihr Kind nicht mehr zu 
50 Prozent, sondern nur zu 48 oder 45 Prozent 
behindert ist. Bei einem Gespräch in der Lebens
hilfe hat man dann gesagt: Gnädige Frau, das 
kann man leicht haben, wir therapieren das Kind 
in den nächsten Monaten nicht mehr so oft, und 
dann sind wir wieder bei den 50 Prozent. 

Das, meine Damen und Herren, kann nicht der 
Sinn dieses Gesetzes sein! Das ist in meinen Au
gen blanker Zynismus! (Beifall bei der SPÖ und 
Beifall der Abg. Christine Heindl.) 

Die Frau Ministerin hat hier immer ihre Bereit
schaft erklärt - das muß ich auch sagen -, wenn 
es um solche Fälle gegangen ist. Man sollte sie an 
sie persönlich herantragen, und sie wird sich das 
dann anschauen. Das kann aber auch nicht das 
Gelbe vom Ei sein, denn Eltern, die sich besser 
artikulieren können, haben die Chance, und die 
anderen bleiben auf der Strecke. Wir müssen Ta
ten setzen, damit wir eine Sache, die an und für 
sich gut gemeint war, die aber jetzt dieselben 
Konsequenzen wie die ursprüngliche Regelung 
nach sich zieht, verbessern können. - Ich danke. 
(Beifall bei der SPÖ und bei Abgeordneten der 
ÖVP.j 16.45 

Präsident: Nächster Redner ist Kollege Mrk
vicka. Er hat das Wort. 

16.45 
Abgeordneter Mrkvicka (SPÖ): Sehr geehrter 

Herr Präsident! Sehr geehrte Frau Bundesmini
sterin! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich war 
etwas verwundert über die Aussagen der Frau 
Bundesministerin betreffend Schulbuchaktion. 
Ich weiß schon, daß das Familienministerium hier 
eine sehr umfangreiche Arbeit geliefert hat, nur 
war offenbar die Abstimmung mit dem Finanzmi-

nisterium nicht in allen Fällen möglich. Das Fi
nanzministerium ist nämlich zu anderen Zahlen 
gekommen und hat dem Familienministerium 
vorgeworfen, daß die Aktion mit dem Einspa
rungsvorschlag teurer und nicht billiger wird. Ich 
glaube, das sollte man sich zwischen den beiden 
Ministerien jetzt einmal ausmachen und dann 
hier einen entsprechenden Vorschlag vorlegen. 

Ein Zweites muß ich der Frau Bundesministe
rin auch sagen: Sozialdemokratische Ideologie 
mit der Nichtausnützung des zweiten Karenzjah
res in Zusammenhang zu bringen, ist wohl nicht 
nur ein wenig unverfroren, sondern wirklich in 
allen Belangen falsch. Wenn sich jemand um das 
zweite Karenzjahr bemüht hat, dann waren es die 
Sozialdemokraten, und dann waren es in erster 
Linie die sozialdemokratischen Frauen. (Beifall 
bei der SPÖ.) 

Meine Damen und Herren! Für die berufstäti
gen Frauen, in erster Linie für die Alleinerziehe
rinnen, ist das dringend notwendig, wie wir alle 
wissen, und Gott sei Dank nehmen sie es in An
spruch. Ich freue mich deshalb, daß die Frau Mi
nisterin gesagt hat, Geld spiele in diesem Zusam
menhang keine Rolle, sondern wir werden das fi
nanzieren, wir werden es auch gemeinsam zu fi
nanzieren versuchen. Darauf sollten sich auch 
alle Familienpolitiker, alle, die sich als solche be
rufen fühlen, und auch alle, die von der ÖVP 
dazu sprechen, eigentlich verständigen. 

Ich möchte noch auf einen anderen Wider
spruch in der ÖVP zu familienpolitischen Fragen 
hinweisen, aber das dann im Laufe meiner Aus
führungen tun, die der Zeit entsprechend kurz 
sein werden. 

Meine Damen und Herren! Ich halte es für be
sonders wichtig, daß wir diese Fahrtenbeihilfe für 
Lehrlinge beschließen. Es ist bereits x-mal er
wähnt worden, aber ich möchte das trotzdem 
auch noch tun, weil ich nämlich seit langen Jah
ren mit dieser Forderung befaßt bin. Es ist das 
eine Forderung der Sozialdemokraten, des ÖGB, 
eier Arbeiterkammer und insbesondere der Ge
werkschaftsjugend. Es lagen dem Haus Petitionen 
eier Gewerkschaftsjugend und der katholischen 
Arheiterjugend vor, und ich glaube, es ist ein wei
terer Schritt, die Lehrlingsausbildung mit ande
ren Ausbildungen im Oberstufenbereich gleich
zustellen. 

Aher ich kann es mir nicht ersparen, bei dieser 
Gelegenheit eine Anmerkung zu machen: Ich hät
te mir auch vorstellen können, daß die Unterneh
mer sich bereit erklärt hätten, diese Kosten im 
Rahmen der freiwilligen Sozialleistungen auf sich 
zu nehmen für bundesweit 130 000 Lehrlinge. 
Meine Damen und Herren, einzelne Unterneh
mungen - es war nur eine kleine Gruppe von 
Lehrlingen betroffen - haben das ja getan, nur 
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haben sich die anderen nicht dazu verstanden, 
und es blieb immer nur bei der Abgeltung der 
Fahrt zur Berufsschule und zurück. 

Da hier eine Lösung mit der Unternehmer
schaft nicht erreicht werden konnte, mußte eine 
generelle Lösung gefunden werden. (Abg. Hai -
ger m 0 s e r: Könnte man sich darauf verständi
gen. die Kommunalabgabe zu streichen und das als 
Ausgleich zu machen?) Daher auch meine volle 
Zustimmung, Kollege Haigermoser, zu dieser ge
nerellen Lösung. Mir ist das lieber als die Aus
sicht, daß die Unternehmer das Thema über Jahr
zehnte hinweg verschleppt hätten, denn auf der 
Strecke geblieben wären nur die Jugendlichen. 

Ich kann mir nur vorstellen, daß es von Unter
nehmerseite deswegen so große Zustimmung zu 
dieser Lösung gegeben hat, weil es nämlich der 
Familienlastenausgleichsfonds zahlt und nicht sie 
selbst, weil diese Zahlung nicht verschleppt wer
den soll. Sie haben ja, glaube ich, dagegen ge
stimmt, aber die Wirtschaftsbundabgeordneten 
haben damals, bei der Rückverweisung des Antra
ges an den Ausschuß, nicht mitgestimmt, weil sie 
wollen, daß das sehr rasch aus dem Familienla
stenausgleichsfonds kommt und daß ihre Ver
pflichtung damit nicht mehr zur Debatte steht. 

Alles in allem: Es ist das eine Lösung, die wir 
alle unterschreiben, der wir zustimmen können, 
aber ich muß auch ganz deutlich feststellen: Es 
stellt das eine Entlastung der Lehrbetriebe in die
sem Bereich dar, und das sollte man sehr deutlich 
sage~. (Beifall bei der SPÖ und bei Abgeordneten 
der OVP.) 

Das zweite - und da darf ich kürzer sein - ist 
die Frage der Zwei-Kilometer-Grenze im städti
schen Raum. Meine Damen und Herren, ich 
möchte in diesem Zusammenhang nur ein Pro
blem ansprechen. Ich fand es besonders uner
quicklich, daß - nachdem die Kollegin Mertel 
und die Mitglieder des Familienausschusses schon 
versucht haben, den Rückverweisungsantrag im 
Dezember vergangenen Jahres zu beschließen, 
und letztlich alle Abgeordneten gesagt haben, wir 
sollten das noch einmal prüfen - dann eine Ab
geordnete der ÖVP im "Volksblatt" eine Aussage 
getroffen hat, die in etwa lautet: Es handelt sich 
hierbei um ein Privileg der Städter, das abge
schafft werden soll, weil mehr Gerechtigkeit ge
genüber dem ländlichen Raum notwendig ist. 

Meine Damen und Herren! Auf dem Rücken 
der Kinder und Eltern solche wahltaktischen Ge
plänkel auszutragen, und das noch seitens einer 
Abgeordneten, der ich zubillige, auch Familien
politik zu betreiben, das habe ich für wirklich un
glaublich gehalten. Da diese Abgeordnete nicht 
im Plenarsaal ist, nenne ich auch ihren Namen 
nicht. Nur, meine Damen und Herren: Ich glaube, 
Sie sollten Ihrer Kollegin wirklich sagen, daß man 

so etwas nicht tun darf. Und man darf auch nicht 
im "Jahr der Familie" die Möglichkeiten und die 
Chancen für die städtischen Kinder und Jugendli
chen gefährden und verschlechtern. 

Im städtischen Raum gibt es nun einmal mehr 
Risiko, mehr Kreuzungen, mehr Probleme. Das 
müßten Sie alle merken, wenn Sie durch Wien 
gehen. Wenn Sie etwa von der Babenbergerstraße 
bis zum Westbahnhof gehen, so sind das 
1,8 Kilometer. Meine Damen und Herren! Nie
mand wird einem Kind oder einem jüngeren 
Menschen, der noch in die Schule geht, zumuten 
wollen, diese Strecke zu Fuß zu gehen. - Sie 
aber wollten das, und ich meine, das ist nicht zu 
akzeptieren. (Beifall bei der SPÖ. - Abg. Dr. 
H af ne r: Wer wollte das? Das ist doch Ihr An
trag.') Das steht im "Volksblatt" vom 15. Dezem
ber 1993. 

Meine Damen und Herren! Die Aussage, daß 
die Privilegien der Städter abgeschafft werden 
sollten, um Gerechtigkeit gegenüber dem ländli
chen Raum herzustellen, das war der betreffen
den Abgeordneten vorbehalten. Ich glaube, heute 
beschließen wir eine Vorlage, der wir wirklich alle 
zustimmen können. - Danke. (BeifaLL bei der 
SPÖ.) 16.53 

Präsident: Nächste Rednerin ist Frau Abgeord
nete Traxler. 

16.53 

Abgeordnete Gabrielle Traxler (keinem Klub 
angehörend): Herr Präsident! Hohes Haus! Frau 
Ministerin! Meine sehr geehrten Damen und Her
ren! Es geht heute ein alter Wunsch der Lehrlinge 
endlich in Erfüllung: die Gleichstellung mit den 
Schülern durch das Familienlastenausgleichsge
setz. Und das geht ja weit über das Familienla
stenausgleichsgesetz hinaus, denn noch immer ist 
das Image der Lehrlinge schlechter als das der 
Schüler, und zwar zu Unrecht. Denn das, was sie 
in der Theorie in der Schule lernen, wird den an
deren in der Praxis im Betrieb vermittelt. Und 
daß diese praxisnahe Ausbildung schlechter be
wertet ist, liegt wohl in der nicht immer fair 
durchgeführten Ausbildung; Lehrlinge werden ja 
mitunter wie Hilfskräfte behandelt und nicht wie 
Auszubildende. 

Ich glaube, daß damit ein gewisser Ansehens
verLust, den die Lehrlinge in unserer Gesellschaft 
haben, wettgemacht wird, und das ist ein weiterer, 
zusätzlicher Grund, sich über diese Novelle zu 
freuen. 

Meine Damen und Herren! Die Diskussion, die 
zwischen Finanzministerium und Familienmini
sterium und dessen Einfluß auf das Familienla
stenausgleichsgesetz stattgefunden hat, wirft die 
Frage auf, ob wir auf Dauer die seit Jahren mit 
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Erfolg eingeschlagene Politik auch linear weiter
führen können. 

Ich meine damit nicht den Grundsatz, daß El
tern, was die Ausbildungschancen der Kinder an
langt, entlastet werden sollen. Ich spreche das 
Wie an, und das hat Kollegin Reitsamer gemacht, 
das hat Kollege Mrkvicka, das haben alle anderen 
Redner vor mir auch schon getan. 

Kann sich eine Gesellschaft heute noch ohne 
wirkliche Kontrolle der Einkommensverhältnisse 
in einer Familie, ohne Kontrolle, ob die Ver
kehrsträger, denen die Mittel refundiert werden, 
auch wirklich sparsamst arbeiten, solche allgemei
nen Vergütungen leisten? Verbauen wir uns da
mit, meine Damen und Herren, nicht den Weg 
für familienpolitische Vorhaben, die in Zukunft 
dringend erscheinen, die hier alle angesprochen 
haben? Verbauen wir uns damit nicht den Weg, 
neue Problemfelder, die gelöst werden müssen, 
finanzieren zu können? 

Die Kindergarten-Diskussion in Österreich 
zeigt das klar und deutlich. Es ist mir in den letz
ten Jahren zunehmend aufgefallen, daß die Rolle 
des Familienlastenausgleichsfonds nicht nur von 
den verschiedenen Parteien, sondern von ver
schiedenen Institutionen verschieden gesehen 
wird. Ursprünglich - ich erinnere daran, das sagt 
auch das Gesetz aus - war der Familienlasten
ausgleichsfonds ein Ausgleich zwischen Personen, 
die Kinder hatten, und Staatsbürgern, die keine 
Kinder hatten. 

Dann kam die Theorie, daß Mehraufwände in 
der Familie abgedeckt werden sollten. Es kam 
später die sozialpolitische Komponente dazu, die 
elternpolitische Komponente, weit über die El
ternschaft hinaus zur Großelternschaft; ich erin
nere nur an die Pensionsversicherungsbeiträge. 
Dann hat der Fonds die behinderten Kinder und 
Pensionen für Eltern behinderter Kinder finan
ziert, dann die Sachleistungen und so weiter; ich 
brauche Ihnen das alles nicht aufzuzählen. 

Meine Damen und Herren! Ich meine, daß wir 
in unserem Staat und in den Parteien von ver
schiedenen Voraussetzungen ausgehen, wenn wir 
die Rolle des Familienlastenausgleichs diskutie
ren. Daher wäre es wirklich an der Zeit gewesen, 
schon in dieser Legislaturperiode diese Diskus
sion inhaltlich zu führen. Denn die einen wollen, 
daß es mehr Kinder gibt, wollen das als Instru
ment für Geburtenregelung verwenden, die ande
ren wollen die Eltern bei ihrer Erziehungsaufga
be unterstützen, und wieder andere wollen die 
Kinder unterstützen. 

Ich habe immer den Standpunkt vertreten, daß 
es jedem einzelnen überlassen bleiben muß, ob er 
eine Familie gründet und wie viele Kinder er be
kommt. Die Verantwortung der Eltern gegenüber 

den Kindern ist klar gegeben. Was notwendig ist 
in der heutigen Zeit, ist der Schutz des Kindes, 
um seine Entwicklung zu gewährleisten. Und dar
über gibt es wohl in diesem Haus keinerlei Dis
kussion, ich glaube, daß sich darüber alle einig 
sind. 

Machen wir daher dieses Kriterium zum Krite
rium für die Vergabe der Mittel des Familienla
stenausgleichsfonds und übergeben wir diese Ver
antwortung eindeutig der Familienministerin. 
Hängen wir sie zusammen mit der Charta "Rech
te des Kindes", die wir hier einstimmig verab
schiedet haben. 

Meine Damen und Herren! Dann, so glaube 
ich, werden müßige parteipolitische Diskussionen 
am Ende, weil sie so kompliziert werden und weil 
die Fronten sehr oft wechseln, überflüssig wer
den, und wir werden auch zu anderen politischen 
Schlüssen kommen. Denn es gibt außer dem 
Stopfen von Budgetlöchern oder der Finanzie
rung von Steuerreformen noch eine Menge fami
lienpolitischer Fragen, die zu lösen wir verpflich
tet sind. 

Österreich ist ein Vorbild an familienpoliti
schen Leistungen. Darüber gibt es, glaube ich, 
keine Diskussion, darauf können wir stolz sein. 
(Beifall bei Abgeordneten der ÖVP.) 

Aber wir sehen, daß in den USA zum Beispiel 
die Armutsgrenze bei 20 Prozent der Kinder 
überschritten ist. Wir sehen, daß nicht weit von 
unseren Grenzen Kinder einem Krieg ausgesetzt 
sind, und auch in unserer Gesellschaft gibt es für 
Kinder große Gefahren. Ich denke beispielsweise 
an das Problem AIDS, ich denke an das Problem 
Sekten, und wir alle denken sicher an das Pro
blem Gewalt in unserer Gesellschaft. 

Meine Damen und Herren! Das sind die Aufga
ben der Zukunft. Wir haben den Kindern, unse
ren Kindern, die Möglichkeit zu einer wunderba
ren Ausbildung gegeben. Das können wir eigent
lich weltweit mit Stolz sagen. Wir haben ihnen die 
Möglichkeit gegeben, unter menschwürdigen und 
mehr als menschenwürdigen Umständen groß zu 
werden. Aber wir müssen ihnen darüber hinaus 
auch die Basis bieten, und zwar allen Kindern, 
hoffnungsvolle, gefestigte, offene und gefühlvolle 
Menschen zu werden. Wir haben ein Instrument 
dafür, meine Damen und Herren: das Familienla
stenausgleichgesetz. 

Ich wünsche allen Politikerinnen und Politi
kern, Familienpolitikerinnen und -politikern für 
die kommende Legislaturperiode, daß es ihnen 
gelingen möge, über den jetzigen Kleinkrieg fami
lienpolitischer Diskussionen hinauszuwachsen 
und diese eminent wichtigen gesellschaftspoliti
schen Anliegen, die uns alle bewegen, zu erfüllen 
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und gemeinsam durchzusetzen. - Danke. (Bei
fall bei den Grünen.) 17.01 

Präsident: Am Wort ist Kollege Hafner. -
Zweite Wortmeldung. Die restliche Redezeit ist 
bekannt. 

17.01 

Abgeordneter Dr. Hafner (ÖVP): Herr Präsi
dent! Frau Bundesministerin! Meine Damen und 
Herren! Ich habe aufgrund der konstruktiven Zu
sammenarbeit mit der Frau Vorsitzenden Dr. 
Mertel im Familienausschuß in den letzten Wo
chen und Monaten erwartet, daß sie heute zu der 
zur Diskussion stehenden Familienlastenaus
gleichsgesetz-Novelle eine sachliche Rede halten 
wird. Aber das, was ich hier hören mußte, war 
nichts anderes, Frau Abgeordnete Mertel, als eine 
polemische Wahlrede, die mit der Novelle, die wir 
heute beschließen, überhaupt nichts zu tun hat. 
(Beifall bei der ÖVP.) Und ich muß Ihnen sagen, 
ich bedaure das sehr. 

Ihre Rede, Frau Abgeordnete Mertel, war vol
ler Widersprüche. Ich erinnere mich daran, daß 
Sie gesagt haben, es wäre mit den Betroffenen vor 
diesen Initiativen nicht gesprochen worden. Frau 
Abgeordnete Mertel! Damit das hier klargestellt 
wird: Die Erstunterzeichnerin dieses Initiativan
trages, der an den Ausschuß zurückverwiesen 
wurde, ist Frau Abgeordnete Dr. Mertel. Wenn 
Sie also diesen Vorwurf erheben, dann fällt er auf 
Sie zurück. Sie hätten doch mit den Betroffenen 
zuerst reden müssen. Das ist doch unglaublich! 
Wovon reden Sie eigentlich? (Zwischenrufe bei 
der ÖVP. - Zwischenruf der Abg. Dr. Ilse Me r
tel.) 

Ich würde Ihnen raten, daß Sie sich in Zukunft 
überlegen, was Sie hier tun, denn es ist ja nicht 
das erste Mal, daß Sie Initiativen setzen, daß Sie 
Vorschläge machen, daß Sie mir Entschließungs
anträge vorlegen, zum Beispiel mit dem Text, 
man möge doch die Schüler und Lehrlinge in 
Stadt und Land gleich behandeln. Diese werden 
dann verhandelt, und letztlich ziehen Sie diesen 
Entschließungsantrag wieder zurück, Frau Abge
ordnete Mertel. (Zwischenruf der Abg. Dr. Ilse 
Me rte I.) 

Ich muß Ihnen eines sagen: Sie sind eine 
schwierige Verhandlungspartnerin, man weiß 
nämlich nie, meinen Sie es ernst und können Sie 
sich in Ihrer eigenen Fraktion durchsetzen oder 
sind Sie dazu nicht imstande. Ich gewinne immer 
mehr den Eindruck, daß Sie in Ihrer eigenen 
Fraktion überhaupt nichts zu sagen haben. (Bei
fall bei der ÖVP. - Präsident Dr. Li c ha l über
nimmt den Vorsitz.) 

Frau Kollegin Mertel und Herr Kollege Mrk
vicka! - Ich tue mir mit Ihrem Namen ein biß
chen schwer, entschuldigen Sie. Mrkvicka, okay? 

Einverstanden. (Beifall bei der SPÖ.) Das ist ein 
Zungenbrecher, aber ich werde ihn öfter nennen, 
dann werde ich ihn aussprechen können. 

Frau Abgeordnete Gabriele Binder ist bekannt
lich keine Abgeordnete der ÖVP, sondern sie ist 
Abgeordnete der SPÖ. Sie ist außerdem hohe 
Funktionärin der SPÖ-Kinderfreunde. Und diese 
Frau Abgeordnete verlangt von Ihnen, Frau Mer
tel: Man möge doch endlich Maßnahmen setzen, 
damit die Zwei-Kilometer-Grenze bei der Schul
fahrtbeihilfe und bei der Lehrlingsfahrtbeihilfe 
entfällt. (Beifall bei der ÖVP. - Abg. Dr. 
G ra f f: Da schau her.') 

Warum haben Sie denn nicht die entsprechen
den Initiativen in Angriff genommen? Sie haben 
überhaupt nichts in diese Richtung unternom
men. Sie haben sich geweigert, Ihrem eigenen 
Klubobmann zu folgen, Frau Dr. Mertel! (Abg. 
Dr. Ne iss e r: Die Binder wird zur Ö VP kom
men! - Zwischenruf der Abg. Dr. llse Me r tel.) 

Ich muß jetzt noch ein anderes Problem an
schneiden. Es gibt Äußerungen in die Richtung, 
Frau Dr. Mertel: Die Verkehrsunternehmen ver
rechnen zu hohe Beiträge. Es gibt eine Aussage 
des SPÖ-Abgeordneten Matzenauer aus dem Jah
re 1987: "ÖBB bekommen zuviel Geld." Es gibt 
eine Aussage der Frau Abgeordneten Mertel -
ich zitiere wörtlich aus der APA vom 1. März 
1994 -: "Es muß von den Verkehrsunterneh
mungen die Bereitschaft kommen, günstigere Ta
rife zu verrechnen. Derzeit werden bereits mehr 
als 4 000 S pro Schüler im Jahr aus dem Fami
lienlastenausgleichfonds gezahlt." 

Es gibt eine Aussage des Herrn Bundeskanzlers 
Vranitzky - man höre sich das an (Zwischenruf 
der Abg. Dr. llse Me r l e l); Frau Dr. Mertel, Sie 
können sich dann zu Wort melden und darauf 
antworten (Abg. Dr. llse Me r lei: Ich habe leider 
keine Zeit mehr.') -: " ... von einzelnen Ver
kehrsträgern den Schülern verrechnete Preise für 
die Schülerkarten eigentlich sehr großzügig kal
kuliert wurden und den Schülern so viel oder fast 
so viel verrechnet wurde wie etwa den Erwachse
nen." - Bundeskanzler Vranitzky im O-Ton. 
(Abg. Dr. Ilse Me r tel: Sie sagen die Unwahr
heit.') 

Meine Damen und Herren! Wir von der Volks
partei legen Ihnen jetzt folgende Rechnung vor, 
nachdem Sie gegen die Verkehrsunternehmungen 
polemisiert haben, nachdem Herr Bundeskanzler 
Vranitzky gemeint hat: zu hohe Tarife. (Abg. Dr. 
llse Me r tel: Sie sagen die Unwahrheit!) Jetzt hö
ren Sie zu! (Abg. Dr. Ilse Me r tel: Warum soll 
ich Ihnen zuhören? Sie sagen doch die Unwahr
heit!) Ich sage die Unwahrheit? - Ich habe hier 
eine Rechnung des Familienministeriums aus 
dem Schuljahr 1992/93. Wenn die Österreichi
schen Bundesbahnen nur so viel bekommen wür
den, wie alle anderen öffentlichen Verkehrsträger 

169. Sitzung NR XVIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)198 von 222

www.parlament.gv.at



19984 Nationalrat XVIII. GP - 169. Sitzung - 17. Juni 1994 

Dr. Hafner 

an Ersatz für die Schülerfreifahrt bekommen, 
dann hätten die Bundesbahnen im Jahr 1992/93 
sage und schreibe 186 Millionen Schilling über
wiesen erhalten. Wissen Sie, wieviel die Bundes
bahnen tatsächlich bekommen haben? 
600 762 980,32 S; das Fünffache haben die Bun
desbahnen bekommen! 

Auf der anderen Seite reden Sie immer von zu 
hohen Tarifen. (Abg. Sc h i e der: Das Fünffache 
ist es nicht!) Wenn wir aber sagen, diese Sonder
subvention der Bundesbahnen gehört abge
schafft, dann stemmen Sie sich dagegen. (Abg. Dr. 
Ca p: Dreifach.') Bei den letzten Ausschußver
handlungen habe ich den Antrag gestellt, diesen 
§ 39 c zu streichen, damit es endlich zu einer 
Gleichbehandlung mit den übrigen Verkehrsträ
gern kommt. Sie haben sich geweigert. (Abg. Dr. 
Ca p: Dreifach!) Das ist zweifache Zunge, meine 
Damen und Herren! (Beifall bei der ÖVP.) Ange
sichts dessen soll einem die Hutschnur nicht rei
ßen, vor allem wenn man ständig mit unsachli
chen Behauptungen konfrontiert wird. 

Zum letzten Punkt, ich möchte meine Zeit 
nicht überschreiten. (Abg. Dr. Ca p: Stimmen Sie 
doch endlich zu, ohne Wenn und Aber! - Zwi
schenruf des Abg. Sc h i e d e r.J Lieber Herr Kol
lege Schieder! Ich möchte meine Redezeit nicht 
überschreiten. Frau Abgeordnete Dr. Mertel hat 
auch zum Alleinverdienerabsetzbetrag hier einige 
Worte gesprochen, und sie hat zu der Presseaus
sendung vom 16. Juni 1994 von mir Stellung ge
nommen. (Abg. M a r i z z i: Regen Sie sich nicht 
so auf, sonst bekommen Sie einen Herzanfall!) 

Ich fange jetzt einmal mit dem an, womit Sie 
Ihre Rede beendet haben. Sie haben der ÖVP 
vorgeworfen - auch heute wieder -, daß sie mit 
dieser Erhöhung des Alleinverdienerabsetzbetra
ges - ich zitiere wörtlich, Frau Dr. Mertel - die 
Frauen zurück an den Herd bringen möchte. 

Frau Abgeordnete Dr. Mertel! Ich kann mich 
gut an die Diskussion um die Einführung des 
zweiten Karenzjahres erinnern. Damals hatten Sie 
die gleiche Argumentation. Die ÖVP forderte die 
Verwirklichung des zweiten Karenzjahres im 
Jahr 1991, und Frau Dohnal, damals noch Staats
sekretärin, sagte, die ÖVP wolle mit dem zweiten 
Karenzjahr nichts anderes, als die Frauen zurück 
an den Herd zu bringen. Das ist die Realität, das 
ist die Wahrheit! Und jetzt kommen Sie wieder 
daher und sagen: Wir, die ÖVP, wollen die Frau
en zurück an den Herd bringen. (Zwischenrufe 
bei den weiblichen Abgeordneten der SPÖ.) 

Meine Damen und Herren von der sozialdemo
kratischen Fraktion! Ich hoffe, daß Sie bei diesem 
Alleinverdienerabsetzbetrag genauso über Ihren 
Schatten springen, wie Sie das beim Kinderab
setzbetrag per 1. 1. 1993 getan haben. 

Ich möchte Ihnen folgendes sagen, nehmen wir 
den Fall her: Eine Familie hat zwei Kinder, beide 
Elternteile verdienen. Es kommt ein drittes Kind, 
und nun entschließt sich die Frau, zu Hause zu 
bleiben, wegen dieses dritten Kindes. Das Ergeb
nis ist, daß es ein Erwerbseinkommen weniger 
gibt und daß das Pro-Kopf-Einkommen in der 
Familie halbiert wird. Zur Strafe reduziert der 
Herr Finanzminister auch noch die Förderung 
dieser Familie, meine Damen und Herren, weil 
sich eben diese Frau entschieden hat, bei den drei 
Kindern zu bleiben. Das kann doch nicht im Sin
ne der Sozialdemokraten sein, daß der Herr Fi
nanzminister dort, wo es zu einer sozialpoliti
schen Einschränkung, zu einer Standardein
schränkung kommt, die Förderung für diese Fa
milie auch noch zurücknimmt. 

Meine Damen und Herren! Wir werden dafür 
kämpfen, daß es zu einer Erhöhung des Allein
verdienerabsetzbetrages kommt, weil das ein Ge
bot der sozialen Gerechtigkeit ist. Man kann diese 
Familie, in denen sich die Frau oder der Mann 
dafür entscheidet, die Kinder zu Hause besonders 
zu pflegen und zu erziehen, seitens des Staates 
nicht bestrafen. Heute werden diese Familien dis
kriminiert; es sind 500 000 in Österreich. Wir 
werden dafür kämpfen, daß für sie endlich glei
ches Recht in diesem Staate gilt. (Beifall bei der 
ÖVP.) 17.11 

Präsident Dr. Lichal: Nächste Wortmeldung: 
Frau Abgeordnete Doris Bures. - Bitte schön, 
Sie haben das Wort. Restliche Redezeit: vier Mi
nuten. (Abg. Hai ger mo s er: Vier Minuten 
sind zu Lang!) 

17.11 
Abgeordnete Doris Bures (SPÖ): Herr Präsi

dent! Ich möchte nur einige Korrekturen anbrin
gen, weil die Ausführungen des Kollegen Hafner 
weder im Raum noch in der Öffentlichkeit so ste
henbleiben sollten. 

Punkt eins, was die Frage der Verträge und der 
hier behaupteten "verdeckten" Subvention für 
die Verkehrsträger betriffft: Die Festsetzung der 
Höhe des Abgeltungstarifs und des Berechnungs
modus, der mit den Verkehrsträgern verhandelt 
wird, liegt in der Kompetenz des Familienmini
steriums. Ich würde Sie daher bitten, Kollege Haf
ner, diese Kritik - wenn Sie der Meinung sind, 
eine solche anbringen zu müssen - auch an die 
richtige Adresse zu richten, nämlich an die Frau 
Bundesministerin. (Beifall bei der SPÖ. - Abg. 
Dr. H af ne r: Verkehrsminister! Abg. 
S c h war zen b erg e r: Für Eisenbahntarife ist 
der Verkehrsminister zuständig!) 

Zweiter Punkt: Sie haben davon gesprochen, 
daß die Österreichischen Bundesbahnen eine hö
here Refundierung bekommen als alle anderen 
Verkehrsträger. Auch das ist richtigzustellen: 
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Dieser Pendlertarif, den es gibt und der ein ge
stützter ist, wird durch Mittel aus dem Verkehrs
ministerium gestützt und refundiert. Das heißt, 
bezüglich der Pendlertarife hat das Verkehrsmi
nisterium die Stützung dieser Preise über. Hinge
gen hat die Freifahrten für Schüler das Familien
ministerium abzugel.~en. Es entspricht nicht den 
Tatsachen, daß die Osterreichischen Bundesbah
nen einen höheren Anteil bekommen und damit 
bessergestellt sind als alle anderen Verkehrsträ
ger. (Beifall bei der SPÖ.) 

Der dritte Punkt, in aller Kürze: Hinsichtlich 
dieser Diskussionen betreffend Alleinverdiener
absetzbetrag muß gesagt werden, daß es eine In
itiative der Sozialdemokratischen Partei war 
(Abg. Dr. Sc h w i m m e r: Sagenhaft, was man in 
vier Minuten für Unrichtigkeiten von sich geben 
kann!), für eine Negativsteuer zu sorgen. (Abg. 
Dr. Sc h w im m e r: Das ist rekordverdächtig.'J 

Nun zur Problematik der Absetzbeträge insge
samt: Die immer wieder verlangte Absetzbarkeit 
der Kosten für die KinderbetrC;!lung zum Beispiel 
(heftige Zwischenrufe bei der OVP) kommt jenen 
zugute, die eine höhere Steuerleistung aufbrin
gen. Jene Menschen, die ein geringes Einkommen 
haben und diese Steuerleistung nicht aufbringen, 
haben von diesen Regelungen nichts, und dem 
werden wir unser.~ Zustimmung nicht geben. 
(Beifall bei der SPO. - Abg. Dr. Sc h w i m m e r: 
Rekordverdächtig, so vieLe falsche Meldungen in 
vier Minuten!) 17.14 

Präsident Dr. Lichal: Die Redezeit ist er
schöpft. Wir offensichtlich auch. (Allgemeine 
Heiterkeit.) Am dritten Tag ist das kein Wunder. 
Vielleicht können wir wieder zu normalen Um
gangsformen zurückfinden. Ich wäre Ihnen sehr 
verbunden. Ältere Herren regt man nicht so auf. 
(Allgemeine Heiterkeit und Beifall.) 

Zu Wort ist niemand mehr gemeldet. 

Die Debatte ist geschlossen. 

Wünscht einer der Berichterstatter oder die 
Frau Berichterstatterin, die übriggeblieben ist, 
noch das Wort? - Das ist nicht der Fall. 

Dann kommen wir 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 Familienausschusses, seinen 
Bericht 1397 der Beilagen über den An
trag 588/A (E) der Abgeordneten Haller und Ge
nossen betreffend Lehrlingsfreifahrt zur Kenntnis 
zu nehmen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, um ein entsprechendes 

Zeichen. - Das ist die M ehr h e i t. A n g e -
no m men. 

Nunmehr kommen wir zur Abstimmung über 
den Entwurf betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Familienlastenausgleichsgesetz 1967 ge
ändert wird, samt Titel und Eingang in 1598 der 
Beilagen. 

Hiezu haben die Abgeordneten Dr. Mertel, Dr. 
Hafner und Genossen einen Zusatzantrag betref
fend die Einfügung einer neuen Ziffer 10 in Arti
kel I und die dadurch bedingte Änderung der Zif
fernbezeichnung sowie einen Abänderungsantrag 
betreffend Artikel II eingebracht. 

Ferner hat Herr Abgeordneter Alois Huber ein 
Verlangen auf getrennte Abstimmung gestellt. 

Ich werde daher über die vom Verlangen auf 
getrennte Abstimmung betroffenen Teile und 
schließlich über die restlichen, noch nicht abge
stimmten Teile des Gesetzentwurfes in der Fas
sung des erwähnten Zusatz- beziehungsweise Ab
änderungsantrages abstimmen lassen. 

Ich lasse über Artikel I Ziffer 1 in der Fassung 
des Ausschußberichtes abstimmen, und ich ersu
che jene Damen und Herren, die sich hiefür aus
sprechen, um ein Zeichen der Zustimmung. -
Das ist die Mehrheit. Angenommen. 

Wir gelangen zur Abstimmung über Artikel I 
Ziffer 2 in der Fassung des Ausschußberichtes, 
und ich bitte jene Damen und Herren, die hiefür 
sind, um ein bejahendes Zeichen. - Das ist die 
Mehrheit. Angenommen. 

Ich lasse nun über Artikel I Ziffer 7 in der Fas
sung des Ausschußberichtes abstimmen, und ich 
bitte jene Damen und Herren, die sich hiefür aus
sprechen, um ein diesbezügliches Zeichen. - Das 
ist Einstimmigkeit, daher auch angenommen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über Arti
kel I Ziffer 8 in der Fassung des Ausschußberich
tes, und ich ersuche jene Mitglieder des Hohen 
Hauses, die für diesen Teil des Gesetzentwurfes 
eintreten, um ein entsprechendes Zeichen. (Abg. 
Dr. Graff bLeibt auf seinem Platz sitzen.) Herr Ab
geordneter Graff! Geht's nimmer? (Allgemeine 
Heiterkeit und Beifall.) - Danke. Das ist einstim
mig angenommen. 

Ich lasse nun über Artikel I Ziffer 9 in der Fas
sung des Ausschußberichtes abstimmen und ersu
che jene Damen und Herren, die hiefür sind, um 
ein Zeichen der Zustimmung. - Ich stelle wieder 
die einstimmige Annahme fest. 

Ferner kommen wir zu Abstimmung über Zif
fer 10 in der Fassung des Ausschußberichtes, und 
ich bitte jene Damen und Herren, die sich hiefür 
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aussprechen, um ein bejahendes Zeichen. - Ich 
stelle wiederum die einstimmige Annahme fest. 

Ich lasse über die restlichen Teile des Gesetz
entwurfes samt Titel und Eingang in der Fassung 
des Abänderungsantrages der Abgeordneten Dr. 
Mertel, Dr. Hafner und Genossen abstimmen, 
und ich bitte jene Damen und Herren, die hiefür 
eintreten, um ein Zeichen der Zustimmung. 
Das ist die Mehrheit. Angenommen. 

Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die auch in 
dritter Lesung für den vorliegenden Gesetzent
wurf sind, um ein Zeichen der Zustimmung. -
Das ist die M ehr h e i t. Der Gesetzentwurf ist 
somit auch in dritter Lesung a n gen 0 m me n. 

Wir gelangen weiters zur Abstimmung über 
den Antrag des Familienausschusses, seinen Be
richt 1598 der Beilagen hinsichtlich des An
trags 659/ A (E) der Abgeordneten Christine 
Heindl und Genossen betreffend Neuregelung 
der SchülerInnenfreifahrten und Schulfahrtbei
hilfen zur Kenntnis zu nehmen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, um ein entsprechendes 
Zeichen. - Hier ist die M ehr h e i t gegeben. 
A n gen 0 m m e n. 

19. Punkt: Bericht des Justizausschusses über die 
Regierungsvorlage (1597 der Beilagen): Bundes
gesetz, mit dem das Gerichtsorganisationsgesetz, 
das Richterdienstgesetz, das Staatsanwaltschafts
gesetz, die Reisegebührenvorschrift 1955 und 
das Gehaltsgesetz 1956 geändert werden (1716 
der Beilagen) 

20. Punkt: Bericht und Antrag des Justizaus
schusses betreffend den Entwurf eines Bundes
verfassungsgesetzes, mit dem das Bundes-Verfas
sungsgesetz in der Fassung von 1929 geändert 
wird (1717 der Beilagen) 

Präsident Dr. Lichal: Wir gelangen nunmehr 
zu den Punkten 19 und 20 der heutigen Tages
ordnung, über welche die Debatte unter einem 
durchgeführt wird. 

Es sind dies: Bundesgesetz, mit dem das Ge
richtsorganisationsgesetz, das Richterdienstge
setz, das Staatsanwaltschaftsgesetz, die Reisege
bührenvorschrift und das Gehaltsgesetz geändert 
werden (1716 der Beilagen), sowie der Bericht 
und Antrag des lustizausschusses betreffend den 
Entwurf eines Bundesverfassungsgesetzes, mit 
dem das Bundes-Verfassungsgesetz in der Fas
sung von 1929 geändert wird (1717 der Beilagen). 

Berichterstatterin zu beiden Punkten ist Frau 
Abgeordnete Mag. Krismanich. Ich ersuche sie, 

die Debatte zu eröffnen und ihre Berichte zu ge
ben. 

Berichterstatterin Mag. Elfriede Krismanich: 
Ich erstatte den Bericht des Justizausschusses 
über die Regierungsvorlage (1597 der Beilagen): 
Bundesgesetz, mit dem das Gerichtsorganisa
tionsgesetz, das Richterdienstgesetz, das Staats
anwaltschaftsgesetz, die Reisegebührenvor
schrift 1955 und das Gehaltsgesetz 1956 geändert 
werden. 

Neben der Personalsenatsreform sieht die Re
gierungsvorlage die Einführung der Sprengelrich
ter sowie die erstmalige Einführung von Spren
gelstaatsanwälten vor. 

Schließlich trifft der Entwurf auch einige not
wendige Klarstellungen zur Anwendung des Bun
des-Gleichbehandlungsgesetzes durch die Perso
nalsenate. 

Der lustizausschuß hat diese Regierungsvorla
ge in seiner Sitzung am 9. Juni 1994 der 
Vorberatung unterzogen. 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungsvor
lage unter Berücksichtigung eines Abänderungs
antrages der Abgeordneten Dr. Michael Graff 
und Or. Elisabeth Hlavac in der diesem Bericht 
beigedruckten Fassung mit Mehrheit angenom
men. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Ju
stizausschuß den An t rag, der Nationalrat 
wolle dem dem schriftlichen Ausschußbericht an
geschlossenen Gesetzentwurf die verfassungsmä
ßige Zustimmung erteilen. 

Weiters erstatte ich den Bericht über den An
trag des Justizausschusses betreffend den Entwurf 
eines Bundesverfassungsgesetzes, mit dem das 
Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 
1929 geändert wird. 

Im Zuge seiner Beratungen über die Regie
rungsvorlage 1597 der Beilagen hat der Justizaus
schuß am 9. Juni 1994 über den Antrag der Abge
ordneten Dr. Michael Graff und Or. Elisabeth 
Hlavac einstimmig beschlossen, dem Hohen Haus 
gemäß § 27 Abs. 1 des Geschäftsordnungsgeset
zes den genannten Selbständigen Antrag vorzule
gen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Ju
stizausschuß somit den An t rag, der National
rat wolle dem dem schriftlichen Ausschußbericht 
angeschlossenen Gesetzentwurf die verfassungs
mäßige Zustimmung erteilen. 

Herr Präsident! Ich bitte, die Debatte fortzuset
zen. 
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Präsident Dr. Lichal: Ich danke für die Ausfüh
rungen. 

Für diese Debatte wurde beschlossen, daß jeder 
Fraktion höchstens zwei Redner mit einer Rede
zeit von je maximal 10 Minuten zukommen. Die 
Redezeit der Abgeordneten ohne Klubzugehörig
keit wurde auf 10 Minuten beschränkt. 

Zum Wort gemeldet hat sich Frau Abgeordnete 
Dr. Hlavac. - Bitte, Frau Abgeordnete, Sie ha
ben das Wort. 

I~n _ 
Abgeordnete Dr. Elisabeth Hlavac (SPO): Sehr 

geehrter Herr Präsident! Herr Bundesminister! 
Meine Damen und Herren! Der vorliegende Ge
setzentwurf stellt eine bedeutende Änderung des 
Gerichtsorganisationsgesetzes, des Richterdienst
gesetzes und einiger anderer Gesetze dar. Erst
mals werden die Aufgaben und Ziele der Justiz
verwaltung im allgemeinen und der Dienstauf
sicht im besonderen definiert sowie die diversen 
Funktionen der Justizverwaltung umschrieben. 

Der Entwurf enthält Bestimmungen über die 
Zusammensetzung der Personalsenate, über die 
Bildung sogenannter Außensenate und genaue 
Bestimmungen zum Thema Geschäftsverteilung. 

Neu ist ebenfalls die Funktion eines leitenden 
Visitators des Oberlandesgerichtes, der auch Än
derungen der Geschäftsverteilung beantragen 
kann, wenn er der Meinung ist, daß zwingende 
Vorschriften über die Geschäftsverteilung ver
letzt worden sind oder, was besonders wichtig ist, 
daß keine gleichmäßige Auslastung gegeben oder 
für einen Vertretungsfall keine zweckentspre
chende Vertretungsregelung vorgesehen ist. 

Eine sehr bedeutende Änderung gegenüber der 
jetzigen Situation stellt die Einführung bezie
hungsweise Wiedereinführung der Sprengelrich
ter dar. Die Sprengelrichter-Regelung, die vor 
dem Jahr 1979 bestanden hat, ist ja bekanntlich 
vom Verfassungsgerichtshof als verfassungswidrig 
aufgehoben worden. Die jetzt vorgeschlagene Re
gelung wurde mit den Vertretern der Richter
schaft, mit der Standesvertretung und mit der Ge
werkschaft diskutiert und hat auch im wesentli
chen ihre Akzeptanz gefunden, auch wenn nahe
liegenderweise bei einer Standesvertretung die 
Zustimmung keine besonders enthusiastische sein 
kann. 

Die Sprengelrichter dürfen nur bei den Be
zirksgerichten und Gerichtshöfen erster Instanz 
für ganz bestimmte Aufgaben eingesetzt werden: 
Vertretung von krankheits- und unfallbedingt ab
wesenden Richtern, Vertretung von suspendier
ten oder enthobenen Richtern, Vertretung von 
Richtern hinsichtlich jener Aufgaben, die sie we
gen Bearbeitung von Akten ungewöhnlichen Um
fanges nicht wahrnehmen können, und Entla-

stung von Richtern, in deren Gerichtsabteilungen 
Rückstände entstehen oder zu entstehen drohen. 

Diese Bestimmung über die Sprengelrichter 
wird verfassungsrechtlich abgesichert durch den 
vorliegenden Bericht und Antrag des Justizaus
schusses betreffend eine Abänderung des Arti
kels 87 B-VG und die Einfügung eines Arti
kels 88a. 

Die Zahl der SprengelrichtersteIlen darf 2 Pro
zent der bei den jeweils nachgeordneten Gerich
ten bestehenden RichtersteIlen nicht übersteigen. 

Meine Damen und Herren! Diese Wiederein
führung der Sprengelrichter, aber auch viele an
dere Bestimmungen dieser Novelle sollen die 
Gerichtsverfahren beschleunigen. Sie dienen ei
nem besseren Kräfteeinsatz in der Rechtspflege 
und einem besseren Rechtsschutz. Sie sollen si
cherstellen, daß die Bevölkerung in einer mög
lichst kurzen Zeit zu ihrem Recht kommt. 

Die Beschränkung der Sprengelrichter auf 
2 Prozent garantiert, daß die Zahl der in dieser 
Weise einsetzbaren Richter beschränkt bleibt. 
Damit werden die Befürchtungen aus der Rich
terschaft, die den Grundsatz der Unversetzbar
keit von Richtern gefährdet sehen, berücksichtigt. 
Das ist sehr wichtig, denn es ist zweifellos nicht 
unsere Intention, in irgendeiner Weise an der Un
versetzbarkeit und Unabhängigkeit der Richter 
zu rütteln. 

Aber zugleich besteht die Notwendigkeit - das 
wurde auch von den Standesvertretern eingese
hen -, daß man für bestimmte Fälle vorsorgen 
muß daß man nicht Situationen mitansehen darf, 
ohn~ dagegen etwas zu tun, bei denen es eindeu
tig ist, daß es zu Verzögerungen kommen wird, 
daß die Aktenberge wachsen werden und die Be
völkerung daher auf Entscheidungen warten 
muß. 

Gerade der Beschleunigung der Gerichtsver
fahren wird von der rechtsuchenden Bevölkerung 
große Bedeutung beigemessen, und diese ist für 
die Durchsetzung von Rechtsansprüchen auch 
besonders wichtig. 

Im Zusammenhang mit dem Bericht und An
trag des Justizausschusses möchte ich einen Ab
änderungsantrag einbringen: 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Dr. Fuhrmann, Dr. Neisser 
und Genossen 

Der Gesetzesantrag in 1717 der Beilagen betref
fend ein Bundesverfassungsgesetz, mit dem das 
Bundes- Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929 
geändert wird. wird wie folgt geändert: 

Der Nationalrat wolle beschließen: 
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Die neue Z 1 lautet: 

"Artikel 66 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Der Bundespräsident kann das ihm zuste
hende Recht der Ernennung von Bundesbeamten 
bestimmter Kategorien den zuständigen Mitglie
dern der Bundesregierung übertragen und sie er
mächtigen, ihrerseits diese Befugnis für bestimmte 
Kategorien von Bundesbeamten an ihnen nachge
ordnete Organe weiter zu übertragen .• , 

Die bisherigen Z 1 bis 3 erhalten die Bezeich
nungen 2 bis 4. 

Herr Präsident! Ich ersuche, diesen Abände
rungsantrag in die Debatte einzubeziehen. -
Dieser Abänderungsantrag soll nur dazu dienen, 
daß eine bereits bestehende Praxis auch verfas
sungsrechtlich abgesichert wird. 

Abschließend möchte ich noch darauf hinwei
sen, daß diese Novelle auch Bestimmungen zur 
Gleichbehandlung enthält. Es wird festgehalten, 
daß das Bundes-Gleichbehandlungsgesetz nicht 
nur für Beamtinnen, sondern auch für Richterin
nen gilt. Dort, wo es notwendig ist, findet eine 
Adaptierung der Bestimmungen statt. 

Sichergestellt werden soll jedenfalls, daß auch 
im Bereich der höheren Gerichte und im Bereich 
der Justizverwaltung mehr Frauen als bisher zum 
Zug kommen. 

Zu weiteren Details wird sicherlich meine Kol
legin Abgeordnete Reitsamer Stellung nehmen. 

Ich möchte jedenfalls abschließend nur feststel
len, daß wir uns von diesem Gesetz positive Im
pulse erwarten und daß es dazu beitragen wird, 
die Gerichtsverfahren zu beschleunigen und der 
Bevölkerung schneller und effizienter als bisher 
zu ihren Rechten zu verhelfen. - Danke. (Beifall 
bei SPÖ und ÖVP.) 17.29 

Präsident Dr. Lichal: Der soeben eingebrachte 
Abänderungsantrag der Abgeordneten Dr. Fuhr
mann, Dr. Neisser und Genossen ist genügend 
unterstützt und steht daher mit in Verhandlung. 

Zu Wort gemeldet hat sich Frau Abgeordnete 
Mag. Terezija Stoisits. - Bitte, Frau Abgeordne
te, Sie haben das Wort. 

17.29 
Abgeordnete Mag. Terezija Stoisits (Grüne): 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr 
Bundesminister! Dieses Gerichtsorganisationsge
setz, das eine Neuordnung beziehungsweise eine 
Novelle von Bestimmungen darstellt, die wahrlich 
schon ein stattliches Alter haben, enthält aus mei
ner Sicht und aus der Sicht der Grünen neue Be
stimmungen, die zeitgemäß sind und sich an die 
Gegebenheiten eines modernen Gerichtslebens 
anpassen. Dieses Gesetz wird deshalb auch von 
uns begrüßt, vor allem auch deswegen, weil ein 

Punkt, nämlich die Wiedereinführung der Spren
gelrichter, als etwas bezeichnet werden kann, was 
durchaus bürgerfreundlich ist, und deshalb auch 
als eine Maßnahme im Sinne eines besseren Zu
gangs aller Bürgerinnen und Bürger zum Recht 
bezeichnet werden kann. 

In den Vorgesprächen vor allem auch mit der 
Standesvertretung war es nicht ganz einfach, eine 
für alle befriedigende Regelung zu finden. Ich bin 
nicht ganz sicher, ob die zahlenmäßige Beschrän
kung respektive prozentuelle Beschränkung, wie 
sie jetzt hier vorgenommen worden ist, tatsäch
lich diesem Anspruch des gleichen Zugangs aller 
Bürger zum Recht gerecht werden kann. 

Also aus der Sicht der rechtsuchenden Bevölke
rung wären durchaus auch Wünsche nach einer 
höheren prozentuellen Festsetzung gerechtfertigt 
gewesen. 

Meine Damen und Herren! In aller gebotenen 
Kürze, zumal die Aufmerksamkeit nicht mehr all
zu groß ist - nur mein Kollege Wabl hört mir 
immer gerne zu, ebenso wie Kollege Harald Of
ner und der Herr Bundesminister - : Ich möchte 
auf einen Punkt hinweisen, den ich schon in einer 
abweichenden Stellungnahme schriftlich ausführ
licher behandelt habe, und damit eine Befürch
tung zum Ausdruck bringen. Dieses Gesetz er
füllt die Forderungen des Bundes-Gleichbehand
lungsgesetzes für die Richterschaft, also für Rich
ter und Richterinnen. 

Dieses Bundes-Gleichbehandlungsgesetz ist 
schon seit einiger Zeit in Geltung. Wir - das sage 
ich jetzt aus Sicht der Frauen und auch als Beam
tin - haben durchaus schon positive Erfahrun
gen damit gemacht. Dieses Bundes-Gleichbe
handlungsgesetz verfolgt vor allem die Intention, 
die Unterrepräsentation von Frauen im öffentli
chen Dienst und deren Benachteiligungen, die 
sich im Zusammenhang mit ihrem Dienstverhält
nis ergeben können, zu beseitigen. Das Bundes
Gleichbehandlungsgesetz hat Institutionen ge
schaffen, die diese Intention unterstützen und zur 
Umsetzung der Ziele des Gesetzes beitragen sol
len. 

Unter anderem gibt es auch die Institution ei
ner Gleichbehandlungsbeauftragten. In § 32 lit.b 
des Richterdienstgesetzes wird ganz genau nor
miert, welche Rechte die Gleichbehandlungsbe
auftragte für Richter und Richterinnen im Ernen
nungsverfahren hat. Das ist in der ursprünglichen 
Regierungsvorlage von den vor allem hier betrof
fenen Frauen nicht kritisiert worden, ist aber jetzt 
aufgrund eines Abänderungsantrages nicht mehr 
stimmig - so würde ich es bezeichnen. 

Ich möchte kurz ausführen, daß es jetzt auch 
die Möglichkeit gibt, im Ernennungsverfahren 
bei den Personalsenaten sogenannte Umlautbe-
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schlüsse zu fassen. Diese Umlaufbeschlüsse ber
gen die Gefahr in sich, daß die Rechte der Gleich
behandlungsbeauftragten eingeschränkt werden 
könnten, denn die Gleichbehandlungsbeauftragte 
darf nur dann im Bewerbungsverfahren mitwir
ken, wenn sich mehr als eine Person um eine Po
sition bewirbt und diese Personen verschiedenen 
Geschlechts sind. Das schließt Mitwirkungsrechte 
der Gleichbehandlungsbeauftragten in den Fällen 
aus, in denen sich nur Frauen beziehungsweise 
nur eine einzelne Frau um eine Position bewer
ben. Im krassesten Fall kann das dazu führen, daß 
sich diese an und für sich so positive Bestimmung 
zuungunsten der Intentionen des Bundes-Gleich
behandlungsgesetzes auswirken könnte. 

Wir haben im Ausschuß schon darüber disku
tiert. Ich muß leider sagen, daß mich der Herr 
Bundesminister und auch der Herr Sektionschef 
nicht davon überzeugen konnten, daß das nicht 
der Fall sein könnte. Ich bin immer noch fest da
von überzeugt, daß nur durch eine Änderung die
ses § 32b, der die Möglichkeiten beziehungsweise 
die Rechte der Gleichbehandlungsbeauftragten 
im Ernennungsverfahren definiert,ihre Mitwir
kung gewährleistet ist. (Zwischenruf des Abg. Dr. 
G raff.) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Eines 
ist dabei auch ganz wesentlich: Es ernennt ja be
kanntlich nur der Herr Bundesminister. Der Herr 
Bundesminister ist an die Dreiervorschläge zwar 
nicht gebunden, aber es entspricht sozusagen der 
langjährigen Praxis, daß die Vorgänger und auch 
der gegenwärtige Bundesminister Dr. Michalek 
ihre Entscheidungen sehr oft an die Vorschläge 
der Personalsenate knüpften. Jetzt gibt es die 
Möglichkeit, daß andere Institutionen, die es im 
Bereich der Justiz gibt, die sozusagen ein Auge 
darauf haben, die Gleichbehandlung und die För
derung von Frauen durchzusetzen, eingeschränkt 
werden können. Denn wie es in unserer Gesell
schaft so ist: Nur wer Informationen hat, kann 
mitreden. Bekommt man diese Informationen 
nicht, kann man sich auch nicht in die Gestaltung 
einklinken, Kritik üben oder Korrekturen verur
sachen. (Abg. Dr. G raft: Sie müssen sich nicht 
überall einklinken! Klinken Sie sich bitte aus und 
machen Sie SchLuß!) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Frau
en sind seit vielen Jahrzehnten ein ganz wesentli
cher Bestandteil in der österreichischen Recht
sprechung. Es gibt kaum noch jemanden - außer 
vielleicht Herrn Dr. Graff -, der diesen wichti
gen Anteil, den Frauen leisten, in Frage stellt. 
(Zwischenruf des Abg. Dr. Graf f.) Sie sind vor 
allem auf den höheren Ebenen der Justiz absolut 
unterrepräsentiert. Eine ausgewogene Repräsen
tation von Frauen und Männern, wie es auch der 
Realität der Gesellschaft entspricht, auf allen 
Ebenen ist die Intention des Bundes-Gleichbe-

handlungsgesetzes, und das sollte auch in den 
Neuregelungen im Richterdienstgesetz berück
sichtigt werden. 

Meine Sorge ist, daß das nicht der Fall ist. Des
halb bitte ich noch einmal - wenn ich mich jetzt 
mit meinem Vorschlag einer Änderung schon 
nicht durchsetzen kann -, daß der verehrte Herr 
Bundesminister der Arbeitsgruppe für Gleichbe
handlungsfragen, die es in seinem Ressort gibt, 
die Möglichkeiten gibt, mit Informationen positiv 
auf ihn einzuwirken und Unterlagen zu bekom
men. um ihn informieren zu können. - Danke 
schön. (Beifall bei den Grünen.) 17.38 

Präsident Dr. LichaI: Nächste Wortmeldung: 
Herr Abgeordneter Dr. Graff. - Bitte, Herr Ab
geordneter. 

17.39 
Abgeordneter Dr. Graff (ÖVP): Herr Präsident 

Dr. LichaI! Noch geht es bei mir, aber nicht mehr 
lange! (Heiterkeit.) 

Präsident Dr. Lichal: Entschuldigung, Herr 
Abgeordneter, für mich ist das nur wichtig bei 
den Abstimmungen. (Allgemeine Heiterkeit.) 

Abgeordneter Dr. Graff Ifonsetzend): Meine 
Damen und Herren! Der Klischeevorstellung ent
spricht es, daß in der Familie Harmonie herrscht 
und bei Gericht gestritten wird. Hier im Parla
ment ist es umgekehrt. Wir haben vor kurzem die 
Schreiduelle der Familienpolitikerinnen und -po
litiker hier gehört. Bei uns im Justizbereich dage
gen darf zum Beispiel Frau Abgeordnete Stoisits 
ruhig punktuell einen Unsinn erzählen; ich würde 
sie nie so zurechtweisen, wie mein lieber Freund 
Hafner - an sich sachlich begründet - die Frau 
Kollegin Mertel zurückgewiesen hat. 

Bei uns ist also wieder einmal etwas harmo
nisch beschlossen worden, nämlich eine Reform 
im Bereich der Gerichte und der Richter. Es geht 
um die Stärkung der richterlichen Unabhängig
keit. aber - das war unser Anliegen im Justizaus
schuß, wir haben das auch dazugeschrieben - es 
geht nicht nur um das Arbeitsleid der Richter, 
sondern es geht natürlich auch und in erster Linie 
um den Rechtsschutz der Bevölkerung. Auf all 
c!JS - ich will Ihnen das jetzt nicht im Detail vor
führen - ist etwa bei der Vornahme der Ge
schäftsverteilung Bedacht zu nehmen. 

Wir haben außerdem das Bundesverfassungs
gesetz zu novellieren begonnen. Wir verstärken 
die Unabhängigkeit der Richter dadurch, daß wir 
J usd rücklich festlegen, daß nur der unabhängige 
Personalsenat einem Richter einen Akt wegneh
men darf, und das nur, wenn dieser verhindert 
oder überlastet ist. 

Wir fügen eine sehr praktische Neuregelung 
hinzu, nämlich die verfassungsrechtliche Veran-
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kerung der Sprengelrichter. Es wird also dann in 
einigen Jahren, wenn ernennungsreif Richter
amtsanwärter ernannt sind, möglich sein, daß der 
Personalsenat des Oberlandesgerichtes - der Au
ßensenat heißt es künftig - zu den Bezirksge
richten, die gerade einmal wegen einer Verhinde
rung oder vielleicht sogar wegen eines Diszipli
narverfahrens, keine Richter haben oder zuwenig 
Richter haben, einen Sprengelrichter als Aushilfe 
schickt. 

Es ist uns nur in letzter Sekunde zu diesem 
schönen Verfassungsentwurf ein Teil der Perso
nalreform dazugehängt worden - eine interes
sante Art der Verfassungsgesetzgebung, in zwei
ter Lesung eine nicht dazugehörende Materie an
zuhängen. Aber meine kollegiale Verbundenheit 
mit dem Herrn Klubobmann Fuhrmann und mei
ne besondere Wertschätzung für den Herrn Klub
obmann Neisser hindern mich, jetzt in diese Art 
der Verfassungsgesetzgebung tiefer kritisch ein
zudringen. Wir stimmen diesem Gesetz zu und 
freuen uns, daß die richterliche Unabhängigkeit 
eine Stärkung erfährt, allerdings und in erster Li
nie im Interesse des Rechtsschutzes in unserer 
Republik und im Interesse des Rechtsstaates. 
(Beifall bei der Ö VP.) 17.42 

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

17.42 
Abgeordneter Dr. Ofner (FPÖ): Herr Präsi

dent! Herr Bundesminister! Meine Damen und 
Herren! Ich beantrage nur - und ich wiederhole 
es hiermit -, die Abstimmung hinsichtlich des 
Zusatzantrages, der heute von den Genossen 
Fuhrmann, Neisser und anderen eingebracht wor
den ist, vom Rest des Gesetzes getrennt durchzu
führen, sonst wären wir gezwungen, gegen alles 
zu stimmen, und das wollen wir nicht. 

Wir wollen dem Gesetz unsere Zustimmung er
teilen, aber dem heutigen Zusatzantrag, der mit 
dem Gesetz und mit der Materie überhaupt nichts 
zu tun hat, wollen wir nicht zustimmen. Daher 
wollen wir getrennt abstimmen. - Das nur als 
Erläuterung vorgeschickt. 

Die beiden Hauptinhalte der Vorlage, die Wie
dereinführung der Sprengelrichter einerseits und 
die Verrechtlichung der Personalsenate und ihrer 
Entscheidungen andererseits, entsprechen lang
jährigen Forderungen der Justiz, insbesondere 
der Richter. 

Sprengelrichter hat es bis 1979 gegeben. Sie ha
ben überall dort segensreich gewirkt, wo beson
ders der Hut gebrannt hat. Man hat sie ad hoc 
einsetzen und so lange belassen können, bis die 
Not behoben war. Vor etwa zehn Jahren ist es 
gelungen, im nichtrichterlichen Bereich mit den 
mobilen Einsatzgruppen Mitarbeiterpartien zu 

schaffen, die dort Abhilfe herbeiführen haben 
können. Bei den Richtern war das jedoch sehr 
schwierig, weil diese ja von der Verfassung her 
auf bestimmte Stellen ernannt werden, an diese 
Stellen gebunden sind und von dort auch nicht 
wegversetzt werden können. 

Ich glaube, daß die Reparatur des Verfassungs
gerichtshoferkenntnisses von 1979 - es ist jetzt 
wirklich eine inhaltliche Reparatur - den Be
dürfnissen aller entspricht. Ich bezweifle nur, daß 
die 2-Prozent-Begrenzung auf die Dauer den Be
dürfnissen wirklich gerecht werden wird. Man 
braucht mehr Sprengelrichter als nur 2 Prozent. 

Auch die Verrechtlichung der Personalsenate 
ist ein Anliegen, an dem jahrzehntelang gearbei
tet worden ist. Und es ist sicher erfreulich, daß 
wir es heute über die Bühne bringen können. 

Die Freiheitlichen werden daher dem Gesetz 
zustimmen, nicht aber dem Zusatzanliegen, das 
erst heute hier eingebracht worden ist und das mit 
der Materie überhaupt nichts zu tun hat. (Beifall 
bei der FPÖ.) 17.45 

Präsident Dr. Lichal: Nächste Wortmeldung: 
Herr Abgeordneter Mag. Barmüller. 

17.45 
Abgeordneter Mag. Barmüller (Liberales Fo-

rum): Herr Präsident! Herr Bundesminister! Mei
ne Damen und Herren! Nachdem sich meine Vor
redner so kurz gehalten haben, möchte ich gerne 
diesem Beispiel folgen. Die beiden Vorlagen, die 
heute hier zur Beratung stehen, führen dazu, daß 
es im Bereich der Justizverwaltung erstmals auch 
zu einer klaren Formulierung der Aufgaben 
kommt. Das ist positiv und wird vom Liberalen 
Forum unterstützt. 

Es wird auch erstmals eine wirksame innere 
Revision geben. Auch das ist etwas Positives. Die 
Bedenken, die es im Rahmen des Begutachtungs
verfahrens gegeben hat, daß dadurch die Unab
hängigkeit der Richter eingeschränkt werden 
könnte, sind nach unserem Dafürhalten unbe
rechtigt, weil etwa im § 78 Abs. 3 GOG aus
drücklich festgehalten wird, daß bei der Erstat
tung von Empfehlungen und Vorschlägen darauf 
zu achten ist, daß auch nicht der Anschein einer 
Einflußnahme auf jenen Bereich entsteht, der 
dem Gerichtsverfahren der Rechtsprechung vor
behalten ist. Man ist hier also wirklich bemüht, 
nur jenen Mißständen, die vereinzelt im Bereich 
der Gerichtsbarkeit vorkommen, wie beispiels
weise überlange Dauer bei der Ausfertigung von 
Lrteilen, entgegenzuwirken. Wir meinen, daß das 
durchaus sinnvoll ist und keineswegs wider die 
Unabhängigkeit der Richter geht. 

Auch die Verrechtlichung der Personalsenate, 
die bereits angesprochen worden ist, halten wir 
für sinnvoll. Wir sehen auch keine Entdemokrati-
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sierung dadurch, daß dies auf eine geringere Mit
gliederanzahl bei den größeren Gerichten be
schränkt sein soll, sondern das wird zur Entschei
dungsfähigkeit nur beitragen. 

Die bereits angesprochene Wiedereinführung 
der Sprengelrichter in einer verbesserten Form, 
aber auch die verbesserten Vertretungsregelun
gen werden ebenfalls maßgeblich dazu beitragen, 
daß vor allem die Verfahrensdauer kürzer werden 
wird, wodurch ein verbesserter Rechtsschutz für 
die Rechtsuchenden geboten wird. 

Insofern kann man also sagen, daß die Ände
rungen, die hier geplant sind, dazu dienen, das 
Gerichtsorganisationsgesetz und den tatsächli
chen Ablauf einfach zeitgemäßer zu gestalten. 
Deshalb werden wir dieser Vorlage auch unsere 
Zustimmung geben. (Beifall beim Liberalen Fo
rum.) 17.47 

Präsident Dr. Lichal: Zu Wort gemeldet hat 
sich Herr Bundesminister Dr. Michalek. - Bitte, 
Herr Bundesminister. 

17.47 

Bundesminister für Justiz Dr. Michalek: Herr 
Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her
ren! Das heute zur Beschlußfassung vorliegende 
Bundesgesetz ist ein Markstein einer sich bereits 
über 15 Jahre hinziehenden Reformarbeit zur 
Verbesserung der rechtlichen Grundlagen des 
Richterstandes. 

Im Mittelpunkt dieses Reformvorhabens steht 
- und stand auch immer - die Stärkung der 
richterlichen Unabhängigkeit. Dies tritt beson
ders bei den beiden wichtigsten Aufgaben des 
Personalsenates, der Begutachtung im Beset
zungsverfahren und der Geschäftsverteilung, zu
tage. 

Fünf Jahre liefen mit Vertretern der Richter
schaft Besprechungen über die Reform des Perso
nalsenates. Das Ergebnis ist einer der zentralen 
Punkte dieses Gesetzesvorhabens, nämlich die 
neuen Bestimmungen über den Personalsenat, 
über die Zusammensetzung des Personalsenates, 
über die Erstellung der Geschäftsverteilung, die 
Anhörung der davon Betroffenen, die Beschluß
fassung, die Anfechtungsmöglichkeit dieser Be
schlußfassung und die damit verbundene inhaltli
che Überprüfung der Geschäftsverteilung im In
stanzenweg. 

Die Bestimmungen der Geschäftsverteilung 
sind primär auf das Ziel einer Auslastungsgerech
tigkeit abgestellt, aber - wie der Herr Obmann 
des Justizausschusses bereits erwähnt hat - sie 
sind auch auf die Sicherstellung einer die Recht
schutzinteressen der Bevölkerung wahrenden 
Rechtspflege abgestellt. 

Die aus Anlaß der nunmehrigen GOG-Novelle 
vorgesehene Verankerung der Kompetenz des 
Personalsenates zur Erstellung der Geschäftsver
teilung in der Verfassung bedeutet ebenfalls eine 
Stärkung der Unabhängigkeit der österreichi
schen Richter. Durch diese Neuerung wird näm
lich die Unabhängigkeit der Richter nicht nur 
nach außen hin gefestigt, sondern sie erfährt auch 
eine Stärkung gegenüber dem Personalsenat, da 
auch der Personalsenat nur unter den verfas
sungsrechtlich vorgesehenen Voraussetzungen in 
eine bestehende Geschäftsverteilung eingreifen 
darf. Inhaltlich wurden diese neuen Bestimmun
gen über die Erstellung der Geschäftsverteilung 
und die Änderung einer Geschäftsverteilung auf 
die zweite wichtige Neuerung des Gesetzesvorha
bens abgestellt, nämlich auf den Sprengelrichter 
neuer Prägung. 

Angesichts der vielen äußerst komplizierten 
Großverfahren der letzten Jahre, die im zuneh
menden Maße Freistellungen der betroffenen 
Richter von anderen Tätigkeitsbereichen erfor
derten, aber auch im Hinblick auf die durch die 
gestiegene Auslastung der Richter immer schwie
riger gewordene vertretungsbedingte Auf teilung 
richterlicher Agenden auf andere Richter wurde 
immer wieder der Ruf nach einer flexibel einsetz
baren Personalreserve laut. 

Die künftige Regelung mildert daher die vom 
Verfassungsgesetzgeber zur Sicherung der rich
terlichen Unabhängigkeit festgelegte Immobilität 
um jenes exakt umschriebene enge, wie ich heute 
vereinzelt vernommen habe, vielleicht etwas zu 
enge Maß, das notwendig ist, um den Gerichtsbe
trieb auch bei unvorhergesehenen Ausfällen 
funktionstüchtig zu erhalten. 

Mit der ausgewogenen, gelungenen Regelung 
über den Sprengelrichter werden die organisatori
schen Voraussetzungen für einen flexibleren 
Kräfteeinsatz in der Rechtspflege und damit auch 
für einen effizienteren Rechtsschutz innerhalb 
angemessener Zeit geschaffen. Die gleichen 
Überlegungen haben auch dazu geführt, Bestim
mungen über die Bestellung von Sprengelanwäl
ten vorzusehen. 

Als dritten Punkt möchte ich jene neuen Be
stimmungen im Gerichtsorganisationsgesetz er
wähnen, die die gesetzliche Grundlage für eine 
moderne Innenrevision bei den Gerichten sein 
sollen, die sich an Grundsätzen orientieren, wie 
sie für die Betriebswirtschaft schon seit längerem 
entwickelt worden sind, und die in jüngerer Zeit 
als Instrument der Verwaltungsreform auch in 
Bereiche der öffentlichen Verwaltung Eingang 
gefunden haben. In diesem Sinne soll die Visita
tion der Gerichte von einer bloßen Ordnungsmä
ßigkeitsprüfung zu einer Systemrevision umge
baut werden, mit der die bestehenden Strukturen 
in ihrer Ablauf- und Aufbauorganisation im Hin-
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blick auf ihre Zweckmäßigkeit hinterfragt wer
den. 

Meine Damen und Herren! Alles in allem ist 
das vorliegende Gesetzesvorhaben eine wichtige 
Voraussetzung für eine Fortsetzung der Reform 
der 1 ustiz, der inneren Reform der 1 ustiz, die ich 
zu einem Schwerpunkt der Ressortpolitik ge
macht habe. - Danke sehr. (Beifall bei SPÖ, 
ÖVP und den Grünen.) 17.53 

Präsident Dr. Lichal: Frau Abgeordnete Anne
marie Reitsamer ist die nächste Rednerin. - Bitte 
schön, Frau Abgeordnete. 

17.53 

Abgeordnete Annemarie Reitsamer (SPÖ): 
Herr Präsident! Herr Bundesminister! Meine Da
men und Herren! In Anbetracht der vorgerückten 
Stunde möchte ich mich nur mit einem Teilaspekt 
beim Richterdienstgesetz, dem § 32b, Rechte der 
Gleichbehandlungsbeauftragten im Ernennungs
verfahren, kurz auseinandersetzen. 

Erfreulicherweise haben wir heute bereits ein 
anderes Bewußtsein, weil Fragen bezüglich dieser 
Gleichbehandlung sofort in der Regierungsvorla
ge verankert sind - wir haben das bis vor kurzem 
nicht einmal zu träumen gewagt. letzt geht es 
darum, daß bei Bewerbern verschiedenen Ge
schlechts die Gleichbehandlungsbeauftragte ein 
Einsichtsrecht, ein Anhörungsrecht, ein Anwe
senheitsrecht bei der Anhörung der Bewerber so
wie die Möglichkeit zur schriftlichen Stellungnah
me hat und daß diese Anhörung auch protokol
liert wird. 

Damit wurden die gesetzliche Voraussetzungen 
in Richtung tatsächlicher Gleichbehandlung ge
schaffen. Deshalb ist mir völlig unverständlich, 
daß Frau Abgeordnete Stoisits - sie hat es bereits 
im Ausschuß und auch heute hier im Plenum re
klamiert - Ängste hat, daß diese Gleichbehand
lung wieder durchbrachen wird. Sie reklamiert 
nämlich die Rechte für die Gleichbehandlungsbe
auftragte, auch wenn es nur eine Bewerberin oder 
wenn es mehrere BewerberInnen des gleichen 
Geschlechts gibt. 

Meiner Meinung nach widerspricht das den In
tentionen des Gleichbehandlungsgesetzes. Es ist 
nämlich nicht Förderung darunter zu verstehen, 
sondern Gleichbehandlung bei einer entsprechen
den Qualifikation. Meiner Meinung nach ist es 
wichtig, gerade wenn es zwei Bewerberinnen gibt, 
daß man nicht von Haus aus versucht, sie ausein
anderzudividieren. Wir haben heute hier ja schon 
gehört, daß das Ernennungsrecht beim Herrn Ju
stizminister bleibt, und das Gesetz sieht auch vor, 
daß das Protokoll über die Anhörung der Gleich
behandlungsbeauftragten dem Besetzungsvor
schlag anzuschließen ist. 

Ich bin der Meinung, daß sich die Gleichbe
handlungsbeauftragte, wenn sie glaubt das tun zu 
müssen, trotzdem mit dem Herrn lustizminister 
in Verbindung setzen kann und diesem ihre Be
lange vortragen kann, weil eben das Ernennungs
recht letztlich bei ihm liegt. 

Meine Damen! Eines ist schon klar: Es geht um 
die Durchsetzungsmöglichkeiten des Gleichbe
handlungsgesetzes, und da ist es auch angebracht, 
etwas mehr Selbstvertrauen in die Fähigkeiten 
der Frauen zu setzen und dieses Vertrauen auch 
nach außen hi~ zu signalisieren. - Danke. (Bei
faLL bei der SPO.) 17.55 

Präsident Dr. Lichal: Nächste Wortmeldung: 
Herr Abgeordneter Riedl. - Bitte, Herr Abge
ordneter. 

17.55 

Abgeordneter Riedl (ÖVP): Herr Präsident! 
Herr Bundesminister! Meine sehr verehrten Da
men und Herren! Ich glaube, näher auf die heuti
ge Gesetzesvorlage im Grundsatz einzugehen, ist 
hier sicherlich nicht mehr erforderlich. Ich möch
te aber hinsichtlich des § 65 Abs. 2 betreffend die 
Sprengelrichter im speziellen auf die Auswirkun
gen für die Bezirksgerichte eingehen. 

Herr Bundesminister, ich weiß, daß ich im Ge
gensatz zu Ihrer Auffassung, auch im Gegensatz 
zur Auffassung verschiedener Abgeordneter, ei
nen anderen Standpunkt diesbezüglich habe. Ich 
trete immer als Verfechter der Bezirksgerichte 
auf, und ich kann Ihre Aussagen, die Sie in Mond
see getätigt haben, daß an und für sich alle Be
zirksgerichte in Städten ohne Bezirkshauptmann
schaften geschlossen werden sollten, nicht teilen, 
sondern im Gegenteil: Ich sehe in den Bezirksge
richten einen sehr wesentlichen Beitrag zu 
Rechtssicherheit und auch zu Bürgernähe. Und 
ich als Abgeordneter sehe mich verpflichtet, für 
die Bürgernähe einzutreten. (Beifall bei der 
ÖVP.) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Auch im vorliegenden Entwurf zur Bundesstaats
reform ist darüber ein ganz kleiner Punkt enthal
ten, der mich sehr aufmerksam werden läßt. Dar
in heißt es, daß in Zukunft die Länder nur mehr 
gehört werden können. Früher war eine Zustim
mung der Länder erforderlich, jetzt ist eine 
Schließung der Bezirksgerichte rein vom Bund 
her möglich, und lediglich das Land ist darüber zu 
informieren. Das ist ein Schritt, die Bürgernähe 
wieder zu untergraben. Ich glaube, mit der Ein
führung der Sprengelrichter fällt ein Argument 
weg, das allzu oft schon zu hören war, nämlich 
daß kleine Gerichte mit ein oder zwei Richtern 
keine Vertretung haben oder daß nur eine unzu
reichende Vertretung möglich ist. 
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Mit der heutigen Gesetzesvorlage, durch die 
Einführung der Sprengelrichter, ist eine ord
nungsgemäße Vertretung möglich, und es kann in 
Fällen von Krankheit, Unfall, Suspendierung und 
ungewöhnlichem Arbeitsanfall eine entsprechen
de Rechtsbetreuung aufrechterhalten werden. 

Ich möchte aber klarstellen, daß ich grundsätz
lich mit einer Grenzziehung einverstanden bin, 
daß die Sprengelrichter nur bis zu einer gewissen 
Grenze eingesetzt werden sollen. Denn es kann 
nicht Sinn und Zweck sein, daß dann die Spren
gelrichter die Bezirksgerichte und Gerichte in er
ster Instanz führen, sondern hier muß eine Gren
ze gezogen werden; momentan sind es noch 
2 Prozent, aber die Höhe der Grenze wird sicher
lich hier noch Diskussionen hervorrufen. 

Zusammenfassend kann ich aber ohne Zweifel 
sagen, daß der vorliegende Gesetzentwurf auch 
positive Auswirkungen auf die Bezirksgerichte 
hat, und ich gebe daher gerne die Zustimmung. 
(Beifall bei der ÖVP.) 17.58 

Präsident Dr. Lichal: Zu Wort ist niemand 
mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 

Die Frau Berichterstatterin 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 
Entwurf betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
das Gerichtsorganisationsgesetz, das Richter
dienstgesetz, das Staatsanwaltschaftsgesetz, die 
Reisegebührenvorschrift und das Gehaltsgesetz 
geändert werden, samt Titel und Eingang in 1716 
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. 

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 stelle ich die ein s tim m i g e 
A n nah m e fest. 

Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter Le
sung angenommen. 

Das Quorum ist gegeben. Daher können wir 
den Abstimmungsvorgang fortsetzen. 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den 
Entwurf betreffend ein Bundesverfassungsgesetz, 
mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz in der 

Fassung von 1929 geändert wird, samt Titel und 
Eingang in 1717 der Beilagen. 

Hiezu haben die Abgeordneten Dr. Fuhrmann, 
Dr. Neisser und Genossen einen Zusatzantrag be
treffend die Einfügung einer neuen Ziffer 1 und 
die dadurch bedingte Änderung der Ziffernbe
zeichnung eingebracht. 

Ich werde daher zunächst über den Zusatzan
trag und sodann über den Gesetzentwurf in der 
Fassung des Ausschußberichtes abstimmen las
sen. 

Da es sich bei dem vorliegenden Gesetzentwuf 
um ein Bundesverfassungsgesetz handelt, stelle 
ich zunächst im Sinne des § 82 Abs. 2 Z. 1 der 
Geschäftsordnung die für die Abstimmung erfor
derliche Anwesenheit der verfassungsmäßig vor
gesehenen Anzahl der Abgeordneten fest. 

Wir gelangen zur Abstimmung über den Zu
satzantrag der Abgeordneten Dr. Fuhrmann, Dr. 
Neisser und Genossen, und ich bitte jene Damen 
und Herren, die hiefür eintreten, um ein bejahen
des Zeichen. - Das ist die Mehrheit. Angenom
men. 

Ausdrücklich stelle ich die verfassungsmäßig 
erforderliche Zweidrittelmehrheit fest. 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung über 
den Gesetzentwurf samt Titel und Eingang in der 
Fassung des Ausschußberichtes, und ich bitte jene 
Mitglieder des Hohen Hauses, die hiefür sind, um 
ein Zeichen der Bejahung. - Ich täusche mich 
nicht: Hier liegt Einstimmigkeit vor. Der Gesetz
entwurf ist also einstimmig angenommen. 

Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem vor
liegenden Gesetzentwurf in der Fassung der zwei
ten Lesung auch in dritter Lesung ihre Zustim
mung erteilen, um ein diesbezügliches Zeichen. 
- Hier stelle ich wieder die ein s tim m i g e 
An nah m e fest, womit sich die Feststellung der 
Zweidrittelmehrheit erübrigt. 

21. Punkt: Bericht des Justizausschusses über die 
Regierungsvorlage (1553 der Beilagen): Bundes
gesetz, mit dem das Versicherungsvertragsgesetz 
geändert wird (1722 der Beilagen) 

22. Punkt: Bericht des Justizausschusses über die 
Regierungsvorlage (1599 der Beilagen): Bundes
gesetz, mit dem das Bundesgesetz über interna
tionales Versicherungsvertragsrecht für den Eu
ropäischen Wirtschaftsraum geändert wird 
(1723 der Beilagen) 

Präsident Dr. Lichal: Wir gelangen nunmehr 
zu den Punkten 21 und 22 der heutigen Tages-
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ordnung, über welche die Debatte unter einem 
durchgeführt wird. 

Es sind dies die Berichte des lustizausschusses 
über die Regierungsvorlagen: Bundesgesetz, mit 
dem das Versicherungsvertragsgesetz geändert 
wird (1553 und 1722 der Beilagen), und Bundes
gesetz, mit dem das Bundesgesetz über internatio
nales Versicherungsvertragsrecht für den Euro
päischen Wirtschaftsraum geändert wird (1599 
und 1723 der Beilagen). 

Berichterstatter zu beiden Punkten ist Herr 
Abgeordneter Dr. Niederwieser. Ich ersuche ihn, 
die Debatte zu eröffnen und seine Berichte zu 
geben. 

Berichterstatter DDr. Niederwieser: Herr Prä
sident! Herr Bundesminister! Geschätzte Damen 
und Herren! Ich erstatte Bericht über die Regie
rungsvorlage (1553 der Beilagen): Bundesgesetz, 
mit dem das Versicherungsvertragsgesetz geän
dert wird. 

Ziel ist die Modernisierung des Versicherungs
vertragsgesetzes, vor allem unter dem Gesichts
punkt des Verbraucherschutzes, insbesondere die 
Schaffung spezifischer Bestimmungen für die 
Rechtsschutz- und die Krankenversicherung. 

Der lustizausschuß hat diese Regierungsvorla
ge in seiner Sitzung am 12. April 1994 in Ver
handlung genommen und einstimmig beschlos
sen, einen Unterausschuß dazu einzusetzen. 

Über das Ergebnis seiner Beratungen hat des
sen Übfrau Dr. Elisabeth Hlavac in der Sitzung 
des lustizausschusses am 9. Juni 1994 berichtet. 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungsvor
lage unter Berücksichtigung eines umfassenden 
Abänderungsantrages der Abgeordneten Dr. Eli
sabeth Hlavac und Dr. Michael Graff sowie eines 
Abänderungsantrages der Abgeordneten Edith 
Haller, Dr. Elisabeth Hlavac und Dr. Michael 
Graff in der dem schriftlichen Bericht ange
schlossenen Fassung einstimmig angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Justiz
ausschuß den An t rag, der Nationalrat wolle 
dem dem schriftlichen Ausschußbericht ange
schlossenen Gesetzentwurf die verfassungsmäßi
ge Zustimmung erteilen. 

Ich erstatte gleich auch Bericht über die Regie
rungsvorlage (1599 der Beilagen): Bundesgesetz, 
mit dem das Bundesgesetz über internationales 
Versicherungsvertragsrecht für den Europäischen 
Wirtschaftsraum geändert wird. 

Der Entwurf dehnt die bereits für die Trans
port- und Transporthaftpflichtrisiken bestehende 
freie Rechtswahl auf alle in der Anlage B des 
Bundesgesetzes über internationales Versiche-

rungsvertragsrecht für den Europäischen Wirt
schaftsraum angeführten Risiken aus. 

Der Justizausschuß hat diese Regierungsvorla
ge in seiner Sitzung am 9. Juni 1994 in Verhand
lung genommen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der lustiz
ausschuß den A n t rag, der Nationalrat wolle 
dem von der Bundesregierung vorgelegten Ge
setzentwurf (1599 der Beilagen) die verfassungs
mäßige Zustimmung erteilen. 

Herr Präsident! Ich ersuche, die Debatte fort
zusetzen. 

Präsident Dr. Lichal: Ich danke dem Herrn Be
richterstatter für seine 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. 

Ich darf als erstem Herrn Abgeordneten Dr. 
Graff das Wort geben. (Abg. Dr. Ca p: Geht's 
noch, Herr Abgeordneter?) 

18.04 

Abgeordneter Dr. Graff (ÖVP): Hohes Haus! 
Die wichtigste politische Forderung im Zusam
menhang mit der Novellierung des Versiche
rungsvertragsgesetzes war, daß Personen, die in 
einer Gruppenversicherung krankenversichert 
sind, wenn sie dann aus irgendeinem Grund aus 
dieser Gruppe ausscheiden, zum Beispiel aus dem 
Kreis der aktiven Bediensteten, um in Pension zu 
gehen, nicht plötzlich vor exorbitante Prämiener
höhungen gestellt werden, wenn sie den Versiche
rungsschutz weiter behalten wollen. 

Diesem Anliegen ist im höchstmöglichen Aus
maß Rechnung getragen worden, nämlich inso
weit es halt überhaupt möglich ist, den Versiche
rer dazu zu verpflichten, daß die Beträge, die er 
als Prämie kassiert hat, auch zugunsten des Versi
cherten verwendet werden. Wenn allerdings eine 
Altersreserve überhaupt nicht angespart ist, kann 
es schon zu gedämpften Prämienerhöhungen 
kommen. Grundsätzlich aber ist das politische 
Anliegen erfüllt worden. 

Das Thema des ganzen Gesetzes ist eine Anpas
sung des Versicherungsvertragsgesetzes an die 
neue Situation, die wir durch den bevorstehenden 
Beitritt zur EU vorfinden, vor allem insofern, als 
die behördliche Versicherungsaufsicht künftig 
wegfallen wird und damit ein höheres Maß an 
Konkurrenz im gesamten größeren Wirtschafts
raum eintreten wird. Und da ist im Interesse des 
Konsumentenschutzes wiederum Vorsorge zu 
treffen, daß durch zwingende Bestimmungen, wie 
wir sie erarbeitet haben, dafür vorgesorgt wird, 
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daß der einzelne Versicherte gegenüber der über
mächtigen Versicherung nicht zu kurz kommt. 

Trotzdem muß andererseits auf die Grundsätze 
des Rechtsstaates und auf die wohlerworbenen 
und gesicherten vertraglichen Rechte Bedacht ge
nommen werden, und damit komme ich schon 
zum Schluß. Ich glaube, daß in Zusammenarbeit 
mit einerseits Vertretern der Wissenschaft - ich 
nenne hier Professor Fenyves -, andererseits 
Vertretern der Versicherungswirtschaft, aber 
auch mit den Konsumentenschützern ein ausge
wogenes Werk gelungen ist. Einen besonderen 
Akzent hat die Sache zum Schluß noch durch 
eine sehr bedeutende Intervention meines Freun
des Gottfried Feurstein erhalten. Darüber wird er 
Ihnen aber selber Bericht erstatten. - Ich danken 
Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wir werden die
ser Vorlage wie alle anderen Fraktionen dieses 
Hauses zustimmen. (Beifall bei der ÖVP und bei 
Abgeordneten der SPÖ.) 18.07 

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

18.07 

Abgeordnete Dr. Elisabeth Hlavac (SPÖ): 
Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr 
Minister! Meine Damen und Herren! Ein neues 
Versicherungsvertragsgesetz steht schon seit lan
gem auf der Wunsch liste der Konsumentenschüt
zer ganz oben, und auch dadurch, daß der EWR 
Änderungen erforderlich gemacht hat, ist es jetzt 
zu einer Novellierung gekommen, von der ich 
meine, daß sie sehr bedeutsam ist und die Interes
sen der Konsumenten in einer sehr ausgewogenen 
und guten Weise schützt. 

Durch das Inkrafttreten der dritten Richtlinien
generation der EU in Sachen Versicherungen hat 
sich die Aufgabe und die Arbeitsweise der Versi
cherungsaufsicht grundlegend geändert, und das 
wirkt sich im EWR auch auf unsere Versicherun
gen und auf unser Versicherungsrecht aus. 

Unter anderem fällt die Vorabgenehmigung 
von Versicherungsbedingu~gen sowie von Versi
cherungstarifen und deren Anderungen zum Bei
spiel im Bereich der Krankenversicherungen weg. 
Das vorrangige Ziel der Novellierung war es da
her, ein modernes Versicherungsvertragsrecht zu 
schaffen und den Konsumentenschutz, sprich: 
den Kundenschutz, umfassend auszubauen. 

Ich glaube, daß das eine sehr wichtige Sache ist. 
Jeder von uns hat mehrere Versicherungen und 
steht als Versicherungsnehmer dem großen Kom
plex der Versicherung gegenüber, die mit kompli
zierten Vertragsbedingungen, mit einem kompli
zierten Versicherungsrecht und auch mit der Prä
miengestaltung für den Konsumenten oft recht 
undurchschaubar und unüberschaubar ist. Und es 

passiert nicht selten, daß jemand einen Versiche
rungsvertrag abschließt, sich erwartet, daß er jetzt 
umfassend geschützt ist, und sich dann heraus
stellt. daß in Wirklichkeit gerade der Bereich, von 
dem er sich erhofft hätte, daß er erfaßt ist, nicht 
unter den Versicherungsschutz fällt. 

Daher war es für uns sehr wichtig, auch die 
privatrechtliche Position des Versicherungsneh
mers zu stärken und eine Reihe von Maßnahmen 
zu setzen, die dazu führen sollen, daß er in Zu
kunft besser geschützt ist. 

Der wesentlichste Punkt dieser Reform wurde 
bereits von Kollegen Graff angesprochen, näm
lich der Bereich der privaten Krankenversiche
rung. Das ist ein sehr heikles Gebiet, mit dem 
auch die Versicherer selbst nicht unbedingt im
mer große Freude haben, da die Kostensteigerun
gen im Bereich des Gesundheitswesens sehr be
achtlich sind und diese Kostensteigerungen dann 
auch an den Versicherten weitergegeben werden. 

Dieser Bereich der privaten Krankenversiche
rung wird jetzt umfassend geregelt, und wie es 
schon derzeit aufgrund der Versicherungsbedin
gungen ständige Praxis war, wird das Konzept ei
nes lebenslangen Vertragsverhältnisses bei der 
Krankenversicherung für die Zukunft gesetzlich 
abgesichert. Damit soll verhindert werden, daß 
der Versicherer einem langjährigen Versiche
rungsnehmer im Alter den Versicherungsvertrag 
kündigt, also gerade zu dem Zeitpunkt, zu dem er 
den Versicherungsschutz am dringendsten benö
tigt, weil natürlich mit dem Alter auch mehr 
Krankheiten kommen und es für ihn besonders 
wichtig ist, eine besonders gute Betreuung im Spi
tal zu haben. 

Eine weitere wichtige Festlegung besteht darin, 
daß eine Prämienanpassung, die nur auf dem ÄI
terwerden der Versicherten und auf einer Ver
schlechterung seines Gesundheitszustandes ba
siert, nicht vorgenommen werden darf. Das heißt 
also, daß von Anfang an entsprechende Rückstel
lungen gebildet werden müssen. 

Wichtig ist au~h die schon angesprochene Re
gelung für den Ubertritt von der Gruppenversi
cherung in eine private Einzelversicherung im 
Falle des Ausscheidens aus der Gruppe, sei es auf
grund der Pensionierung, sei es auch aufgrund ei
nes Arbeitsplatzwechsels. 

Im Zusammenhang mit der Krankenversiche
rung möchte ich einen Abänderungsantrag ein
bringen. 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Dr. Elisabeth Hlavac, Dr. 
Feurstein und Kollegen betreffend die Regierungs
vorlage eines Bundesgesetzes (1553 der Beilagen), 
mit dem das Versicherungsvertragsgesetz geändert 
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wird, in der Fassung des Ausschußberichtes (1722 
der Beilagen). 

Der NationaLrat wolle in zweiter Lesung be
schLießen: 

Die Regierungsvorlage eines Bundesgesetzes 
(1553 der Beilagen), mit dem das Versicherungs
vertragsgesetz geändert wird, in der Fassung des 
Ausschußberichtes (1722 der Beilagen) wird wie 
folgt geändert: 

In Z 57 werden im ersten Satz des § 178c Abs. 2 
die Worte "sechs Monaten" durch die Worte "drei 
Monaten" ersetzt. 

Ich bitte, diesen Abänderungsantrag in die Dis
kussion mit einzubeziehen. 

Meine Damen und Herren! Nicht nur im Be
reich der Krankenversicherung, sondern auch in 
einer Reihe von anderen Fragen bringt diese Re
form wichtige Verbesserungen für den Konsu
menten. Es wird aber nicht nur das Konsumen
teninteresse berücksichtigt, sondern auch die Si
tuation der Versicherungen im EWR, also auf 
dem vergrößerten Markt, in dem die einströmen
den ausländischen Versicherungen eine Chance 
sehen. Und diese wollen wir zwingen, in entspre
chender Weise die Konsumenten- und Kundenin
teressen zu beachten. 

Auch die Interessen der Arbeitnehmer in der 
Versicherungswirtschaft im Bereich der Kündi
gung von bestehenden Verträgen werden berück
sichtigt. 

Abschließend möchte ich noch feststellen, daß 
diese Novelle in enger Zusammenarbeit mit Kon
sumentenschützern, mit Vertretern der Versiche
rungswirtschaft und der Gewerkschaft gestaltet 
worden ist. Ich denke, daß uns hier eine gute, aus
ge"":!=Igene Regelung gelungen i~~. (BeifaLL bei der 
SPO und bei Abgeordneten der OVP.) 18.14 

Präsident Dr. Lichal: Der soeben eingebrachte 
Abänderungsantrag der Abgeordneten Dr. Elisa
beth Hlavac, Dr. Feurstein und Kollegen ist genü
gend unterstützt und steht daher mit in Verhand
lung. 

Als nächster auf der Rednerliste scheint Herr 
Abgeordneter Böhacker auf. Er ist aber nicht da. 
(Abg. Dr. 0 f ne r: Ich habe mich an seiner Stelle 
gemeldet!) Das tut mir leid, Sie sind nicht gemel
det, Herr Ofner. Das ist mir nicht zugekommen, 
das ist nicht erfolgt, ich habe diese Wortmeldung 
nicht. 

Der nächste ist Herr Abgeordneter Mag. Bar
müller. Sind Sie da? - Bitte, Sie haben das Wort. 

18.15 
Abgeordneter Mag. Barmüller (Liberales Fo

rum): Herr Präsident! Herr Bundesminister! Den 
Abänderungsantrag, der von Frau Abgeordneter 

Hlavac eingebracht wurde, werden wir vom Libe
ralen Forum auch unterstützen. Die Fristverkür
zung von sechs auf drei Monate halten wir in die
sem Zusammenhang durchaus für sinnvoll. 

Die Änderung betreffend das Versicherungs
vertragsgesetz - und dazu werde ich hauptsäch
lich meine Rede halten - ist vor allem deshalb 
notwendig geworden, das hat auch Abgeordneter 
Graff schon ausgeführt, weil mit 1. 1. 1995, wenn 
Österreich Mitglied der Europäischen Union ist, 
auch für uns die zweite Generation der EU-Versi
cherungsrichtlinien gelten wird. Das heißt, daß es 
einen Verzicht auf den Genehmigungsvorbehalt 
durch die Versicherungsaufsichtsbehörde geben 
wird, und daher ist natürlich eine Anpassung an 
unsere Rechtslage notwendig geworden. 

Die Änderungen, die heute vorgenommen wer
den, gehen aber eigentlich über diese Anpassung 
hinaus. Das ist nicht verwunderlich, weil das der
zeit gültige Versicherungsvertragsgesetz aus dem 
Jahr 1958 stammt und seinerseits auf dem deut
schen Versicherungsvertragsgesetz aus dem 
Jahr 1908 beruht. Und es hat auch immer wieder 
Schwierigkeiten gegeben, wenn Regelungen, die 
eigentlich im deutschen Recht begründet waren, 
mit den allgemeinen zivilrechtlichen Regelungen 
in Österreich in Konflikt geraten sind. Daher bot 
sich jetzt eine gute Gelegenheit, diese Reibungs
punkte auszuräumen. 

Darüber hinaus werden neu entstandene Versi
cherungsarten vom neuen Versicherungsvertrags
gesetz, wie es heute als Vorlage vorliegt, mit be
rücksichtigt. Es wird Regelungen betreffend die 
Rechtsschutzversicherung geben. Es wird auch 
Regelungen betreffend die private Krankenversi
cherung geben. Erstmals ist man auch vom 
Grundsatz der Unteilbarkeit der Prämie abgegan
gen. Das heißt, wenn man mit einer Prämie in 
Verzug ist - Verschulden ausgeschlossen -, fällt 
man nicht gleich um die gesamte Versicherungs
leistung um, sondern erhält dann die Versiche
rungsleistung anteilig. 

Der wichtige Bereich betreffend den Übertritt 
von einer Gruppenversicherung in eine Einzel
versicherung ist sowohl vom Abgeordneten Graff 
wie auch von Frau Abgeordneter Hlavac ange
sprochen worden. Wir sehen diese Problematik 
genauso, und daher will ich mich dazu gar nicht 
mehr äußern und damit nicht länger aufhalten. 

Wir begrüßen es insbesondere, daß es durch 
das neue Versicherungsvertragsgesetz auch zu ei
ner größeren Produktvielfalt auf diesem Markt 
kommen wird. Wir sind zuversichtlich, daß sich 
die besseren Produkte behaupten werden, und 
wir meinen, daß auch das eine gute Art von Kon
sumentenschutz ist. Es sei aber nicht verschwie
gen, daß das gerade im Bereich der Versicherun-
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gen natürlich eine höhere Eigenverantwortung 
für die Konsumenten bedeutet. 

Wenn diese Änderungen, die heute hier zur 
Diskussion stehen, meine Damen und Herren, 
grundsätzlich mehr Wettbewerb im Bereich des 
Versicherungsrechtes und damit aber auch eine 
höhere Leistungsfähigkeit und Effizienz bedeu
ten, dann ist das auch ein Vorteil für die Verbrau
cher. Insoferne ist die Zustimmung des Liberalen 
Forums zu dieser Vorlage auch eine Zustimmung 
zu einem wirklich modernen Versicherungsver
tragsrecht. Wir sind sehr zuversichtlich, daß diese 
Vorteile auch den Konsumenten zum Nutzen ge
reichen werden. - Danke schön. (Beifall beim 
Liberalen Forum und bei Abgeordneten der SPÖ 
und der Grünen.) 18.18 

Präsident Dr. Lichal: Als nächster zum Wort 
gelangt Herr Abgeordneter Hofer. - Bitte, Herr 
Abgeordneter. (Abg. Kap p l e r: Mach's kurz.') 

18.18 
Abgeordneter Hofer (ÖVP): Herr Bundesmini

ster! Geschätzte Damen und Herren! Hohes 
Haus! Es wurde von den Vorrednern ohnedies 
schon sehr viel gesagt, sodaß auch ich knapp mit 
meinen Ausführungen sein kann. (Beifall des 
Abg. Koppier.) 

Ich möchte aber dennoch erwähnen, daß hier 
Gott sei Dank einige Ausgewogenheit erreicht 
wurde. Es ist gelungen, einerseits die Konsumen
tenrechte zu verbessern, andererseits auch auf die 
Versicherungswirtschaft Rücksicht zu nehmen. 

Der wesentlichste politische Grund für diese 
Novelle - das hat Kollege Graff schon gesagt -
war die Verbesserung bei den Zusatzkrankenver
sicherten. Dazu wird Kollege Feurstein, unser So
zialsprecher, ohnedies noch näher Stellung neh
men, ich brauche daher dieses Thema im Detail 
nicht anzuführen. 

Eine wesentliche Verbesserung für die Konsu
menten besteht darin, daß, wenn jemand Konsu
ment ist, der dem Konsumentenschutzgesetz un
terliegt, also Privatperson ist, und beispielsweise 
ein Haus versichert und einen Zehnjahresvertrag 
abgeschlossen hat, er, wenn er nach drei Jahren 
mit dieser Versicherung unzufrieden ist, obwohl 
er einen Zehnjahresvertrag hat, diesen Vertrag 
kündigen kann. Das gilt für die neuen Verträge, 
für die alten Verträge jedoch nicht. 

Ich bin ein Vertreter der Versicherungswirt
schaft. Ich bin Versicherungsverkäufer, und wir 
haben uns dort verständlicherweise dagegen ge
wehrt, daß man in diesen Altbestand eingreift. Es 
ist dann ein Komprorniß gefunden worden, der 
für den Altbestand so aussieht: Wenn jemand ei
nen Vertrag hat, der noch vor dem 1. April 1994 
abgeschlossen worden ist, so kann ein solcher 
Vertrag, sofern er nicht ohnehin schon vorher ab-

laufen würde, frühestens zum 1. Jänner 2000 mit 
einer Halbjahresfrist gekündigt werden. Ich glau
be, das ist ein Kompromiß, mit dem sowohl die 
Konsumenten als auch die Versicherungswirt
schaft leben können. 

In diesem Zusammenhang freue ich mich, daß 
es gelungen ist in der Endphase der Verhandlun
gen, dieses Gesetz in Kraft treten zu lassen nicht, 
wie ursprünglich im Gesetzentwurf vorgesehen 
war, mit 1. Juli 1994, sondern zum 1. Jänner 
1995. Damit haben die Versicherungen die Mög
lichkeit, sich entsprechend einzustellen, ihre 
EDV -Anlagen umzustellen, entsprechende 
Drucksorten vorzubereiten. (Abg. Hai ger m 0 -

se r: Und die Prämien herabzusetzen!) Es ist ge
nügend Zeit, um diese Vorkehrungen zu treffen. 

In diesem Zusammenhang möchte ich erwäh
nen: Da können sich die Mitglieder des Finanz
ausschusses an den Mitgliedern im Justizaus
schuß, die diese Frist 1. Jänner 1995 gewählt ha
ben, ein Beispiel nehmen, weil Anfang Juli im 
Finanzausschuß das Kfz-Haftpflichtversiche
rungsgesetz und das Versicherungsaufsichtsgesetz 
behandelt werden. In diesen beiden Gesetzent
würfen wäre ein Inkraftsetzungszeitpunkt 1. Sep
tember 1994 vorgesehen. Ich glaube, es wäre 
zweckmäßig, bei den Verhandlungen diese Frist 
auch auf 1. Jänner 1995 zu verschieben, weil die
se drei Gesetze irgendwo zusammengehören, und 
es wäre dann etwas mehr Luft für die Versiche
rungswirtschaft, sich auf diese Gesetze entspre
chend einzustellen. 

Ich bin schon am Ende meiner Ausführungen. 
Ich möchte abschließend doch noch eines erwäh
nen: Kollege Murauer, der auch noch kurz spre
chen wird, und ich waren die einzigen, die sich 
ausschließlich für die Vertreter im Außendienst 
in der Versicherungswirtschaft verwendet haben. 
Wir haben sehr wohl auch die Interessen der 
Konsumenten gesehen, klarerweise, aber wir ha
ben für die Interessen der Arbeitnehmer in der 
Versicherungswirtschaft gekämpft - immerhin 
sind das 40 000 Personen -, die davon in man
chen Bereichen nachteilig betroffen sind. Ich 
möchte mich herzlich beim Vorsitzenden des Ju
stizausschusses, Dr. Graff, bedanken, der es er
möglicht hat, daß wir in der Endphase noch in die 
Diskussion eintreten durften (Abg. Hai ger -
mo s e r: "Wir"! Wer ist" wir"?) und daß von al
len anderen Mitgliedern größtmögliche Kompro
mi ßbereitschaft gezeigt wurde. 

Ich bedanke mich aber auch noch herzlich 
beim Generalanwalt Dr. Reindl und seinem pro
funden Mitarbeiter Dr. Rauscher, beim Herrn 
Professor Fenyves und - was mir persönlich ein 
Anliegen ist - bei unseren Experten, die Murau
er und mich bestens beraten haben, und zwar bei 
Frau Mag. Helene Kanta und bei Herrn Dr. Ro
land Koppler von der oberösterreichischen Versi-
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cherung, die uns mit ihrem hervorragenden Fach
wissen bestens unterstützt haben. 

Wir werden diesem Gesetz zustimmen. - Dan
ke schön. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.) 18.23 

Präsident Dr. Lichal: Als nächste zu Wort ge
meldet: Frau Abgeordnete Mag. Krismanich. 
Bitte, Frau Abgeordnete, Sie haben das Wort. 

18.23 .. 
Abgeordnete Mag. Elfriede Krismanich (SPO): 

Herr Bundesminister! Herr Bundeskanzler! Herr 
Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Her
ren! Ich stehe hier jetzt nicht als Verkäuferin der 
Versicherung, sondern in erster Linie als Konsu
mentin. (Abg. Hai ger m 0 se r: Lebensversiche
rung!) Die verkaufe ich ja nicht. (Abg. 
Mur aue r: Sondern?) Die möchte ich einmal 
kassieren können. 

So wie es ein Grundbedürfnis aller Menschen 
nach Sicherheit und Geborgenheit gibt, wollen 
wir natürlich auch gegen alle möglichen Schäden 
und Unglücksfälle wenigstens materiell abgesi
chert sein. Daher schließen wir eben auch private 
Versicherungen ab für Haus und Leben, gegen 
Unfall und Diebstahl und Sturm und Hagel und 
was immer man sich halt auch noch leisten kann 
oder will. (Abg. Hai ger m 0 s e r: Gegen die Re
gierung.') 

Zum Inhalt des Gesetzes wurde schon sehr viel 
gesagt, ebenfalls zu den Ursachen. 

Für mich ist vor allem wichtig, daß das Versi
cherungsvertragsrecht modernisiert wird und daß 
es wesentlich konsumentenfreundlicher gewor
den ist, denn im Ernstfall fühlen sich die Konsu
menten, die Versicherungsnehmer, leider allzu 
oft von den Versicherungen übervorteilt. Denn 
wann kommt eine Versicherung schon ins Gere
de? Immer dann, wenn im Schadensfall die Lei
stung nicht dem entspricht, was sich der Kunde -
teils durch falsche oder überhaupt nicht vorhan
dene Information - erwartet hat. Wenn das Dach 
des Hauses unter der Schneelast einstürzt und 
dann der Versicherungsnehmer draufkommt, daß 
er zwar gegen alles versichert ist, aber absolut 
nicht gegen einen solchen speziellen Fall, wenn 
der Fasan den Kühlergrill durchlöchert und sich 
dann bei der Schadensmeldung herausstellt, daß 
zwar ein Hase die Versicherungsleistung ausgelöst 
hat, aber absolut nicht dieses Federvieh, dann 
kommt es natürlich zu Problemen, zu Schwierig
keiten, zu Unstimmigkeiten. 

Aus diesem Grund begrüße ich diese Novelle, 
die die Position der Konsumenten tatsächlich we
sentlich stärkt. 

Zum Inhalt für die Konsumenten wurde viel 
gesagt. Mir ist ganz besonders wichtig, daß die 
Informationspflicht deutlich verstärkt wird, daß 

die Sanktionen der Versicherungen gegenüber 
dem Konsumenten im Fall von Obliegenheitsver
letzungen wesentlich kundenfreundlicher wurden 
und daß das Verhältnis zwischen Prämie und Lei
stung tatsächlich ein realistischeres ist. 

Die Kündigungsfrist ist angesprochen worden, 
die Bagatellösung, die Krankenversicherungen. 

Alles in allem darf ich zusammenfassen, daß 
die Versicherungen immer schon ein wichtiges 
Anliegen des Konsumentenschutzes waren. Ich 
begrüße daher diese Novelle als das Ergebnis en
gagierter, langwieriger Bemühungen und Ver
handlungen, wofür ich allen Beteiligten ebenfalls 
ganz besonders herzlich danken möchte, denn es 
ist ein wichtiger Schritt zum Vorteil der Konsu
menten. (Beifall bei SPÖ und ÖVP.) 18.26 

Präsident Dr. Lichal: Nächster: Herr Abgeord
neter Dr. F eurstein. - Bitte, Herr Abgeordneter. 

18.26 .. 
Abgeordneter Dr. Feurstein (OVP): Herr Prä-

sident! Meine Damen und Herren! Wir alle erin
nern uns an den vergangenen Sommer und an die 
vergangenen 24 Monate, in denen es immer wie
der zu Problemen mit der privaten Krankenversi
cherung gekommen ist. Die entscheidende Ände
rung in diesem Versicherungsvertragsgesetz ist 
wirklich die Neuregelung der privaten Kranken
versicherung. Es wird eine Lösung vorgeschlagen, 
die, glaube ich, weit über das hinausgeht, was man 
sich ursprünglich erwartet hat. 

Alles, was bisher versicherungsrechtlich nicht 
geregelt war, wird nun im Versicherungsvertrags
gesetz eindeutig bestimmt. Meine Vorredner ha
ben bereits darauf hingewiesen. Man hat klar fest
gelegt, daß die Versicherungsverträge auf Lebens
zeit abgeschlossen werden müssen, daß aufgrund 
des Älterwerdens und aufgrund der Veränderung 
des Risikos keine Prämienveränderungen Platz 
greifen dürfen. Die Veränderungsgründe von 
Prämien sind genau definiert. Es sind dies sechs 
Punkte; ich möchte sie jetzt nicht wiederholen. 

Für mich sind vor allem drei Punkte in den 
Vordergrund zu rücken, als erstes eine Indexver
einbarung, die man im Vertrag festlegen kann, 
zweitens sind Prämienerhöhungen zulässig, wenn 
durch gesetzliche Bestimmungen eine höhere Ge
sundheitsvorsorge verlangt wird, was höhere Ko
sten zur Ursache hat. Dies wird in der Regel nicht 
der Fall sein, aber nehmen wir an, es würde sol
che gesetzlichen Bestimmungen geben, so muß 
natürlich eine Absicherung erfolgen. 

Drittens: Wenn sich die Häufigkeit von Inan
spruchnahmen ändert - nicht die Höhe der Ko
sten, nicht das Risiko, aber die Häufigkeit der In
anspruchnahme -, kann das Änderungen der 
Prämien bewirken. Es sind hier ganz klare F estle
gungen erfolgt. 
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Was vor allem wichtig ist: Diese Änderungen, 
die jährlich vorgenommen werden, können nicht 
einseitig von der Versicherungswirtschaft verord
net werden, sondern müssen den Interessenver
tretungen, den Kammern mitgeteilt werden. Die 
Kammern und die Finanzprokuratur haben die 
Möglichkeit, diese Erhöhungen beim Handelsge
richt Wien anzufechten, sodaß dann eine Ent
scheidung des Handelsgerichts Wien erfolgt. 

Herr Abgeordneter Michael Graff hat bereits 
darauf hingewiesen, daß eine weitere wichtige 
Vorgabe gelöst werden konnte. und zwar zufrie
densteIlend gelöst werden konnte, nämlich die 
Überführung von Gruppenversicherungen in 
Einzelversicherungen. Ich möchte hier nur noch 
ergänzen, was gesagt worden ist: Es ist also nicht 
nur sichergestellt, daß neue Gruppenversicherun
gen ohne Schaden des Versicherungsnehmers in 
Einzelversicherung umgewandelt werden, indem 
man auf das Datum des Versicherungseintrittes 
zurückgreift und von dem weg rechnet, sondern 
es ist auch gelungen - und das betrachte ich als 
sehr wichtig -, daß nunmehr auch bestehende 
Gruppenversicherungen, also Altverträge, umge
wandelt werden können in sogenannte Neuverträ
ge, und zwar auf Antrag der jeweiligen Gruppe, 
die diesen Vertrag abgeschlossen hat. Wenn man 
also in Pension geht, so muß man nicht mehr be
fürchten, eine hohe Prämie zahlen zu müssen, die 
man dann nicht mehr finanzieren kann. 

Letzter Punkt; darauf hat Frau Abgeordnete 
Hlavac bereits hingewiesen: Wir haben uns mit 
der Versicherungs wirtschaft geeinigt: Wenn eine 
Versicherung für eine bestimmte medizinische 
Versorgung eine Vollkostendeckung zugesagt hat 
- und das ist in der Regel der Fall, beispielsweise 
für bestimmte Krankenanstalten, für eine be
stimmte medizinische Versorgung -, so kann 
diese Vollkostendeckung nicht von einem Tag auf 
den anderen aufgekündigt werden. Dies war bis
her der Fall. Es genügt also nicht, daß man ein
fach in einem Brief mitteilt, ab morgen gilt die 
Vollkostendeckung nicht mehr, sondern sie gilt -
und damit ist die Versicherungswirtschaft einver
standen - noch drei Monate lang. Also was in
nerhalb von drei Monaten passiert, ist weiterhin 
abgedeckt. Das heißt also ganz konkret: Wer wäh
rend dieser drei Monate erkrankt, hat noch die 
volle Kostendeckung, auch dann, wenn aufgrund 
von anderen Umständen normalerweise die Voll
kostendeckung nicht mehr gewährt werden könn
te. 

Ich betrachte das als einen sehr wichtigen Fort
schritt und als eine wichtige Verbesserung. Hier 
hat die Versicherungswirtschaft dazu beigetragen, 
daß das Vertrauen - das ist etwas ganz Wichtiges 
für uns - zwischen Versicherer und Versicherten 
verbessert wird, und im Bereich der privaten 

Krankenversicherung hat dieses Vertrauen in der 
Vergangenheit wirklich Not gelitten. 

Ich betrachte und wir alle, glaube ich, betrach
ten die private Krankenversicherung als einen 
sehr entscheidenden Bereich in unserem Gesund
heitswesen. Sie ist ein wichtiges Instrument zur 
Sicherung unserer gesundheitlichen Versorgung, 
und deshalb beurteile ich dieses Gesetzeswerk 
auch vom sozialpolitischen Standpunkt aus als et
was ganz Entscheidendes. 

Ich möchte auch von meiner Seite für das Ver
ständnis von allen Seiten recht herzlich danken. 
(Beifall bei ÖVP und SPÖ.) 18.31 

Präsident Dr. Lichal: Zu Wort gemeldet hat 
sich Herr Bundesminister Dr. Michalek. - Bitte, 
Herr Bundesminister. 

/8.3/ 
Bundesminister für Justiz Dr. Michalek: Herr 

Präsident! Meine Damen und Herren! In aller ge
botenen Kürze möchte ich feststellen, daß die mit 
diesem Gesetzesvorhaben verfolgte Intention, 
daß nach Wegfall der aufsichtsbehördlichen Ge
nehmigungsvorbehalte die Stärkung des Versi
cherungsnehmers im Verhältnis zum Versicherer 
Schwerpunkt dieses Gesetzes sein soll und dabei 
auch gewisse Anpassungen der noch auf das deut
sche Versicherungsvertragsgesetz zurückgehen
den Regelung an die österreichische Zivilrechtsla
ge vorgenommen werden sollen, gewahrt werden 
konnte. 

Von den Schwerpunkten im Interesse des Kon
sumentenschutzes sind besonders zu erwähnen: 
die Verbesserung der Stellung des Versicherungs
nehmers bei der Vertragsschließung, die Ab
schwächung der Folgen einer Obliegenheitsver
letzung. die Einführung einer gesetzlichen Kün
d igungsmöglichkeit für Versicherungsnehmer 
nach dreijähriger Dauer, eine Entschärfung der 
spezifischen versicherungsrechtlichen Verjäh
rlIngsregeln, eine Einschränkung der Leistungs
freiheit des Versicherers bei Prämienverzug, be
sondere Bestimmungen über die Rechtsschutz
versicherung, Adaptierungen bei der Lebensversi
cherung und vor allem die von einigen Vorred
nern schon angeführten Neuregelungen bei der 
Krankenversicherung - insgesamt ein Bündel 
VOll Maßnahmen im Interesse des Konsumenten
schutzes. (Beifall bei SPÖ und ÖVP.) 18.33 

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

1.'\.33 
Abgeordneter Wallner (SPÖ): Sehr geehrter 

Herr Präsident! Herr Bundesminister! Meine Da
men und Herren! Ich darf Ihnen sagen, daß ich 
grundsätzlich Versicherungen und Versiche
fllngsunternehmen sehr positiv gegenüberstehe, 

169. Sitzung NR XVIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)214 von 222

www.parlament.gv.at



20000 Nationalrat XVIII. GP - 169. Sitzung - 17. Juni 1994 

Wallner 

weil ich glaube, daß sie einen wesentlichen Bei
trag zur Erhaltung beziehungsweise zur Siche
rung des österreichischen Volksvermögens lei
sten. 

Ironischerweise sieht die gültige Gesetzeslage 
vor, wenn sie von Versicherungsverträgen spricht, 
daß Versicherungsverträge Glücksverträge sind, 
und so könnte man eigentlich die theoretische 
Frage stellen, ob jemand Glück hat, wenn er sein 
Haus gegen Feuer und Brand versichert hat, das 
also der Versicherer im Schadensfall dann - voll
ständig bezahlte Prämie, pünktlich bezahlt, na
türlich vorausgesetzt - wieder ersetzt. 

Meine Damen und Herren! Ich möchte aber 
auch eine Lanze für die 40 000 Angestellten der 
Versicherungswirtschaft brechen, für die 20 000 
im Innendienst und für ebenso viele im Außen
dienst. Ich glaube, daß ihnen eine sehr sensible 
und verantwortungsvolle Tätigkeit zukommt. Es 
ist nämlich ihre Aufgabe, die Kunden vom richti
gen Versicherungsumfang und von der Notwen
digkeit eines Versicherungsschutzes so zu über
zeugen, daß sich auch der Kunde, das heißt der 
Versicherungsnehmer, mit dem Leistungsangebot 
des Versicherers identifizieren kann. 

Ich glaube, das ist verkaufspsychologisch be
sonders schwierig, wenn man bedenkt, daß Versi
cherungsvermittler oder Versicherungsunterneh
men generell eine Ware verkaufen, die man nicht 
sieht, und daher meine ich, daß der Grundsatz 
des Vertrauens oder des Vertrauensverhältnisses 
zwischen den Vertragsparteien und vor allen Din
gen zwischen den Versicherungsvermittlern und 
den Versicherungsnehmern besonders bedeu
tungsvoll ist. 

Über die Bedeutung des neuen, hier vorliegen
den Versicherungsvertragsgesetzes haben meine 
Vorredner schon ausführlich und eindringlich ge
sprochen. Daher kann ich mich auf die Schlußfol
gerungen beschränken. 

Ich glaube, daß das neue Versicherungsver
tragsgesetz vor allen Dingen für die österreichi
schen Versicherer mehr Wettbewerb bedeutet 
und mehr Konkurrenz und Bewegung am heimi
schen Markt, was eigentlich insbesondere aus der 
Sicht der Konsumenten als sehr positiv zu bewer
ten ist. 

Ich hoffe, daß diese neue Situation auf dem 
österreichischen Versicherungsmarkt auch dazu 
führen wird, daß es für Kunden günstigere Prä
mien geben wird, womöglich noch mehr Leistung 
und eine noch bessere und qualifiziertere Betreu
ung der österreichischen Versicherungskunden. 

Meine Damen und Herren! Es wurde auch 
schon davon gesprochen, daß nun definitiv veran
kert wurde, daß es eine Vorausinformation der 

Versicherungsnehmer vor Vertragsabschluß gibt. 
Ich glaube, das ist ein Aufruf an die Versiche
rungswirtschaft, ihr Personal, ihre Außendienst
mitarbeiter - die im übrigen einer sehr, sehr gro
ßen Fluktuation unterworfen sind - noch besser 
und qualifizierter und vor allen Dingen auch 
langfristiger auszubilden. Ich glaube, in diesem 
Zusammenhang kann nur der Grundsatz "mehr 
Qualität statt Quantität" im Hinblick auf die Aus
bildung der Versicherungsmitarbeiter auch in de
ren eigenem Interesse gelten. 

Meine Damen und Herren! Noch eine Schluß
bemerkung. Ich glaube, daß die Entlohnung der 
Angestellten des Versicherungsaußendienstes vor 
allen Dingen in engem Zusammenhang mit den 
langfristigen Verträgen, mit den Zehnjahresver
trägen zu sehen ist. Diese neue Bestimmung, daß 
man langfristige Verträge auch schon vorzeitig 
kündigen kann, stellt einen indirekten Eingriff in 
das Provisionssystem der Versicherungswirtschaft 
dar. Daher begrüße ich es, so wie auch ein Teil 
meiner Vorredner, daß es hier eine entsprechen
de Übergangsbestimmung gibt. Ich darf Ihnen 
aber sagen, daß natürlich entsprechende Vorver
handlungen stattgefunden haben und daß dann in 
den Unterausschußberatungen noch der Punkt 
auf dem i zustande gekommen ist, Herr Kollege 
Hofer. 

Meine Damen und Herren! Meine Schlußfolge
rung: Ich glaube, daß es durch dieses neue, hier 
vorliegende Gesetz, durch diese Novelle zu zahl
reichen Umwälzungen kommt, die vor kurzem 
noch gänzlich undenkbar waren für die Versiche
rungswirtschaft. Ich erhoffe mir dadurch - wie 
ich bereits gesagt habe - mehr Wettbewerb und 
mehr Rechte für die Konsumenten und vor allen 
Dingen Bewegung auf dem österreichischen Ver
sicherungsmarkt, Fairneß und mehr Qualität. -
Ich danke Ihnen. (Beifall bei der SPÖ.) 1838 

Präsident Dr. Lichal: Zu Wort gelangt Herr 
Abgeordneter Murauer. - Bitte, Herr Abgeord
neter. 

/8.38 
Abgeordneter Murauer (ÖVP): Sehr geehrter 

Herr Präsident! Geschätzter Herr Minister! Mei
ne Damen und Herren! Hohes Haus! Ich darf ab
schließend in aller gebotenen Kürze die Konsu
mentenfreundlichkeit des Versicherungsvertrags
gesetzes noch einmal unterstreichen. Ich glaube, 
es \ind die Punkte, die schon erwähnt worden 
sind, an die Versicherungsnehmer zu signalisie
ren. Wir können mitteilen, daß für die aus den 
Gruppenversicherungen ausscheidenden Versi
cherten wesentliche Verbesserungen vorgenom
men wurden. Wir können den Konsumenten mit
teilen, daß die Laufzeiten beziehungsweise das 
Kündigungsrecht auf drei Jahre herabgesetzt 
wurden. Wir können mitteilen, daß die Bagatell
regelung bei Zahlungsverzug mit 10 Prozent li-
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mitiert beziehungsweise mit 800 S maximiert 
wurde. Wir können den Konsumenten mitteilen, 
daß das paritätische Kündigungsrecht weggefallen 
ist, und wir können auch den Wegfall der Unteil
barkeit der Prämie mitteilen. 

Meine Damen und Herren! Wir haben auch -
und das wurde von meinem Vorredner schon er
wähnt - dafür gesorgt, daß die ungefähr 
40 000 Bediensteten in der Versicherungswirt
schaft ihre derzeitige Einkommensgrundlage, die 
natürlich von bestehenden Verträgen abhängt, er
halten können und haben diese weitgehend abge
sichert. 

Wenn der Kollege der SPÖ-Fraktion gemeint 
hat, wir hätten nur den Punkt auf das i gesetzt, so 
freue ich mich als Arbeitnehmervertreter, daß ich 
den Strich des i ziehen durfte und dabeisein 
konnte, den Punkt, auf den es ankommt, beim i 
mitzusetzen, denn sonst wäre es kein i, lieber Kol
lege. Also wir haben uns hier schon entsprechend 
eingesetzt für die Bediensteten. 

Wir haben aber auch der Versicherungswirt
schaft eine halbjährige Übergangszeit einge
räumt, weil diese auch Zeit braucht, um sich den 
neuen Bedingungen anzupassen. 

Meine Damen und Herren! Wir beschließen 
heute ein modernes, ein der EU angepaßtes und 
für den Konsumenten wesentlich verbessertes 
Versicherungsvertragsgesetz. - Danke. (Beifall 
bei ÖVP und SPÖ.) 18.40 

Präsident Dr. Lichal: Zum Wort ist niemand 
mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 

Der Herr Berichterstatter hat auf ein Schluß
wort verzichtet. 

Ich darf bitten, die Plätze einzunehmen. 

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 
Entwurf betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
das Versicherungsvertragsgesetz geändert wird, 
samt Titel und Eingang in 1722 der Beilagen. 

Hiezu haben die Abgeordneten Dr. Elisabeth 
Hlavac, Dr. Feurstein und Genossen einen Abän
derungsantrag betreffend die Z. 57 § 178c Abs. 2 
eingebracht. 

Da nur dieser eine Antrag vorliegt, lasse ich 
sogleich über den Gesetzentwurf samt Titel und 
Eingang in der Fassung des Abänderungsantrages 
Dr. Elisabeth Hlavac, Dr. Feurstein und Genos
sen abstimmen, und ich bitte jene Damen und 
Herren, die sich hiefür aussprechen, um ein Zei-

chen der Bejahung. - Ich stelle die einstimmige 
Annahme fest. 

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 wieder Ein s tim m i g k e i t fest. 

Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter Le
sung a n gen 0 m m e n. 

Ich lasse jetzt über den Entwurf betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über in
ternationales Versicherungsrecht für den Euro
päischen Wirtschaftsraum geändert wird, samt Ti
tel und Eingang in 1599 der Beilagen abstimmen. 

Ich ersuche jene Mitglieder des Hohen Hauses, 
die hiefür eintreten, um ein Zeichen der Zustim
mung. - Ich stelle wieder Einstimmigkeit fest. 

Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem vor
liegenden Gesetzentwurf auch in dritter Lesung 
zustimmen, um ein Zeichen. - Das ist wieder 
ein s tim m i g e An nah me des Gesetzent
wurfes in dritter Lesung. 

23. Punkt: Bericht des Ausschusses für Arbeit 
und Soziales über die Regierungsvorlage (1641 
der Beilagen): Bundesgesetz, mit dem das Land
arbeitsgesetz 1984 geändert wird (1732 der Bei
lagen) 

Präsident Dr. Lichal: Wir gelangen nunmehr 
zum 23. Punkt der Tagesordnung: Bundesgesetz, 
mit dem das Landarbeitsgesetz 1984 geändert 
wird. 

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Kop
pier. Ich bitte ihn, die Debatte zu eröffnen. 

Berichterstatter Koppler: Herr Präsident! Ich 
erstatte den Bericht des Ausschusses für Arbeit 
und Soziales über die Regierungsvorlage 1641 der 
Beilagen: Bundesgesetz, mit dem das Landarbeits
gesetz 1984 geändert wird. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus
schuß für Arbeit und Soziales den An t rag, der 
Nationalrat wolle dem von der Bundesregierung 
vorgelegten Gesetzentwurf (1641 der Beilagen) 
die verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Herr Präsident! Ich ersuche, die Debatte fort
zusetzen. 

Präsident Dr. Lichal: Ich danke dem Herrn Be
richterstatter für seine Ausführungen. 

Wir gehen in die Debatte ein. 
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Für diese Debatte wurde eine Redezeitbe
schränkung von 10 Minuten festgelegt, wobei ge
mäß § 57 Abs. 2 der Geschäftsordnung einem 
Redner jedes Klubs dennoch eine Redezeit von 
20 Minuten zusteht. 

Zum Wort gemeldet hat sich jetzt einmal Frau 
Abgeordnete Christi ne Heindl. - Bitte, Sie ha
ben das Wort. 

18.43 
Abgeordnete Christine Heindl (Grüne): Meine 

Damen und Herren! Herr Bundesminister! Es ist 
nicht untypisch, daß der Herr Sozial minister hier 
im Plenum bei der Behandlung dieses Gesetzes, 
für das er verantwortlich zeichnet, nicht anwe
send ist. Er war es auch im Ausschuß nicht. Wir 
hatten den Ausschuß für 8.15 Uhr angesetzt, weil 
angeblich keine anderen Termine zu finden wa
ren - der Herr Sozialminister war nicht anwe
send! Aber das sind einfach die Umgangsformen 
im Sozialbereich, auf die ich ja schon sehr, sehr 
oft hingewiesen habe. 

Diese Umgangsformen im Sozialbereich führen 
aber dazu, meine Damen und Herren, daß es 
nicht zu sozialen Verbesserungen kommt, son
dern daß man den Entwicklungen nachhinkt. An
sonsten wäre es, glaube ich, nicht passiert, Herr 
Bundesminister Michalek, daß Sie ein Gesetz vor
legen, das völlig ungeklärte Passagen enthält, so
daß im Ausschuß auch von den Mitarbeitern des 
Ministeriums gesagt werden mußte: Es tut uns 
leid, aber wir wissen nicht, wie diese Frage zu 
lösen ist. 

Meine Damen und Herren! Wir werden - mit 
sehr hohem Votum seitens der ÖsterreicherInnen 
- mit 1. 1. 1995 in die EU gehen, und trotzdem 
sind die Ansprüche gegenüber ausländischen 
Dienstgebern völlig ungeklärt. Die von uns seit 
langem kritisierten offenen F ragen wurden weder 
im Unterausschuß beantwortet noch im Sozial
ausschuß bei Beschlußfassung dieses Gesetzes. 

Das heißt, meine Damen und Herren, Sie be
schließen ein Gesetz, und niemand kann erklären, 
weder jemand aus dem Ministerium noch andere 
ExpertInnen, wie das Problem der Ansprüc~e ge
gen ausländische Dienstgeber ohne Sitz in Oster
reich zu lösen ist. Es ist völlig offen, aber das 
interessiert Sie anscheinend nicht. Wichtig ist nur 
eine kurze Rede um diese Zeit. 

Zweiter Punkt: Es ist hinsichtlich unserer Fra
gen, weil sehr vieles in diesem Gesetz offen, un
klar ist, ständig behauptet worden: Das wird alles 
in Sozialpartnervereinigungen gemacht! Die So
zialpartner haben Arbeitskreise eingerichtet und 
so weiter und so fort. Ich möchte Sie darauf hin
weisen, daß alle Kritikpunkte - ich habe sie in 
meiner Abweichenden Stellungnahme formuliert 
-, die jetzt nicht die Jugendlichen, sondern ande-

re Bereiche betreffen, die gleichen sind wie die, 
die die Bundesarbeitskammer aufgestellt hat, und 
nach meinem Verständnis gehört diese noch im
mer zu den Sozialpartnern. Aber durchsetzen 
kann sie sich nicht, ihre Durchsetzungskraft ist 
eine sehr marginale. 

Durchsetzen, meine Damen und Herren, kön
nen sich auch viele andere Bestimmungen nicht, 
die ich aber - um die geistige Anstrengung nicht 
überzustrapazieren und dem Kollegen Hafner 
nicht wieder Gelegenheit zu geben, derart emo
tional geladen, aber nicht inhaltlich zu reagieren 
- nicht alle aufzählen möchte. 

Im Zusammenhang mit den Jugendlichen in 
diesem Bereich - das möchte ich positiv bemer
ken - war Sozialminister Hesoun bisher der ein
zige, der sich getraut hat, ans Parlament zu 
schreiben, daß diese Gesetzesvorlage notwendig 
sei, um die UN-Konvention über die Rechte der 
Kinder zu erfüllen. Bis jetzt wurde ja immer ge
sagt: Rechtlich brauchen wir nichts zu ändern, 
aber im Sinne der Konvention sollten wir halt 
manche Dinge verbessern. Sozialminister Hesoun 
war der erste, der gesagt hat, die Regelungen be
treffend die Jugendlichen im Bereich der Land
und Forstarbeit seien unvereinbar mit der UN
Konvention über die Rechte der Kinder. Deswe
gen sind hier einige Regelungen enthalten, denen 
wir auch unsere Zustimmung geben werden -
trotz Ablehnung des gesamten Gesetzentwurfes. 

Ich möchte darauf hinweisen, meine Damen 
und Herren - Kollege Hafner, ich hoffe, Sie ha
ben das auch schon realisiert -, daß wir Hierar
chien unter den Jugendlichen haben. Ich habe 
heute schon von der Hierarchie unter den Lehr
lingen gesprochen. Wenn man jugendlicher Ar
beitnehmer in einem Gewerbe- oder Industriebe
trieb ist, dann ist man in der Hierarchie noch wei
ter oben. Es gibt nämlich welche, die noch weiter 
unten sind. Und die, die eben weiter unten sind, 
sind die jugendlichen Arbeitskräfte in der Land
und Forstwirtschaft. Diese unterliegen nämlich 
nicht dem Kinder- und Jugendlichenbeschäfti
gungsgesetz, sondern dem Landarbeitsgesetz. 

Dieses Landarbeitsgesetz hat zwar vor zwei 
Jahren eine Annäherung an das Kinder- und 
Jugendlichenbeschäftigungsgesetz erfahren, hat 
aber bis heute nicht die Regelungen des Kinder
und Jugendlichenbeschäftigungsgesetzes erreicht. 
Wir haben damals in einer Abweichenden Stel
lungnahme, in Abänderungsanträgen darauf hin
gewiesen, der Sozialminister hat im Expertenbe
richt zur Kinderkonvention ebenfalls auf diese 
Nichtkompatibilität hingewiesen, es hat sich aber 
nichts geändert. 

Man hat sich jetzt zunächst einmal um die un
terste Gruppe der Jugendlichen gekümmert. Ich 
sage "die unterste Gruppe", was die Rechte be-
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trifft. Wir haben nämlich im Landarbeitsgesetz 
die Gruppe der familieneigenen Arbeitskräfte. 
Herr Justizminister! Ich glaube, auch für Ihr Res
sort wäre es einmal interessant, nachzuschauen, 
welche Regelungen in diesem Gesetz bis heute 
enthalten waren, Regelungen, die eigentlich men
schenunwürdig sind und in manchen Bereichen 
noch immer nicht oder nur teilweise ausgeräumt 
sind. 

Wir haben, meine Damen und Herren, bis zum 
heutigen Tag die Formulierung der "familienei
genen Arbeitskräfte". Das ist etwas, was es in an
deren Bereichen des Arbeitslebens nicht gibt. Es 
gibt viele Kinder von Unternehmerinnen und Un
ternehmern, die im eigenen Betrieb arbeiten, ob 
als Lehrling oder - manchmal, ganz selten - als 
ungelernte Hilfskräfte. Für diese gibt es keine Re
gelungen. Sie heißen nicht "familieneigene Ar
beitskräfte", sondern sie unterliegen allen ande
ren Bestimmungen für jugendliche Arbeitneh
mer, ob das jetzt das KJBG ist oder eben für 
Lehrlinge das Berufsausbildungsgesetz. Keine 
Unterscheidung! In der Land- und Forstwirt
schaft aber gibt es eine lange Liste von Regelun
gen, die für "familieneigene Arbeitskräfte" nicht 
gelten. Ich brauche diese Unterscheidung eigent
lich nicht, aber an ihr wird festgehalten bis zum 
heutigen Tage. 

Meine Damen und Herren, jetzt sollten Sie auf
passen! Erst ab dem heutigen Tage wird das Ver
bot der körperlichen Züchtigung im Gesetz fest
gehalten. Erst am 17. Juni 1994, meine Damen 
und Herren, wird aus dem Landarbeitsgesetz die 
Möglichkeit, der Freibrief für die körperliche 
Züchtigung von familieneigenen Arbeitskräften 
gestrichen. Auch das Verbot der erheblichen 
wörtlichen Beleidigung, die Arbeitszeitgrenzen 
für diese Jugendlichen, meine Damen und Her
ren, werden erst am 17. Juni 1994 beschlossen! 

Bleiben werden in diesem Gesetz aber noch 
viele andere Regelungen, die einen Unterschied 
machen zwischen "normalen Arbeitskräften" in 
der Land- und Forstwirtschaft und "familieneige
nen Arbeitskräften" in der Land- und Forstwirt
schaft. Man war nicht so mutig, damit komplett 
aufzuräumen, zu sagen: Das ist eine Diskriminie
rung, zu der stehen wir nicht! 

Schon allein das Wort hätte uns ja alles sagen 
müssen. Man kann ja nicht formulieren: "fami
lieneigene Arbeitskräfte". Wie kann man Men
schen als Eigentum von irgend jemand anderem 
bezeichnen? Das wurde aber verteidigt von der 
Kollegin Heiß, vom Kollegen Hafner, die gleich
zeitig Mitglieder des Familienunterausschusses, 
der sich mit den Rechten der Kinder beschäftigt, 
sind. Wie man das unter einen Hut bringen kann, 
das müssen der Kollege Hafner und die Kollegin 
Heiß erst einmal erklären. Es ist unvereinbar, 
über die Rechte der Kinder zu sprechen und zu 

akzeptieren, daß es "familieneigene Arbeitskräf
te" gibt, und das auch noch zu verteidigen. 

Meine Damen und Herren! Es ist leider keine 
späte Sternstunde des Parlamentarismus, wenn 
Sie heute dieses Gesetz beschließen, aber noch 
unverzeihlicher ist, daß die Regelungen der kör
perlichen Züchtigung bis heute im Landarbeitsge
setz bestehen konnten. - Danke. (Beifall bei den 
Grünen.) 18.52 

Präsident Dr. Lichal: Nächster Redner ist Herr 
Abgeordneter Nürnberger. - Bitte, Herr Abge
ordneter. 

18.52 .. 
Abgeordneter Nürnberger (SPO): Sehr geehr-

ter Herr Präsident! Geschätzter Herr Bundesmi
nister! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Es gibt für die vorliegende Novelle zum Landar
beitsgesetz drei Gründe. 

Erster Grund: Die Bestimmungen des EWR, 
die das Arbeitsrecht betreffen, wurden für alle an
deren Arbeitnehmer in unserem Lande durch das 
Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz bereits 
geregelt. Für die Beschäftigten in der Landwirt
schaft geschieht das nun mit der vorliegenden No
velle. 

Zweiter Grund: Die beiden Novellen zum Ar
beitsverfassungsgesetz nehmen jetzt ebenfalls 
Einfluß auf das Landarbeitsgesetz, was eine Reihe 
von Verbesserungen für die Beschäftigten in der 
Landwirtschaft bringen wird. Ich darf nur daran 
erinnern, daß es jetzt ähnlich dem Dienstvertrag 
auch einen "Dienstschein" geben wird. 

Dritter Grund, meine sehr geehrten Damen 
und Herren: Die UN-Konvention über die Rechte 
der Kinder im Arbeitsrecht ist noch nicht zur 
Gänze erfüllt. Sie wird nun erfüllt, indem jetzt für 
die familieneigenen Kinder - Frau Heindl, da 
gebe ich Ihnen schon recht, das ist eine Spezifika
tion des bäuerlichen Berufsstandes; das, was Sie 
zum Züchtigungsrecht gesagt haben, unterstrei
che ich -, für die familieneigenen Beschäftigten 
vor allem die Arbeitszeitbestimmungen zur An
wendung kommen und das, was Sie aufgezeigt ha
ben, gestrichen wird. 

Es gab im Vorfeld der Beratungen Sozialpart
nerverhandlungen. Das ist richtig. Man hat einen 
Komprorniß geschlossen, und das Wort "Kom
promiß" beinhaltet, daß nicht alles von jeder Sei
te erfüllt werden konnte. Wir hätten uns sicher
lich eine Reihe weiterer Verbesserungen be
wünscht. Trotzdem darf ich den Schluß ziehen: 
Diese Novelle zum Landarbeitsgesetz bringt den 
Beschäftigten in der Landwirtschaft eine qualita
tive Verbesserung ihrer arbeitsrechtlichen Be
stimmungen. Daher gibt meine Fraktion dieser 
Novelle sehr gerne die Zustimmung. (Beifall bei 
SPÖ und ÖVP.J 18.54 
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Präsident Dr. Lichal: Nächste Wortmeldung: 
Herr Abgeordneter Hafner. - Bitte, Herr Abge
ordneter. 

18.54 

Abgeordneter Dr. Hafner (ÖVP): Meine Da
men und Herren! Herr Präsident! Herr Bundes
minister! Die wesentlichen Inhalte der vorliegen
den Landarbeitsgesetz-Novelle sind gesagt wor
den. Als einer, der beruflich mit der Interessen
vertretung der Dienstnehmer in der Land- und 
Forstwirtschaft zu tun hat, möchte ich aber doch 
zwei Problembereiche kurz herausgreifen. 

Es war einfach notwendig, daß wir uns in den 
Verhandlungen, die dieser Beschlußfassung vor
ausgegangen sind, besonders mit der Wahrung 
der Ansprüche der Dienstnehmer beschäftigt ha
ben. Im Unterschied zum gewerblichen Arbeits
recht im Landarbeitsrecht hat der Dienstnehmer 
einen Anspruch auf Abfertigung auch dann, 
wenn er den Übergang seines Dienstverhältnisses 
auf den Übernehmer, auf den Erwerber des Un
ternehmens ablehnt. Das ist eine Besserstellung 
gegenüber dem gewerblichen Arbeitsrecht, und 
daher war es auch notwendig, hier etwas diffizile
re Regelungen im Landarbeitsrecht zu formulie
ren. Ich möchte mich an dieser Stelle ausdrück
lich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
des Sozialministeriums dafür bedanken, daß es zu 
entsprechenden Regelungen gekommen ist, die 
diesen grundsätzlich besseren Anspruch im Land
arbeitsrecht auch in Zukunft gewährleisten. 

Meine Damen und Herren! Der zweite Punkt, 
auf den ich kurz eingehen möchte, ist folgender: 
Es wird mit dieser Novelle zum Landarbeitsrecht 
das Sperrecht des Betriebsrates unter bestimmten 
Voraussetzungen beseitigt; Sperrecht insofern, 
daß der Dienstnehmer keine Möglichkeit hat, die 
Kündigung anzufechten. 

Ich begrüße das, möchte Ihnen aber darüber 
hinaus sagen, daß wir in der steiermärkischen 
Landarbeitsordnung und auch in anderen Land
arbeitsordnungen durchaus auch andere Verbes
serungen beim Betriebsräterecht, beim Arbeits
verfassungsrecht realisiert haben, ohne daß das 
im Landarbeitsgesetz festgehalten ist. Wir haben 
inzwischen in den Ländern die Unterstützungs
unterschriften auf die Anzahl der Kandidaten re
duziert. Es gibt praktisch in den meisten Ländern 
bereits den einheitlichen Stimmzettel, wenn er 
auch im Landarbeitsgesetz nicht vorgesehen ist. 

Ich möchte damit nur die Wichtigkeit der ge
spaltenen Gesetzgebung nach Artikel 12 der 
Grundsatzgesetzgebung und Ausführungsgesetz
gebung unterstreichen. Das heißt, es ist nach wie 
vor möglich, für die Dienstnehmer in der öster
reichischen Land- und Forstwirtschaft Verbesse
rungen auch auf Landesebene zu erreichen. 

Zum letzten, meine Damen und Herren. Sie 
können sich vielleicht noch erinnern, daß ich im 
Zusammenhang mit der Umgestaltung der Ar
beitsmarktverwaltung zum Arbeitsmarktservice 
die Beteiligung der Arbeitnehmer und Arbeitge
ber der Land- und Forstwirtschaft bei diesem 
neuen Arbeitsmarktservice urgiert habe. Ich 
möchte daher sagen, daß sich sehr froh bin, daß 
nunmehr auch der Herr Sozialminister in einem 
Schreiben ausdrücklich festgehalten hat, daß 
nach der Geschäftsordnung zum Arbeitsmarkt
service, die in Form einer Verordnung des Sozial
ministers zu erlassen sein wird, auch im Verwal
tungsrat und in den Landesdirektorien die Arbeit
geber und die Arbeitnehmer in der Land- und 
Forstwirtschaft mit beratender Stimme beigezo
gen werden sollen. Ich möchte hier den Herrn 
Sozialminister ersuchen, daß wir auch einen ent
sprechenden Verordnungsentwurf zur Begutach
tung erhalten. Ich freue mich jedenfalls, daß es zu 
dieser Regelung im Interesse einer effektiven In
teressenvertretung der Dienstnehmer in der 
Land- und Forstwirtschaft gekommen ist. - Dan
ke sehr. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.) 18.59 

Präsident Dr. Lichal: Nächste Wortmeldung: 
Herr Abgeordneter Alois Huber. 

18.59 
Abgeordneter Huber (FPÖ): Herr Präsident! 

Herr Bundesminister! Meine geschätzten Damen 
und Herren! Der vorletzte Punkt einer langen Ta
gesordnung sieht eine Novelle zum Landarbeits
gesetz 1984 vor. 

Bei der EU-Volksabstimmung am 12. Juni ha
ben sich 66 Prozent der österreichischen Bevöl
kerung für einen Beitritt ausgesprochen, und als 
Demokrat hat man dieses Ergebnis, selbst wenn 
man gegenteiliger Meinung ist, zu respektieren. 
Damit möchte ich zum Ausdruck bringen, daß 
bei EWR- beziehungsweise EU-Anpassungen -
und um solche handelt es sich beim gegenwärti
gen Tagesordnungspunkt - in Sachfragen Oppo
sition um jeden Preis nicht viel Sinn hat. 

Wesentlich anders ist der Sachverhalt, meine 
geschätzten Damen und Herren, bei Grundsatz
fragen beziehungsweise bei den Hauptargumen
ten der EU-Gegner, und das sind immerhin 
34 Prozent der österreichischen Bevölkerung. 
Aufrechte Bürger wechseln ihre Einstellung und 
Auffassung nicht wie die Hemden. Wir fühlen 
uns diesen Bürgerinnen und Bürgern gegenüber 
in Grundsatzfragen nicht nur verpflichtet, son
dern wir sind ebenso überzeugt davon, daß Öster
reich bei einem Nichtbeitritt sehr viele U nan
nehmlichkeiten und Schwierigkeiten erspart ge
blieben wären. 

Nun aber ein paar Feststellungen zur Novelle 
zum Landarbeitsgesetz 1984. Wir werden der No
velle zum Landarbeitsgesetz im wesentlichen vor 
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allem dort, wo es um sachliche Argumente geht, 
die Zustimmung geben. Wir haben aber trotzdem 
getrennte Abstimmung verlangt, nämlich dort, 
wo es der FPÖ um Grundsätzliches geht. EWR 
oder EU hin oder her, dort, wo es um das Wahl
recht für Ausländer geht, können Sie nicht die 
Zustimmung von der FPÖ erwarten:. Wenn Sie 
einen Unterschied zwischen der FPO und dem 
Liberalen Forum wissen wollen, kann ich Ihnen 
sagen, ein Unterschied besteht darin, daß die 
FPÖ das Wahlrecht, in welcher Form auch im
mer, auf die österreichischen Staatsbürger be
schränkt haben will, das Liberale Forum dagegen 
dafür kämpft, für Ausländer jeder Art das Wahl
recht zu sichern. 

Meine geschätzten Damen und Herren! § 7 
Z. 1 - Dienstschein - lautet: "Der Dienstgeber 
hat dem Dienstnehmer unverzüglich nach Beginn 
des Dienstverhältnisses eine schriftliche Auf
zeichnung über die wesentlichen Rechte und 
Pflichten aus dem Dienstvertrag (Dienstschein) 
auszuhändigen." - Ersparen Sie mir aus zeitli
chen Gründen, hier alle Angaben, die ein Dienst
schein zu enthalten hat, aufzuzählen, schließlich 
sind sie ja in der Regierungsvorlage nachzulesen. 

Wohl aber erlaube ich mir die Feststellung, daß 
es zu begrüßen ist, wenn für Dienstnehmer und 
für Dienstgeber - also für beide Seiten - sowohl 
Rechte als auch Pflichten genau geregelt sind. 

Das Landarbeitsgesetz soll an das Arbeits
vertragsrechts-Anpassungsgesetz, BGB!. 
Nr. 459/1993, sowie an Novellen zum Arbeitsver
fassungsgesetz, BGB!. Nr.41111990, 460/1993 
und 50211993, angepaßt werden. 

Nicht unwesentlich in dieser Novelle ist die 
Ausdehnung der Arbeitszeitgrenzen für Jugendli
che auf familieneigene Arbeitskräfte. Sicherlich 
ist das eine Neuerung, und, Kollegin Heindl, wir 
werden auch mit dieser Neuerung leben können. 

Im Sozialausschuß vom Mittwoch, 15. Juni, 
sind berechtigte Bedenken hinsichtlich der neuen 
Gewerbeordnung bei der Einstufung der land
wirtschaftlichen Nebengewerbe bezüglich Versi
cherungsschutz in den Raum gestellt worden. 
Von seiten der Beamten wurde angekündigt, die
ses Problem in den Sommermonaten einer 
brauchbaren Lösung zuzuführen. 

Bei der Begutachtung der Gesetzesnovelle in 
1641 der Beilagen haben Landwirtschaftskam
mern den Wunsch geäußert, daß auch bei Betrie
ben unter fünf Mitarbeitern eine kollektivvertrag
liche Ausnahmegenehmigung erteilt wird, die 
Ausstellung von Dienstscheinen vorzunehmen 
beziehungsweise zu ermöglichen. 

Meine geschätzten Damen und Herren! Ab
schließend sei festgestellt, daß die freiheitliche 

Fraktion - bis auf die paar Ausnahmen, für die 
wir getrennte Abstimmung verlangt haben - der 
Novelle zum Landarbeitsgesetz, 1641 der Beila
gen, die Zustimmung erteilen wird. - I?,anke für 
die Aufmerksamkeit. (Beifall bei der FPO.) 19.04 

Präsident Dr. Lichal: Nächste Wortmeldung: 
Herr Abgeordneter Moser. - Bitte, Herr Abge
ordneter. 

19.04 
Abgeordneter Moser (Liberales Forum): Sehr 

geehrter Herr Präsident! Herr Bundesminister! 
Hohes Haus! Meine Vorredner sind bereits auf 
die wesentlichen Punkte dieses Landarbeitsgeset
zes eingegangen, sodaß ich meine Ausführungen 
kurz halten kann. 

Das Liberale Forum wird dem vorliegenden 
Gesetzesantrag seine Zustimmung erteilen. Wir 
sind aber der Meinung, daß es notwendig ist, in 
einem Punkt eine Korrektur vorzunehmen, und 
wollen diesbezüglich einen Abänderungsantrag 
einbringen. (Präsidentin Dr. Heide Sc h m i d t 
übernimmt den Vorsitz.) 

Meine Damen und Herren! Schon bei der No
velle zum Arbeitsverfassungsgesetz hat das Libe
rale Forum den Antrag gestellt, jenen ausländi
schen Arbeitskräften, die bereits einen Befrei
ungsschein haben, die Teilnahme am passiven 
Wahlrecht zu genehmigen. Herr Kollege Huber! 
Du hast die vorgesehene Abänderung seitens des 
Liberalen Forums richtig erraten. Wir meinen, 
daß es notwendig ist, diese Frage auch im Rah
men des Landarbeitsgesetzes zu regeln, und 
möchten daher folgenden Abänderungsantrag 
einbringen: 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Klara Matter und Genossen 
zur RegierungsvorLage (164/ der Beilagen) betref
fend das Bundesgesetz, mit dem das Landarbeits
gesetz 1984 geändert wird, in der Fassung des Aus
schußberichtes (1732 der Beilagen) 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Die im Titel genannte Regierungsvorlage in der 
Fassung des Ausschußberichtes wird wie folgt ge
ändert: 

11. (Grundsalzbeslimmung) § 158 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Wählbar sind alle Dienstnehmer, die 

1. a) österreichische Staatsbürger sind oder -
sofern sie das Erfordernis der österreichischen 
Staatsbürgerschaft nicht erfüllen - einen Befrei
ungsschein ausweisen können oder 

b) Angehörige von Staaten sind, die Vertrags
parteien des EWR-Abkommens sind, und 

2. am Tag der Ausschreibung der WahL das 
19. Lebensjahr vollendet haben und 
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3. seit mindestens sechs Monaten im Rahmen des 
Betriebes oder des Unternehmens, dem der Betrieb 
angehört, beschäftigt sind und 

4. außer der österreichischen Staatsbürgerschaft 
aLLe sonstigen Voraussetzungen für das Wahlrecht 
zu den österreichischen gesetzgebenden Körper
schaften erfüllen bzw. erfüllen würden. " 

Meine Damen und Herren! Wir meinen, daß 
damit ein sehr wesentlicher Beitrag zur Integra
tion geleistet wird. Wir sind der Auffassung, daß 
jemand, der einen Befreiungsschein hat, in Oster
reich, dort, wo er wohnt, wo er arbeitet, auch den 
Mittelpunkt seiner Lebensinteressen gewählt hat. 
Daher ist es notwendig, ihm auch das passive 
Wahlrecht zuzugestehen, das aktive hat er ja 
schon. - Danke schön. (Beifall beim Liberalen 
Forum.) 19.06 

Präsidentin De Heide Schmidt: Der Abände
rungsantrag ist genügend unterstützt, stünde da
her mit in Verhandlung, aber ich habe keine 
Wortmeldung mehr. Die Debatte ist daher ge
schlossen. 

Die Frau Berichterstatterin wünscht kein 
Schlußwort. 

Wir kommen daher zur A b s tim m u n g 
über den Gesetzentwurf samt Titel und Eingang 
in 1641 der Beilangen. 

Hiezu hat Abgeordneter Alois Huber ein Ver
langen auf getrennte Abstimmung hinsichtlich 
der Ziffern 11 und 20 gestellt. 

Ferner hat Abgeordnete Christi ne Heindl ein 
Verlangen auf getrennte Abstimmung betreffend 
Ziffer 1 vorgelegt. 

Weiters haben die Abgeordneten Motter und 
Genossen einen Abänderungsantrag betreffend 
Ziffer 11 eingebracht. 

Ich werde daher über die von den Verlangen 
auf getrennte Abstimmung sowie dem erwähnten 
Abänderungsantrag betroffenen Teile und 
schließlich über die restlichen, noch nicht abge
stimmten Teile des Gesetzentwurfes abstimmen 
lassen. 

Ich lasse jetzt als erstes über Z. 1 in der Fassung 
der Regierungsvorlage abstimmen, und ich bitte 
jene Damen und Herren, die dafür eintreten, um 
ein zustimmendes Zeichen. - Das ist einstimmig 
angenommen. 

Wir kommen zum Abänderungsantrag der Ab
geordneten Motter und Genossen betreffend 
Z.11. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dafür 
eintreten, um ein Zeichen. - Das ist die Minder
heit. Abgelehnt. 

Wir gelangen zu Abstimmung über Z. 11 in der 
Fassung der Regierungsvorlage, und ich bitte 
jene, die dafür eintreten, um ein Zeichen. - Das 
ist mit Mehrheit angenommen. 

Wir kommen zur Abstimmung über Z. 20 in 
der Fassung der Regierungsvorlage, und ich bitte 
jene, die sie unterstützen, um ein zustimmendes 
Zeichen. - Das ist mit Mehrheit angenommen. 

Schließlich komme ich zur Abstimmung über 
die restlichen, noch nicht abgestimmten Teile des 
Gesetzentwurfes samt Titel und Eingang in der 
Fassung der Regierungsvorlage, und ich bitte 
jene, die dafür eintreten, um ein Zeichen. - Das 
ist mit Mehrheit angenommen. 

Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. 

Wer auch in dritter Lesung seine Zustimmung 
geben möchte, möge ein Zeichen geben. - In 
dritter Lesung ist der Gesetzentwurf ebenfalls mit 
M ehr h e i t a n gen 0 m m e n. 

24. Punkt: Bericht des Ausschusses für Arbeit 
und Soziales über die Regierungsvorlage (1464 
der Beilagen): Abkommen zwischen der Repu
blik Österreich und der Republik Island über 
Soziale Sicherheit (1674 der Beilagen) 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Wir kommen 
zum 24. Punkt der Tagesordnung: Abkommen 
mit der Republik Island über Soziale Sicherheit. 

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Dr. 
Puntigam. Ich bitte ihn um seinen Bericht. 

Berichterstatter Dr. Puntigam: Frau Präsiden
tin! Herr Bundesminister! Ich berichte über die 
Regierungsvorlage (1464 der Beilagen): Abkom
men zwischen der Republik Österreich und der 
Republik Island über Soziale Sicherheit. 

Der Ausschuß für Arbeit und Soziales ist der 
Meinung, daß im vorliegenden Fall die Erlassung 
von besonderen Bundesgesetzen im Sinne des Ar
tikels SO Abs. 2 B-VG nicht erforderlich ist. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Aus
schuß für Arbeit und Soziales somit den 
An t rag, der Nationalrat wolle beschließen: 

Der Abschluß des Abkommens zwischen der 
Republik Österreich und der Republik Island 
über Soziale Sicherheit (1464 der Beilagen) wird 
genehmigt. 

Für den Fall, daß Wortmeldungen vorliegen, 
bitte ich, die Debatte fortzusetzen. 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Danke schön. 

Es liegen keine Wortmeldungen vor. Es er
übrigt sich daher auch der Hinweis auf die Rede-
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zeitbeschränkung. Die Debatte ist gleich wieder 
geschlossen. 

Wir kommen zur A b s tim m u n g über den 
Antrag des Ausschusses für Arbeit und Soziales, 
dem Abschluß des gegenständlichen Staatsvertra
ges in 1464 der Beilagen die Genehmigung zu er
teilen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dafür 
eintreten, um ein Zeichen. - Das ist ein s tim -
m i g a n gen 0 m m e n. 

Die Tagesordnung ist erschöpft. 

Ich gebe bekannt, daß in der heutigen Sitzung 
die Selbständigen Anträge 742/A bis 748/A einge
bracht worden sind. 

Ferner sind die Anfragen 682011 bis 6845/J ein
gelangt. 

Die n ä c h s te Sitzung des Nationalrates, die 
geschäftsordnungsmäßigen Mitteilungen und Zu
weisungen dient, berufe ich für 19 Uhr 10 Minu
ten, das ist also gleich im Anschluß an diese Sit
zung, ein. 

Die jetzige Sitzung ist ge s chi 0 s sen. 

Schluß der Sitzung: 19 Uhr 10 Minuten 

Österreichische Staatsdruckerei. 94 0325 
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